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traumwach
Roman

Für Charlotte Beradt

Der einzige Mensch, der in Deutschland noch ein Privatleben führt, ist jemand, der schläft.
Robert Ley, NS-Reichsorganisationsleiter
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Am Anfang ist alles aufregend neu vor meinen Augen. Ich bin! Ein Kind.
Glück! Ein Narr. Ohne Denken – jetzt und immer jetzt jeder Schritt …
Unbenannt ein Ort in Träumen: Grüne Hügel, bunt getupft von Blumenwiesen, überspannt von einem großen Himmel. Flirrend Sonnenlicht. Und überall
Wärme wie das Blut in meinem Körper, die Luft von einer Temperatur wie ungefühlt. Wohl gibt es sie nicht, denn keine Grenze trennt Innen und Außen.
Weit dehnt es mich aus. Was für eine Stille! Die Dinge schweigen unbewegt,
als hätte der Wind beschlossen auszuruhen. Keine Laute an diesem Ort –
weil keine Menschen existieren. Aber ich bin hier. Die Vorstellung wiegt mich
friedlich.
Im ersten Stock eines kleinen Hauses, das auf einer Anhöhe steht, blicke
ich aus dem Fenster. Die Augen fliegen in die Ferne und finden nirgendwo
Spuren einer Siedlung. In unmittelbarer Nähe ein Fluss, flankiert von grünen
Wänden aus hohen, alten Bäumen, umrankt von wildem Geschlinge. Durch
einen Spalt in der grünen Wand kann ich ihn sehen, das Wasser dunkel im
Schatten kaum merklich fließend. Am Ufer ein ungetümes Geschöpf, die
Runzelhaut grau und stumpf. Ein Elefant! Nur etwa zwanzig Meter entfernt,
ist er gut erkennbar. Er scheint in grimmiger Stimmung zu sein. Was ihn verstimmt haben mag, erschließt sich nicht. Rundum wirkt alles so friedlich.
Selbstvergessen schaue ich ihm zu. Ungeduld schwingt seinen behäbigen
Körper hin und her, während er apathisch vor sich hinglotzend, den Rüssel in
den Fluss taucht, in langen Zügen trinkt, dann Grasbüschel vom Boden reißt
und behäbig kauend zermalmt. Trotz der Langsamkeit schreit aus seinen
Gesten Wut.
Einmal wendet er den Kopf in meine Richtung und blickt mich lange an.
Wie konnte er wissen, dass ich ihn vom Fenster aus beobachte? Unwillkürlich lächle ich. Ihn besänftigen, seinen Groll mit Freude tünchen …
Irgendwann, die Zeit hat sich verflüchtigt, verändert sich sein Ausdruck,
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wie wenn die Sonne durch die Wolkendecke stößt und alles erhellt: Er erwidert mein Lächeln und lächelt mir zu …
Mit wohliger Haut aus warmen Laken geschält, stieg Flora K leichtfüßig in
den Tag. Der Schlaf erholsam wie seit langem nicht mehr, obwohl es am Vorabend spät geworden war. Beim Erwachen angenehmes Taumeln wie auf
wogender Dünung. Diese Wahrnehmung hatte nichts mit dem lustigen Abend
und dem Alkoholkonsum gestern in der Kneipe zu tun. Ein Empfinden wie
‘weich‘ oder ‘zart‘, kaum denkend erfassbar, gläserne Rückstände eines
Traums und nicht mehr zu greifen. Ein leiser Schwung umwand ihre Glieder,
als sie wie jeden Morgen zuallererst die Jalousie hochzog, das Fenster zum
Lüften öffnete, einen flüchtigen Blick hinauswarf …
Augenblicklich blieb ihr Herz stehen und polterte dann sprunghaft weiter.
Die Aussicht versetzte sie in blanken Schrecken: Eine Weite aus glitzerndem
Wasser bis zum Horizont. Das Meer? Sie schnappte nach Luft, kniff die Augen zusammen, riss sie wieder auf. Das Meer! Träume hatten solche Bilder
inszeniert, sie erinnerte sich: Eines Morgens erwachte sie in einem anderen
Leben in völlig neuer Landschaft, hinter grünen Hügeln das ferne Meer …
Verstört schaute sie hinaus. Das Meer war keine Halluzination. Die Luft
dampfig feucht. Atemzüge Glück. Ein inniger Wunsch hatte sich erfüllt: Am
Meer wohnen und von hoch oben bis zum Horizont blicken! Was dachte sie
da? Geträumt hatte sie solche Bilder, aber dort lag das Meer in der Ferne,
dazwischen Hügelland bis zur Küste. Wo hatte sie bisher gelebt? Ihr Gedächtnis war plötzlich wie leergefegt.
Sie lehnte sich aus dem Fenster. Eine frische Brise strich über ihr Gesicht.
Unter der Fensterbank führte die Hausfassade über etliche Stockwerke hinab, unterbrochen von Terrassen, mit allerlei Grünzeug bewachsen. Auch nach
beiden Seiten hin und auch hinauf erstreckte sich diese unregelmäßige Front
eines gigantischen Gebäudes. Hoch über ihr eine weit herausragende Überdachung, gestützt von dicken Pfeilern, diagonal in die Hauswand eingelassen. Die Entfernung machte es schwierig, die Höhe zu schätzen – fünfzig
Meter oder hundert? Das enorme Überdach warf lange Schatten auf die dar-
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unter liegenden Stockwerke. Was ist das, ein riesiges Haus, ein Koloss im
Meer? Sie war sich sicher, etwas ähnliches hatte sie noch nie gesehen, auch
nicht in einem Sciencefictionfilm oder auf einem Foto oder in ihren Träumen.
Vorsichtig lehnte sie sich weiter hinaus. Unten am Fuß des Hauses schlug
das Wasser an das Fundament. Das fixe Bild, zwischen einem Haus und
dem Meer befände sich stets ein Ufer mit einer Promenade, versetzte sie in
Aufruhr. Woher kamen solche Bilder? Hier aber keine Spur davon, weder ein
schmaler Gehsteig noch eine Bootsanlegestelle. So weit der Blick nach beiden Seiten reichte, endete die Fassade im Wasser. Aus schwindelerregender
Höhe starrte sie hinab, kein Laut der Brandung drang zu ihr herauf. Und bis
zum Horizont weder ein Schiff noch eine Insel, nur die nackte Wasserfläche
bis zur schnurgeraden Linie, die Himmel und Erde teilte.
Die Wahrnehmung schärfend, rang sie um eine Erklärung. Was sie sah,
schien real zu sein. Wiederum merkte sie während des Träumens meist nicht,
dass sie träumte. Es könnte also ein Traum sein. Sie rannte aus der Wohnung, um auf der anderen Seite des Hauses nachzusehen. Und wie in einem
Alptraum lief sie durch ein Labyrinth aus Straßenschluchten ohne Himmel.
Ich kenne meine Welt nicht mehr! Etwas muss über Nacht geschehen sein!
Während ich schlief, hat sich die Welt verändert!
Außer Atem erreichte sie Aswathis Tür und läutete Sturm, stürzte dann
hinein, vorbei an der verdutzten Freundin und in die Küche zum Fenster.
Auch hier dieselbe Aussicht: Das Meer und der Himmel bis zum Horizont.
Die Freundin, für einen Moment lang eingefroren, taxierte Flora irritiert. Bis
sich ihre Hände wieder in Bewegung setzten, das pinkfarbene Handtuch in
die nassen Haare zu kneten.
Warum muss ich mehrmals Atem holen, bis ich sprechen kann?
Ob sich Aswathi denn gar nicht wundere, fragte Flora stockend.
»Klar, über dich, du bist ja völlig aufgelöst. Was ist denn passiert?«
Das könne doch nicht wahr sein da draußen, versuchte sie zu erklären und
rang nach Worten. Das riesige Haus mitten im Meer raubte ihr die Sprache.
»Du liebe Zeit, Flora, was ist los mit dir? Hast du schlecht geträumt?«
Sie solle sie nicht behandeln, als sei sie durchgeknallt, sagte Flora be-
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stimmt, sondern sich lieber umschauen, nämlich aus dem Fenster. Aswathi
blickte sie befremdend an.
Sah sie es denn nicht? Flora geriet ins Stottern, »Alles hat sich über Nacht
verändert … Wir sind gefangen hier!«
Aswathi brach in Gelächter aus, stockte dann schlagartig wie verhext, in
ihren Mundwinkeln ein Zucken, das Grinsen zu unterdrücken. Sie nimmt mich
nicht ernst! Flora resignierte. Ausgerechnet heute versteht sie mich nicht,
ausgerechnet heute. Eine Fremde glotzt mich an. »Ich mache keine Witze,
Aswathi, ich habe auch nicht den Verstand verloren.« – spreche ich oder
denke ich nur? Wo bleibt ihre Neugier, nachzufragen, um mehr zu erfahren?
Das hat sie doch sonst immer getan, und sie hätten sich hinter die Dinge
analysiert und diskutiert, sich gemeinsam im Kopfkino verirrt, um dann stundenlang über die Entwirrung zu philosophieren. Wohl wartet sie auf mein Bekenntnis, dass ich lospruste und sage: Älabätsch, war bloß Spaß gewesen!
Doch Älabätsch hilft hier nichts. Das Meer ist da und ich sehe es. Sehe
auch ihre Überwindung, ihr Gesicht mit einem harmlosen Lächeln zu garnieren, und wie sie sich anstrengt, unbeschwert zu klingen, als sie sagt, sie mache uns jetzt einen Espresso. Ihre Betulichkeit ist mir unangenehm, lästig
diese Gesten des Bedauerns, als sie mich wie beiläufig vom Fenster wegschiebt hin zum Tisch, um mich dort sanft auf das Sofa zu drücken, und unablässig von dieser sensationellen Kaffee-Marke redet, mit einem Glühen in
den Augen, als gerate sie soeben in Ekstase. »Man kann unbegrenzt viele
Tassen am Tag trinken, entkoffeiniert! Hier riech mal – unglaublich nicht?«
Wie sie die Dose öffnet, mir ihr Wunder zu zeigen. Und ich fühle es nicht.
Mundtot gemacht, sitze ich auf dem Sofa und stecke artig meine Nase in
die Kaffeedose. Warum lassen mich die Worte im Stich? Im Kopf Chaos. Gedanken randalieren wie betrunken. Und Spötter grölen, lachen hämisch über
mich. Wie kann ich denken, damit ich wieder in diese Welt passe? Vielleicht
doch ein Traum. Später werde ich aufwachen in meiner gewohnten Welt und
der Spuk wäre nur ein Alptraum gewesen. Doch das Vertraute macht mir zu
schaffen. Auch wie Aswathi am Herd hantiert, ihre Küche, ihre Wohnung, jedes Detail der Einrichtung, an der Wand die Fotos von ihrem Guru, der ihr ei-
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nes Tages den exotischen Namen Aswathi ins Ohr gehaucht hatte. »Stern!«
verkündete sie freudestrahlend vom Workshop zurück, »Ich bin ein Stern!«
Ursprünglich hieß sie Emma.
Aswathi aufzusuchen, hatte keine Erleichterung gebracht, vielmehr Flora in
noch wildere Unruhe geworfen. Auf einmal begriff ihre engste Freundin nicht,
wovon sie sprach. Weil sie die Welt verändert sah, war ihre Verbindung gestört. Innerlich demontiert, kehrte sie heim. Kein Traum, vermutete sie nun,
kniff sich in die Haut und spürte synchron den Schmerz. Er ist real – etwa
nicht? Es muss doch zu beweisen sein, ob ich wach bin oder träume.
Und Cesar nicht da, mit ihm könnte ich reden … So dachte sie, um sich an
etwas festzuhalten. Ein Abgrund saugte sie an. Bloß nicht an das Meer denken, sich irgendwie ablenken. Doch der zarte Schwung vom Morgen ließ sich
auch dann nicht reanimieren, als sie das Radio andrehte, um sich tanzend
wieder zurückzugewinnen. Vergeblich, die Musik wollte sie heute nicht mitnehmen, erwirkte keine Resonanz im Innern. Das Tanzen tat weh. Noch ein
Schritt und sie hätte losgeheult. Sie beschloss, sich dem Alltag ohne Verzierung zu widmen, fand Zuflucht an der Nähmaschine und arbeitete an der
Abendjacke für Hania U. Es blieb genügend Zeit, auch den Rock zur Anprobe
vorzubereiten, die Kundin hatte ihren Termin auf den übernächsten Tag verschoben. Aus dem Radio Töne, die an ihr vorbei wehten. Alle dreißig Minuten
unterbrochen von Kurznachrichten mit üblichen Meldungen: Bombenalarm,
Entwarnung, Verhaftung der Verdächtigen … Wie es der Polizei nur gelang,
immer so schnell die Schuldigen zu finden?
Unbeteiligt schaute sie den Händen zu, die das Futter in die Jacke staffierten. Sie liebte die Monotonie des Handnähens, wenn Denken und Fühlen
sich verwirbelnd, Wachträume kreierten. Heute nicht. Die Behaglichkeit vom
Morgen wie ein schöner Duft verdampft, ohne den Hauch einer erquicklichen
Erinnerung bei ihr zu lassen. Die Wohligkeit von jedem fliehenden Atom teilchenweise davongetragen, schuf Platz für düstere Gespinste, die in Horden
emporsteigend, ihr Gemüt zernagten. Draußen vor dem Fenster das Meer.
Kein Land, nur Wasser. Die Vorstellung, es sei wahr, löste Schwindel aus. Mit
allem Willen widerstand sie dem Impuls aufzustehen, um sich zu vergewis-
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sern. Vom Arbeitstisch aus die vertraute Aussicht, im Fenster lediglich ein
Ausschnitt des Himmels.
Um das Futter in die Jacke zu staffieren, genügten routinierte Hände und
ein geschulter Blick, auch um Knöpfe anzunähen oder Schwitzblätter mit
kleinen Druckknöpfen in den Achseln zu fixieren. Indes die Geister im Kopf
geknebelt vom Verbot, an das Meer zu denken, und gelangweilt von der Monotonie der auf- und abgleitenden Nadel nach Abwechslung drängend, bereits begierig das Gedächtnis nach neuen Denkmöglichkeiten durchstreiften.
Kopfgeister konnten grandiose Ideen aufstöbern und kreative Prozesse anstoßen. Flora dann ganz im Rausch atemlos dem Kopfkino folgend, sah die
Entwürfe der nächsten Modekollektion oder Szenen der Bühnenstücke vor
ihren Augen lebendig werden … In Bälde würden die Proben beginnen, mit
Ulla, Mike und einigen Freunden, um dann ihr ulkiges Werk auf dem alljährlich lauten Fest aufzuführen.
Vieles, was ihr Leben in bunte Aufregung versetzte, nährte sich von solchen Exkursionen ins eigene Labyrinth während des stillen Handarbeitens.
Die innere Umtriebigkeit jedoch barg eine Schattenseite, gewisse Risiken
nämlich, da bisweilen auch Unschönes an die Oberfläche schwappte. Ein gelangweilter Kopf benahm sich rücksichtslos wie Hunger. Da mochten Denkereien einen rosaroten Anfang nehmen, und plötzlich wie von fremder Macht
gesteuert, blieben sie hängen, um sich an einer bestimmten Stelle hineinzubeißen. Wie dann die Stimmung umschlug und in die Tiefe sackte! Ein unbändiges Tier, das sich dort hineinfraß, ihm dicht auf den Fersen ein Abenteurer, irr besessen von großartigen Zielen, die mit Bedeutendem lockten.
Mit jeder Stunde verrann die noch vorhandene Energie wie Wasser im
Sand. Flora seufzte. In eine fremde Welt war sie gefallen und fand keine Erklärung. Das Meer vor dem Fenster, das gigantische Haus, nichts war wie
zuvor, auch Aswathi eine andere. Vergeblich suchte sie im gestrigen Tag
nach einem gespenstigen Hinweis, nahm allerdings eine Bedrohung wahr,
eine dunkle Kraft, die sie umkreiste, als sei heute der Tag, unbedingt heute,
eine giftige Ladung Vergangenheit ans Licht zu befördern und diesmal keinen
Aufschub zu dulden, um sie vor dem Ausmaß zu verschonen. Beharrlich
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rückte die Störung näher. Kümmerlich ihr Gegensteuern, der Tumult im Innern nicht zu bremsen. Genauso hätte sie versuchen können, einen Orkan
durch kräftiges Niesen zum Schweigen zu bringen.
Sie kannte den Verlauf, wie sie sonnig und grün hinter den Augen mit dem
Nähen begann, und für Stunden entschwunden, erst dann realisierte, wenn
das fertige Kleidungsstück auf dem Bügel hing, dass ein düsteres Loch sie
eingefangen hatte. Die Anziehungskraft der Tiefe wirkte mit mächtigem Sog,
sobald das Denken in die Tiefe bohrte, anstatt vergnüglich weiter zu fließen.
Die Schwerkraft an diesem magischen Punkt siegte über jeden Reflex zur
Flucht. Da blieb keine Zeit, zuerst den Lohn befragend, die Mühsal mit dem
Resultat hochzurechnen. Auch wann und wo es passieren würde, ließ sich im
Voraus nicht kalkulieren. Neben jeweiligen Tagesformen mochten ebenso brisante Ereignisse oder Tag- oder Nachtgeträumtes Einfluss haben, wohl auch
größere Verhältnisse wie Wetter, Luftdruck und Sonnenprotuberanzen. Ein
Faktor jedenfalls rührte von der Person, an deren Kleidungsstück sie gerade
nähte – es ließ sich nämlich nicht vermeiden, an diese zu denken. Bis Flora
sich in einem Labyrinth wieder fand, das nicht das eigene war.
Heute ein Tag wie keiner zuvor. Dass keine winzigste Warnung sie beim
Erwachen erreicht hatte, nicht der Hauch einer Ahnung, was ihr bevorstand.
Das Meer, das Riesenhaus, Aswathis Fremdheit, auch das. Noch gestern,
vorgestern, die Tage zuvor, war alles anders, das Meer noch nicht da gewesen. Es kann doch nicht sein, dass sie es nicht gesehen hatte. Oder träumte
sie etwa noch? Ständig flüsterte die Hoffnung der Vermutung zu, das Meer
wäre eine Halluzination gewesen. Dann Aufatmen, weil ihre alte Welt wieder
existierte. Sie lachte laut, um ihre Stimme zu hören. Da war ihr Lachen, ein
leichter Widerhall von den Wänden. Sie träumte nicht. Den Blick aus dem
Fenster verbot sie sich dennoch, auch daran zu denken. Die vergangenen
Tage nahm sie ins Visier, dort musste sich doch ein Hinweis befinden.
Samstagabend! Aswathi, Ulla, Mike und Maya fröhlich schwätzend an ihrem Tisch. Sogar Cesar ausnahmsweise daheim, hatte dafür großzügig einen
wichtigen Termin sausen lassen. Nachmittags ihre Vorfreude und Ungeduld
auf den bevorstehenden Besuch. Maya hatte sie über ein Jahr nicht gesehen.

9

Früher, als sie noch Edith hieß, trafen sie sich regelmäßig, bis ihre Wege in
verschiedene Richtungen abzweigten. Ohne Absicht hatte sich Entfernung
zwischen sie geschoben. Vermutlich lag es daran, dass Maya die beste
Freundin von Milli war – ihre verlorene Schwester! Gelegentlich begegneten
sie sich auf einer Party oder auf der Straße, aber sie sprachen nicht.
Eine alte Geschichte, die auf die beiden gefallen war wie ein Komet aus
Urzeiten, ein Erbstück des Schweigens von einer Generation an die nächste
weitergegeben, bis das Ahnenprodukt Rosamunde und Theodor K erreichte,
die hilflos, was damit anzufangen wäre, es weiterschoben an ihre Kinder: Flora, Milli, Benjamin. Ahnungslos jeder Einzelne in diesem Familienstück eines
alten Konflikts, der im Untergrund schwelend nicht abließ, Anerkennung zu
fordern, spielte man Familienglück. Doch die verbotene Energie drang vergiftend in jede Gelegenheit, um selbst die kleinsten Dinge mit alter Wucht aufzuladen. Die Unkenntnis der Betroffenen zog eine zersetzende Spur durch die
Familiengenerationen bis zum heutigen Tag …
Floras Gedanken trieben durch ein komplexes Areal familiärer Verknüpfungen aus Trug und Schweigen, um erneut an jenem Samstag zu landen.
Die fröhliche Stimmung war wieder da, als sie nachmittags das Essen zubereitete, während Lieblingsstücke aus den Musikboxen tönten und sie, von einer Welle des Überschwangs ergriffen, mitsang. Kein Funke Intuition, womit
der Abend aufwarten würde. Argwohn wäre absolut unlogisch gewesen. Mit
Mike, Ulla und Aswathi kam sie regelmäßig zusammen, vor allem in ihrer
Wohnung. Doch die Erinnerung an jenen Abend begann nun das Denken zu
kontaminieren. Sie nahm die Erschöpfung wahr, die seitdem an ihr zehrte.
Auch wie Mayas Anwesenheit sie in Fesseln gelegt hatte. Zwischen ihnen
war es nicht mehr wie früher, eine unsichtbare Zwangsjacke stülpte sich in
ihrer Nähe über sie. Mit Milli hatte sich das Ende ähnlich angekündigt. Unausgesprochen hing die Bedingung in der Luft: Es ist nicht erwünscht, wie du
bist!
Ich soll Theater spielen für Mayas Stück, wie schon zuvor für Millis. Unter
neuer Regie wiederholte sich das Spiel, das ausschließlich identische Rollen
duldet. Dem Schein zugeneigte Figuren braucht das populäre Drama, Hüllen,
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die Illusionen zaubern. Flora erschrak. Etwas Merkwürdiges ging mit ihr vor,
ob nun das Meer vor dem Fenster eine Täuschung war oder nicht.
Den Blick auf sich selbst scharfgestellt, sah sie sich als Kind mit naivem
Wunsch. Am Anfang der Anspruch auf Liebe in jeder Zelle, gewahrt es mit urältesten Sinnen seine vom Kosmos verliehenen Rechte. Mit dem Heranwachsen dann, so folgerte sie, wurde diese Gabe verlernt, auch vergessen,
dass das Leben einst ohne Maske begann. Jetzt fielen die Masken! Denn an
jenem Abend mit den Freunden noch brav am Zügel der Gewohnheit, freundlich angeglänzt von überschaubaren Oberflächen, war ihr nichts Sonderliches
aufgefallen. Erst im Rückblick nun erkennbar die Risse, Mayas Gesten und
Reden preisgebend, worauf sie zielten: Verstecke dich, wie ich es tue! Kein
Wort hatte sich verraten an jenem Abend, der stumme Appell getarnt mit flauschigen Tönen – lachen, plaudern, Neues erzählen und Nettigkeiten in die
Gesichter malen, immerzu betulich heiter. Flora indessen kämpfte gegen Müdigkeit an. Schläfrig vom netten Geplausche, befielen sie Symptome der
Langeweile. Keine Botschaft sprang sie inspirierend an. Latentes Unwohlsein
kroch durch die Glieder.
Nun tauten diese Emotionen auf, das Versäumnis nachzuholen, indem sie
sich rasant intensivierten. Den lieblosen Ansturm abwehrend, zwang sie sich,
an schöne Dinge zu denken und imaginierte ein Lächeln. Doch die Wut war
stärker. Ja, Wut. Und Neid auf diese Fähigkeit, die Maya besaß. Flora würde
genauso verfahren, wenn sie könnte: Alles Unangenehme luftdicht verpacken
und die störenden Geister unter kunterbunte Schichten kehren. Das Leugnen
war ihr nicht möglich. Es mangelte an Überzeugung für das Versteckspiel,
dieser neuartigen Kunstfertigkeit des Aneinandervorbeimogelns. Sollte sie
sich deswegen schämen?
Was wehtut, tut weh! Verdammt, ich bin schlecht drauf. Seit Samstagabend breitete sich eine Vergiftung in ihr aus. Bleischwer stand sie auf, bis
auf heute morgen. Der Hirnsturm drückte an die Schläfen, zu eng im Schädel
für soviel Aufruhr. Auf dem Weg zur Küche schaltete sie von Radio auf Kassettenrekorder um. Das Verlangen nach Trost trieb sie zum Kühlschrank. Suchend starrte sie in den überfüllten Kasten. Kalter Atem hauchte sie an. Ent-
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täuscht stieß sie die Tür zu, der Kühlschrank enthielt kein Objekt der Erlösung. Sie trank ein Glas Wasser in einem Zug, kehrte leicht erfrischt zur Arbeit zurück und dämpfte die Säume der Jacke am Bügelbrett. Aus dem Kassettenrekorder eine bedächtige Männerstimme, ein philosophischer Vortrag
über Unsterblichkeit und Paradiese, »… das Paradies ist die Wiederholung
des alltäglichen Daseins ohne die erschwerenden leidvollen Umstände …«
Teilchen gelangten wie seltene Signale in ihr Gehör, um sich durch die inneren Gänge bahnend, pulsend zu verheißen. Wie Wasser durch Klang in
Schwingung gerät, formierten sich neue Muster aus alten Themen und
rauschten Dämonen erweckend durch die Blutbahn. Sie kannte den Zustand,
duldete diesen als Preis für all die anderen, die ihr in besseren Stunden luftige Flügel verliehen. Bewegung ist Risiko, man kann nie wissen, wohin die
Reise führt. Sie fügte sich dem Sturm, der heute heftiger denn je an ihr zerrte. Gewiss hatte diese Wucht mit dem erblickten Meer zu tun. Diesem Tag
würde sie nicht entkommen. Er nahm sie in die Zange, ob am Bügelbrett, am
Zuschneidetisch, an der Nähmaschine, auch später beim Kochen über dampfenden Töpfen, dieser Macht ausgeliefert wie einem geschickten Hypnotiseur.
Automatenhaft verrichtete sie die Arbeit, eine Gewohnheitstrance bewegte
die Hände. Im Innern fortgesetzte Belästigungen. Bald floh sie erneut in die
Küche, ob sich nicht doch ein Mittel fände, das wenigstens vorübergehend
Linderung verschaffte. Das Schränkchen mit den Süßigkeiten durchwühlend,
stieß sie auf das Tütchen mit der Aufschrift ‘Gartencafé Eden‘, darin Zuckermandeln, die sie letzten Sonntag gekauft hatten, Cesar und sie.
Besser, sie hätte die Tür nicht geöffnet. Das Zusammensein mit ihm hatte
sie genießen wollen, die Gelegenheit war rar. Kaum aber hatten sie an einem
der romantisch dekorierten Tische platzgenommen, überfiel sie Übellaunigkeit. Wohin sie blickte, sprang ihr Hässliches entgegen. Ein kleiner Junge widersetzte sich mit Riesengeheule, der älteren Schwester etwas von seiner
Zuckerwatte abzugeben. Die Portion fast so groß wie er selbst, war abzusehen, dass sein kleiner Mund eine solche Menge niemals bewältigen könnte.
Dem lärmenden Drama folgend, drang das Hässliche in sie ein und verseuchte sie mit Hass gegen die gesamte Menschheit. Siehst du, es zeigt sich
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schon bei den Kleinen! Scharfe Zungen, die sie aufkratzten. Und sie ohnmächtig erduldend, wie der Groll sich aufblähte, sah jede zarte Möglichkeit
von Liebe rigoros zermalmt.
»Liegt es daran, weil wir zu viele sind?« fragte sie, überrascht, dass ihre
Gedanken nach außen gedrungen waren. Cesar nickte abwesend. Die Augen
auf sein Bier gebannt, schwieg er mit eigenen Gedanken. Es ist zu eng, überlegte sie alleine weiter, nicht genug Platz für jeden, überall Wände. Am Nebentisch monologisierte ein Mann in ein Handy, zuvor war es seine Frau gewesen. Was geht es mich an! übertönte Flora einen weiteren Sturz in die Tiefe. Doch von innen umso beharrlicher Gegröle: Schau hin und fühle! Der kleine Apparat dient jetzt als Kontakt, das macht dir zu schaffen! Was geht es
mich an! Sie hielt dagegen und rang vergeblich um Gleichmut. Will denn
niemand wahrhaben, dass man eigentlich nichts zu sagen hat, deshalb lieber
mit Instrumenten redet, genauso wenig die ersten Anzeichen verstehen, wie
Konversation verkümmert, die Sinne von Telegrammkürzeln verstümmelt?
Nur Quantität, möglichst viele erreichen! Und den Preis widerstandslos akzeptieren, nämlich für jedes jener hohlen Worte teuer zu bezahlen …
Hochschießend stieß sie die Tür des Schränkchens zu, lief zum Kassettenrekorder mit dem Vortrag und schaltete zurück auf Radio. Eine leichte Melodie flog sie an, dann weiter ohne sie mitzunehmen. Wer hat meine Freude
gestohlen? Sie dachte an Buddha und sein Lächeln. Und da ein Aufschrei der
Erkenntnis: Ich lebe an mir vorbei! Ein Gefühl der Enge häufte sich in jüngster Zeit, eingesperrt mit dem Feuer, das für Freiheit brannte. Sie litt an einem
seltenen Hunger, raus aus ihren vier Wänden, weiter als in die vier Wände
von Freunden oder Vergnügungsstätten. Reisen! Himmel, Licht atmen!
Prüfend beobachtete sie ihre tätigen Hände, sich vergewissernd, dass sie
leibhaftig in ihrer Wohnung auf dem Stuhl saß und nähte. Die Stimmen existierten lediglich in ihrem Kopf. Draußen Musik, die nach ihren Sinnen griff, die
Not nur innerlich, draußen war alles bestens. Nicht beirren lassen, sagte sie
sich und beschwor die Wonnen des bevorstehenden Urlaubs mit Cesar. Die
Aussicht auf Urlaub war zuverlässig Garant für Juchz und Jubel – gewesen!
Denn diesmal ließ sich keine Vorfreude locken, um sie fantastisch einzulullen.
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Stimmen boykottierten die geplante Flucht zurück in gemütliche Routine: Das
ist nicht deine Zukunft! Wie dieses Wort sie mit Unbehagen verseuchte.
Nicht an Zukunft denken jetzt. Sie klammerte sich an vergangene Urlaubswonnen, sich daran aufladend, mit der Absicht zu entkommen. Eine
Meute kreischte ihren erneuten Fluchtversuch zunichte: Urlaub? Ha, da sind
die Menschen nicht besser! Noch krasser kommt da zum Vorschein, wie sie
nach jedem Vorteil hechten. Schau sie an, wie sie begierig über die Büffets
stürzen, um ja die besten Stücke zu erhaschen, als hätten sie nicht genug zu
essen. Urlaub? Ein Konzentrat an Abscheu auf einem Fleck versammelt auf
der Suche nach Glück: Per Knopfdruck! Und jeder will dahin, wo alle sind …
Sich am Urlaub schön zu spinnen, misslang gehörig. Im Holzweg Nummer
dreizehn saß sie fest, resümierte sie verdrossen, regelmäßig durchbrochen
von Häppchen aus Vergnüglichkeiten. Eine Ironie diese Adresse, die ihr nie
behaglich und dennoch die längste Zeit ihr Heim gewesen war. Schluss mit
Holzweg! entschied sie mit aller Willenskraft. Doch der Impuls fiel ins Leere.
Kein Ziel, das ihre Augen verklärte. Nur wachsender Hunger nach Ausdehnung in unbegrenzte Weite. Sich in alle Richtungen zerstreuen! Beine und
Arme vor Unruhe zappelnd, von rasender Lust nach Freiheit verhext, gequält,
infiziert von Visionen, die nicht in diese Welt passten, von dieser fixen Idee,
eines Morgens aufzuwachen, Flügeltüren zu einer sonnigen Terrasse aufstoßend, und im warmen Sonnenlicht auf grüne Hügel blickend, den hohen
Himmel über sich und das Glitzern des Meeres in der Ferne zu inhalieren …
»Wo bin ich hier – in einem Irrenhaus?!« Meine Stimme ist ziemlich laut.
Ein Ordnungsmann in seltsamer Uniform verweigert mir pflichtbewusst den
Zutritt zum Lift. Es sei nicht nötig, zum Einkaufen hinunterzufahren, denn was
immer ich benötige, könne ich in diesem Stockwerk besorgen. Ich denke: Der
spinnt! Eine alte Dame nimmt mich lächelnd zur Seite und erklärt mit besänftigender Stimme: »Der Wachmann hat eine Schlägerausbildung! Er ist sehr
nett.« Ich denke: Die spinnt auch! Will mich von ihr losmachen, aber sie blinzelt mich vielsagend an und flüstert mir ihr großartiges Geheimnis zu: »Er
beschützt uns.«
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Wovor wir denn beschützt werden sollen, will ich im Reflex erwidern, sage
aber nichts. Was soll dieser Blödsinn! Ich mache mich frei von dieser betulichen Hand und marschiere entschieden den Gang entlang. Ich bin sehr wütend. Dann mit jedem Schritt verändert sich diese seltsame Umgebung, als
betrete ich magische Räume. Der Gang öffnet sich zu einem weitläufigen
Korridor, bis ich einen lichtdurchfluteten Platz erreiche. Der Blick nach oben
fast wie unter freiem Himmel. Wegen der gleißenden Helligkeit jedoch ist
nicht erkennbar, was sich dort wirklich befindet. Um mich zu orientieren, suche ich nach Anhaltspunkten. Der Platz gesäumt von zahlreichen Geschäften, jedes dekoriert mit leuchtenden Lettern und Emblemen. Bin ich hier jemals gewesen? Eine Bäckerei! Die kenne ich. Mein Bäckerladen!
Die Wut ist längst nicht verdampft, als ich vor die Glastür trete, die sich sogleich automatisch aufschiebt. Ein Blitz des Erinnerns flößt mir ein, die Tür
sei einst an einer Klinke zu öffnen gewesen. Dann der Duft frisch gebackener
Brötchen – endlich eine Erinnerung, der ich trauen kann. Frisch Gebackenes
rief mich schon immer in einen kindlich verklärenden Zustand einer warmen
Umarmung. Allein die Vorstellung, in Knusperweiches hineinzubeißen, bündelt die Sinne zu einer andächtigen Feier. Hinter mir bildet sich eine lange
Schlange aus stummen Gestalten, blicklose Wesen in dicke Jacken und
Schals gewickelt. Jedes in seiner eigenen Welt verpackt! durchfährt es mich
wie ein Schreck. Ich staune über die Anzahl der Leute, die mit einem Mal den
Laden füllen. Bei meinem Eintreten war niemand da gewesen.
»Was hätten Sie gern, Frau K?« fragt die Verkäuferin mit geübtem Lächeln
und streicht bereits das Papier auf der Theke aus, darauf der imperative Aufdruck ‘Ihr Backladen‘. Verzögert tröpfelt mir ins Bewusstsein, dass mich die
Bäckersfrau mit meinem Namen ansprach. Wohl kennt sie mich! Ob ich sie
kenne, überlege ich, und vom Anblick der knusprigen Auswahl ganz konfus,
schweife ich unschlüssig durch die Regale.
»Ein Multikorneckchen und ein Viertel Fitnessbrot.« sagt mein Mund. Wie
automatisch auch ich funktioniere. Verdutzt schaue ich dem Einpacken zu.
Auf dem gemusterten Pullover der Verkäuferin das Namensschild: Corinna R!
Sie sieht gar nicht aus wie eine Corinna, denke ich, da sagt sie schon:
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»Macht drei-fünfzig!« Ich bezahle mit abgezählten Münzen, damit sie sich
freut, Kleingeld macht Verkäuferinnen grundsätzlich froh. Meine Freundlichkeit ist reiner Selbstzweck, erhoffe mir selbst ein Stück des kleinen Glücks.
Sie freut sich und dankt routiniert lächelnd, um sofort den nächsten Kunden
anzuvisieren, ein alter Mann mit tröpfelnder Nase. Beim Hinausgehen muss
ich an der langen Reihe der Wartenden vorbei. Mittlerweile stehen sie bis
hinaus vor den Laden, stumm und teilnahmslos, ihre Gesichter wie Masken.
Mir ist unheimlich. Das Herz stolpert, signalisiert Angst. Das Gesicht ist das
Fenster zur Seele! Eine tonlose Stimme flüstert mir zu, und auch, dass ich
das niemals vergessen soll.
Die automatische Tür ist sichtlich verwirrt über die Menschenschlange, die
sie blockiert. Leise stöhnend schieben sich die zwei Glasflügel guten Willens
einige Zentimeter aus den seitlichen Schlitzen, um gleich darauf wieder dahinein zu flutschen. Auf – zu – auf – zu … Die Tür kennt keine Einsicht, obwohl es sie sichtlich anstrengt. Ich beobachte das tragikomische Schauspiel,
beinahe überkommt mich Mitleid. Die arme Tür, wenn sie wüsste! Aber sie
weiß nichts von ihrem sinnlosen Tun. Sie hat es gut, sie ist aus Glas.
Auf dem Nachhauseweg berieselt mich diese tonlose Stimme und träufelt
unentwegt empathische Partikel in meine Sinne. Die Eindrücke der starren
Gesichter folgen mir bei jedem Schritt, diese stumpfen Augen wie festgeschraubt, nirgendwo hinzielend. Den Blick auf einen Radius von wenigen
Zentimetern scharfgestellt, ohne mich und die anderen Kunden wahrzunehmen. Als wären sie von fremder Hand aufgezogen wie ein Uhrwerk, einzig
dazu programmiert, beim Bäcker einzukaufen – mehr nicht.
Tinka Z war nicht wohl, als sie eintrat, heute würde sie nicht zum Arbeiten
bleiben können. Gestern hatte sie spätabends eine Anfrage erhalten, bei einem Filmprojekt einzuspringen. Flora nickte, klar sollte Tinka diese Chance
nutzen. In der Kostümabteilung eines Kinofilms unterzukommen, war ein
Glücksfall. Sie rechneten das Honorar der letzten Male ab und Tinka flatterte
erleichtert davon.
Da ihre Helferin nun ausfiel, musste Flora Tempo zulegen, um rechtzeitig
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fertig zu werden. Für nachmittags hatte sich Gerda H angemeldet. Bereits
beim Einfädeln inszenierten die Gedanken das bevorstehende Dramolett.
Das Oberteil zur Anprobe bedeutete das kleinere Übel, Sorge bereitete ihr die
Hose, die sie abholen wollte. Aus dem Fenster hatte sie heute noch nicht geblickt, auch die Jalousie erst gar nicht hochgezogen. Morgen vielleicht …
Pünktlich traf sie ein, wie stets mit einer Flasche teurem Sekt. Kurz darauf
klingelte es erneut an der Tür. Carina W schaute vorbei, wie gelegentlich auf
einen Sprung, wenn sie in der Gegend zu tun hatte. Neben spärlichen Aufträgen als Innendesignerin bestand ihre eigentliche Hauptbeschäftigung aus
Shopping. Ihre Mutter war reich und ihr Mann verdiente gut. Gewöhnlich in
einer Eile wie von einem Phantom verfolgt, hatte sie heute viel Zeit. Der Ehemann befand sich auf Geschäftsreise, die Kinder waren bei den Großeltern.
Auch sie besaß dramatisches Talent, ein völlig anderes als Gerda. Kaum hatte sie auf dem Sofa Platz genommen, begann sie mit der Inszenierung.
Carina brachte nie etwas mit. Wohl wegen ihrer wohlhabenden Abstammung pflegte sie diesen vornehmen Dünkel. Manchmal kam sie mit einem
angebissenen Gebäck in der Hand, vertilgte die Leckerei arglos vor den Augen anderer, Krümel über Boden, Tisch und Sofa bröselnd, und blickte geplagt aus ihrem knittrigen Gesicht. Umso glatter war ihr Styling. Heute, wie
immer aus dem Ei gepellt, trug sie den neuesten Designergürtel von Harmoni, dazu edles Schuhwerk des Designertochterlabels Niente.
Indessen die neuen Sachen ausschweifend bewundert wurden, kühlte der
Sekt von Gerda im Kühlfach. Auf Sofa und Sessel bequemgemacht, tranken
sie Cappuccino, heute aus Weingläsern. Flora überspielte spaßend das Malheur. Die Tassen seien wie durch einen Spuk unauffindbar gewesen, und außerdem wäre es einmal etwas Neues. Sie verschwieg, was neuerdings vor
sich ging, seit sie das Meer vor dem Fenster erblickt hatte. Den Freundinnen
hingegen war nicht anzumerken, irgendeine Ungewöhnlichkeit habe ihr Dasein durcheinandergebracht.
Die plötzliche Veränderung anzusprechen, das Meer, das Riesenhaus,
nein, das schaffte Flora nicht. Sie verbarg die Krise wie jemand, der darin geübt war. »Den Cappuccino aus Weingläsern trinken, wer macht das schon!«
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trällerte sie und die Freundinnen grinsten. Typisch Flora mit ihren verrückten
Ideen, sie sei halt eine Exotin. »Neues wird oft aus der Not geboren!« philosophierte Flora. Das wusste sie aus eigener Erfahrung. Die originellsten Einfälle fielen ihr buchstäblich aus dem Stoffregal entgegen. Besonders Stoffreste waren Quell außergewöhnlichster Entwürfe, die dann alle haben wollten.
Folglich musste sie aus neuen Stoffbahnen die Kopien jener Stoffreste
schneiden, ein sonderbar verkehrter Prozess, der sie amüsierte.
Sich der aufhellenden Laune hingebend, zwang sie die Erinnerung an den
Morgen nieder. Da war ihr gar nicht zum Spaßen gewesen, aufgewacht in
schweren Gliedern, vollgetunkt von trüben Schatten. Und keine Erklärung,
wie sich die Welt über Nacht hatte verändern können. Vom ersten Glas Sekt
wohlig berauscht, war ihr die Ablenkung Labsal. Wenn auch im Untergrund
lauernd düsteres Gemurmel, die Behaglichkeit zu stören. Dagegen ankämpfend, spann sie den Faden geschwind weiter.
Ob sie eigentlich wüssten, dass Bügelfalten aus der Not entstanden waren. Sie wussten es nicht. Und um die unbeschwerte Konversation in
Schwung zu halten, gab Flora die Anekdote zum Besten: »Irgendwann vor
hundert Jahren, ein Mann, wahrscheinlich ein Künstler oder Privatier, wie
man das damals nannte –«
»Ist doch egal!« meinte Carina, die gerade ihren Gürtel ablegte, weil Gerda ihn anprobieren wollte.
»Jedenfalls geriet dieser Mann auf einer Reise in heftigen Regen. Als er in
einem Gasthaus abstieg, wollte er seinen durchnässten Anzug zum Bügeln
geben. Doch ein Bügeleisen besaß man dort nicht. Da er am nächsten Tag zu
einem wichtigen Empfang geladen war und sich mit einer verkrumpelten
Hose nicht blamieren wollte, legte er diese feinsäuberlich gefaltet unter die
Matratze, wo sie, während er darauf schlief, geplättet wurde, aber mit Bügelfalten. Das war bis dahin völlig unbekannt – man bügelte die Hosen rund. Am
folgenden Tag trat er mit dieser unüblich geplätteten Hose so selbstbewusst
beim Empfang auf, dass er großen Applaus erntete. Im Glauben, der neue
Look sei der Absicht entsprungen, also einem kreativen Geist, beklatschten
die Leute, was sie da erstmals sahen.«
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»Das ist ja interessant!« rief Gerda vor dem Spiegel aus und setzte sich
wieder, den Gürtel noch an der Taille, um ihn ein wenig auszukosten.
»Ja wirklich!« fügte Carina kurz aufblickend an und kehrte unverzüglich zurück zu ihrem Gürtel an Gerdas Taille.
»Seht ihr, meine Damen,« trällerte Flora mutwillig gute Laune verstreuend,
»somit habt ihr wieder etwas gelernt! Seitdem plagen sich Bügler und
Schneider mit Bügelfalten.«
»Das muss ja ziemlich lange her sein, dass man vom Regen nass wurde.«
bemerkte Carina stirnrunzelnd, und Gerda bekundete mit wegwerfendem Augenaufschlag, diese Ansicht zu teilen. Ein Weilchen belustigten sie sich an
derart Rückständigkeiten, die Dank des Fortschritts heute längst überwunden
wären, und verwickelten sich übergangslos in ein neues Thema.
Flora blieb beim Regen hängen. Also doch! Heute wird man vom Regen
nicht mehr nass. Sie griff nach dem Sektglas, und unablässig nippend, die
aufwallende Unruhe zu verscheuchen, musterte sie die Freundinnen. Den
Regen sowie die Bügelfalten-Parabel hatten sie bereits vergessen.
Flora fiel ins Grübeln – ein neuer Trend nur Produkt eines komischen Zufalls? Das durfte nicht sein, war man doch stolz, mit edlen Kreationen zu
glänzen. Die Wechselhaftigkeit dabei außer achtlassend, weil die neuen
Trends als Symbole der Identität fungierten, somit je nach Preiskategorie die
Zugehörigkeit einer auserwählten Gruppe bezeugten, beharrte die kollektive
Übereinkunft stumm, all die Novitäten entsprängen der Inspiration eines begnadeten Designers. So wähnte man sich in erlesenen Höhen. Es bedurfte
eines besonderen Verstandes, solche Dinge zu verstehen. Gegenwärtig diktierte der Look schmale Hosen mit abgesteppten Bügelfalten. Keine Frau von
modischem Rang würde sich derzeit ohne dieses Indiz der Öffentlichkeit präsentieren …
Der innere Monolog riss ab, als Gerdas lautmalende Bestürzung Floras
Aufmerksamkeit auf sich zog. Inzwischen bei Carinas neuem Auto angelangt,
schilderte diese lebhaft ihre aktuelle Krise: »Stellt euch vor, ein dunkelblauer
Wagen wurde mir geliefert! Ich hatte aber chagall-blau bestellt.«
Gerda wiegte beipflichtend den Kopf, »Und das in der heutigen Zeit.«
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»Ja, man mag es nicht fassen!« tönte die Leidgeprüfte mit ringbestückten
Fingern fuchtelnd und nahm einen hektischen Schluck Sekt, »Nach drei Monaten erst könne man das Auto in der gewünschten Farbe liefern – hat man
dafür noch Worte! Die Direktion hat mich lapidar vertröstet: Ein Versehen der
Bestellformalitäten! Was ist das für eine Logistik? Ich bestelle chagall-blau
und muss jetzt mit diesem allerweltsdunkelblauen Auto durch die Gegend
fahren!«
In ihrem Gesicht glühte ein Inferno. Sie wäre nunmal auf das Auto angewiesen, die Kinder, die Arbeit, all die Besorgungen. »Und das alles in einem
allerweltsdunkelblauen Auto! Wie sieht das denn aus?«
Mit Gesten des Entsetzens folgte Gerda der vorgetragenen Tragödie, ihr
zuverlässiges Nicken, gepaart mit einem bestürzten Augenaufschlag, demonstrierte echte Anteilnahme.
Flora hielt sich dezent zurück – was sollte sie dazu sagen? Sie selbst fuhr
eine uralte Blechkarre, die alljährlich ihre Nerven strapazierte, überhaupt eine
weitere Fahrgenehmigung zu erhalten. Sich da wegen farblicher Nuancen zu
echauffieren? Sparsam ging sie um mit ihrem Spott, kaschierte ihn schmeichelnd. Ein wenig musste sie dem Druck nachgeben, dieser aufbegehrenden
Vehemenz, die von unten herauf köchelte. Verachtung versteckte sich hinter
sorgfältig getarntem Witzeln, was beiläufig registriert wurde. Man kannte Flora mit ihren eigentümlichen Ansichten. Als Modekünstlerin könne sie sich diese Freiheit leisten, ein unorthodoxer Lebensstil wäre geradezu obligatorisch.
Äußerlichkeiten wie Labels von Kleidung, Wohnungseinrichtung und Automarken belächelte sie geschickt. Auch sie verdiente ihr Geld mit jenen, die
mit all diesen Objekten Bedeutung und Identität zu kaufen glaubten, daher
keine Kosten scheuten, ihr Image mit ausgefallenen Entwürfen von Designern zu stylen. Flora profitierte von diesem Verlangen, den Launen und Moden, die sich so schnelllebig gestalteten. Die ständig wechselnden Hüllen
verschafften keine Befriedigung von Dauer. Chronisches Begehren trieb die
Käufer an, pausenlos Neues zu konsumieren. Das war auch ihr Business. Mit
einem großen Namen konnte sie zwar nicht brillieren, dafür umso mehr mit
originellen Ideen. Wer sich die Großen nicht leisten konnte oder wollte, ging
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zu Flora K. Sie nahm es pragmatisch, wusste längst, dass der Vorteil, bei ihr
zu bestellen, nicht einzig von ihrer sprudelnden Ideenquelle herrührte, es
schonte ebenso den Geldbeutel. Die großen Designer glänzten berühmt mit
hohen Preisen, je namhafter desto teurer.
Dass ein schöpferischer Mensch gesellschaftliche Freiheiten besaß, war
ihr ein Phänomen. Man verzieh hier, was anderswo unter Zensur fiel, denn
Taten von Künstlern haftete ein geheimnisvoller Sinn an. Deren aufreizende
Selbstbewusstheit blendete mit dem Eindruck, sie wüssten genau, was sie
tun. Flora nutzte diese Freiheit, im kleinen Kreis bedurfte es keiner Berühmtheit, eine Brise schillernde Anomalie genügte vollends. Außer Cesar X bemängelte niemand ihr Ambiente, welches keiner namhaften Stilrichtung zuzuordnen war. Sie hatte ihm ihren Standpunkt zur Genüge dargelegt, ihre
Wohnung diene dem Zweck des Wohnens, Arbeitens und Menschenversammelns, sei Zentrum des Einfallsreichtums, Brutstätte von Ideen, Ort zum
Spielen und Experimentieren, Atelier und Werkstatt eines freischaffenden Individuums, das sich keinem Diktat beuge. Er lachte sie grundsätzlich aus, als
sei sie verrückt und er genial normal.
Freunde und Kunden freilich hielten sich vornehm bedeckt. Floras unkonventionelle Lebensweise bewunderten sie gemeinsam juchzend, sie war
nunmal eine Künstlerin! Wer sonst hatte den Mut zu solcher Exzentrik? Staunend konnten sie mitverfolgen, wie die prophetischen Ideen von Flora K über
Jahre hinweg bewiesen, dass sie einen echten Riecher besaß. Auf ihr Gespür konnte man sich verlassen, was viel wert war, gerade in Zeiten solch rasanten Wandels. Mit ihren extravaganten Modellen war man sich des Aufsehens auf Parties sicher. Ein Modell von Flora K erstand man mit Sensationsgarantie. Was sie entwarf, fiel auf. In der Regel wurden ihre neuesten Einfälle
etwa zwei Jahre später Trend, waren daher in führenden Magazinen noch
nicht abgebildet. Die Wenigsten trauten sich. Ein brandneues Teil von Flora K
bedeutete für Trägerin und Betrachter gleichermaßen eine Herausforderung.
Die fehlende Bestätigung von Oben verunsicherte manch individuelle Urteilskraft, selbst bei klammheimlichem Verdacht, eines Tages wäre es ein Hit. Ein
neu umgesetzter Entwurf als Erste zu tragen, war allein Flora Ks exotisches
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Privileg. Wer besaß schon die Kühnheit, etwas Niegesehenes zu tragen.
Um abends auf einer Party zu glänzen, kreierte sie nicht selten nachmittags noch schnell etwas Neues. Sie erntete entzücktes Gekreische und neidvolle Blicke. Ihr ausgefallenes Outfit hatte im Nu den Mittelpunkt erobert. Sie
triumphierte verschwiegen. Kein teures Designerstück vermochte da mitzuhalten. Denn das hatte jeder schon einmal gesehen, sei es auf den Hochglanzseiten von Modemagazinen oder im TV. Nur die Mutigsten johlten: Das
muss ich sofort haben! Die modebewusste Elite hielt sich diskret zurück, wartete lieber vorsichtig ab, bis auch die Großen in ihren Shows vorführten, was
Flora K bereits eigensinnig trug.
Nach der noblen Bescheinigung jedoch entstand fast panischer Andrang.
Ich habe Stoffe gekauft! Wann kann ich kommen? Nun wollten auch die Zauderer die Neuheit von ihr anfertigen lassen. Flink sollte es gehen, um sich
baldmöglichst neugestylt der Öffentlichkeit zu präsentieren, bevor die aktuelle
Kollektion der Großen in den Läden eintraf und für jeden käuflich war.
Dem Mainstream stets voraus führte Flora K bereits ihre übernächste
Neuheit vor. Kühnheit und Selbstbewusstsein schrieb man ihr zu. Die Bewunderte dagegen sah sich weder selbstbewusst noch kühn. Sie praktiziere
lediglich Selbstbestimmung, erklärte sie, ohne zu bedenken, wie sehr gerade
diese Lebenseinstellung von Selbstbewusstsein zeugte. Unabhängigkeit, soviel sie haben kann, war ihr Credo. Sich etwas ausdenken und verwirklichen.
Ob neue Geschmacksdimensionen, neue Welten, neues Feeling, was ihr einfiel, direkt in die Tat umsetzen, etwas Einmaliges im wahrsten Sinne des Wortes mit eigenen Händen schaffen, hemmungslos frei von zensierenden
Zwängen. Wie Wunder fühlte es sich an, wenn sich Idee in Materie gebar,
wenn Ersonnenes gestaltend ins Sichtbare trat. Scherzend gab sie ihr Mysterium preis. Das sei das Glück der Narren! Ganz einfach.
Wortlos schaute sie jetzt den Freundinnen zu. Sie hörte nicht, was sie redeten, sah nur, wie sich ihre Lippen bewegten. An ihr eigenes Leben dachte
sie. Unbeschwert war es gewesen, so erschien es ihr bis zu jenem Morgen,
als sie das Meer erblickte. Gestern erst. Seitdem war ihr Leben wie auf den
Kopf gestellt. Und doch, eine Vorhut des Wandels war in der Zeit davor leise

22

vernehmbar gewesen. Unter die Bewunderer schlich sich Neid und drehte
belustigt spöttelnd seine Runden hinter ihrem Rücken. Indessen sie, die Ahnungslose mimend, sich weiterhin der Freiheit bediente, unbekümmert unter
die Leute gemischt, die Idee des Individuums zu demonstrieren. Verwirklichung sei der Spieltrieb eines Kindes, umschrieb sie ihr Utopia.
Es lag an ihren Gedanken, die Unbehagen erzeugten, daher auffallend
seltener sich mit anderen teilen ließen. Ihren Ernst verstand man elegant zu
umgehen, sie rang allein mit ihm, wenn Stimmen aus Abgründen riefen. Leidlich gelang es ihr, davon erst gar nicht anzufangen oder schleunigst damit
aufzuhören. Die Stimmen waren Unruhestifter, bohrten in Eingeweiden, um
langgehütete Wunden in geheimen Lagern rabiat wachzurütteln, agierten
schonungslos, die eigenen sowie die versiegelten Zonen anderer bedrohend,
Verstecktes ans Licht zu zerren. Sie ahnte, dieser Ernst überkam sie nicht
grundlos, sondern war Ausdruck eines disharmonischen Befindens, Hinweis,
dass in ihrem Leben etwas nicht stimmte.
»Ist noch Sekt da?« fragte Gerda mit dem Blick zur Gastgeberin und
wandte sich sogleich wieder Carinas Sorgen zu. Das chagall-blaue Auto war
noch immer Thema. Ihre Nöte passen besser in die Welt als meine, dachte
Flora. Sich zu bewegen, kam ihr gelegen. Sie erhob sich, die Flasche Sekt
aus dem Kühlschrank zu holen, und schenkte nach. Carina und Gerda gänzlich in den Mikrokosmos der Autokrise verstrickt, nickten beiläufig und griffen
nach den Gläsern für einen Schluck. Eigentlich ist es nie anders gewesen,
sie teilten doch stets den Kummer einer Freundin. Heute aber strengte es
Flora an, sich zu konzentrieren, auf das eine sowie auf das andere.
Carina und Gerda miteinander allzu beschäftigt, nahmen keine Notiz von
ihrem Rückzug, als sich ihre Aufmerksamkeit abschaltete und ihre Gedanken
mit ihr davonstoben. Wohin? Später dann, nach ihrem Ausflug wie eben erwacht, war die aktuelle Welt wieder vor ihren Augen. Hier saß sie auf dem
Sofa und trank Sekt mit ihren Freundinnen. Zuvor hatten sie Cappuccino aus
Weingläsern getrunken und gelacht. Doch trotz der vertrauten Töne fühlte sie
sich fremd.
Irgendwann sprang Gerda auf, nahm ihre neue Hose vom Bügel, um end-
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lich hineinzuschlüpfen, und betrachtete sich im Spiegel. Normalerweise benötigte eine Hose wie diese eine einzige Anprobe. Nicht so in Gerdas Fall, es
war bereits die fünfte.
»Meinst du nicht, an den Hüften sollte es ein paar Millimeter enger sein?«
überlegte sie, in ihrem Ton eine nervöse Schärfe, die Flora strategisch überhörte. Sich vor dem Spiegel drehend, musterte Gerda ihre Problemzone.
Ein paar Millimeter! Flora verbot ihrer Unlust, nach außen zu dringen, fügte
sich routiniert dem Joch und übte Gelassenheit. Über zwei Jahrzehnte trainierte sie das Dienstleistungs-Yoga, darin war sie Meisterin. Es half nichts,
die Geduld zu verlieren und der Freundin an die Gurgel zu springen. Wohlwissend widerstand sie den Feuern hinter fachkundiger Fassade. »Versteh
doch, Gerda,« wandte sie einen ersten Beschwichtigungstrick an, »wenn ich
die Seitennähte noch enger mache, drückt sich dein Zellulitis-Schenkel noch
viel deutlicher durch.«
Das Schauspiel blieb undurchschaut. Ihre Hingabe für das Problem der
Kundin war eiserne Disziplin und überzeugte. Keine sollte den Eindruck gewinnen, dass Zellulitis-Schenkel-Po-und-Busen-Probleme Flora K aus dem
Halse hingen. Mit keiner Miene verriet sie ihre wahren Gefühle, auch wenn es
ihr schon lange schwerfiel, die Freundin ernst zu nehmen. Nicht nur bei Gerda glaubte sie sich zuweilen in die Rolle einer Psychotherapeutin gedrängt.
Ganze Nachmittage verschlangen Figurprobleme und chagall-blau-ähnliche
Krisen all jener Kundinnen, die eigentlich zu ihr kamen, um sich ein Kleidungsstück anfertigen zu lassen, auch ausschließlich dafür bezahlten. Einmal
hatte eine Psychotherapeutin ein Modell bei ihr bestellt, eine alternde übergewichtige Dame, die Flora wie eine Person zweiter oder dritter Klasse behandelte. »Ich habe nicht viel Zeit, meine Stunde kostet einhundertachtzig!«
schnauzte sie aus erlauchter Höhe herab auf Flora, die gerade zu Füßen der
Kundin kriechend, die Hosenlänge perfektionierte.
Wieso ist eine Stunde ihrer Zeit einhundertachtzig und meine nur zwanzig
wert? grollte sie lächelnd.
Nur Geduld siegte hier, ob das Problem einen unvollendeten Körper oder
dessen geistigen Inhalt betraf. Das Figurproblem entstand nämlich im Kopf!
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Es war ihr schon früh aufgefallen, dass die übergewichtigsten und formlosesten Körper ihren Eigentümern geringere Krisen zu verursachen schienen als
jenen nahe der Vollkommenheit wie in Gerdas Fall. Die Erfahrung lehrte sie,
dem Impuls zu widerstehen, mit den Betreffenden psychologisieren zu wollen. Offenheit tat hier selten gut. Sie ließ die Kundinnen reden und hinterher
wieder allein, rang sie dennoch zwischen Instinkt und Vernunft, was richtiger
wäre. Warf sie sich innig ins Gespräch, reagierte das Gegenüber entweder
unmittelbar oder nachträglich pikiert, schwieg sie, übermannten sie Anwandlungen von Isolation.
Ihre Vision hingegen kannte keine Zweifel, malte ihr ein barriereloses Miteinander, Begegnungen ohne Fassaden und trennende Wände, pur und
nackt und ohne Maskeraden. Die Nacktheit sehen und aushalten! So trieb es
parolenartig durch den Kopf, indessen die Hände die gewünschten Millimeter
an Gerdas Schenkeln absteckten. Wie zur Stärkung erhellten Blitzlichter eines Paralleldaseins die Gedankengänge, blasse Erinnerungen eines anderen
Lebens, einer zweiten Flora an einem unbekannten Ort …
»Nein Flora, das ist jetzt zu viel – ein Millimeter weniger!«
Flora blickte überrascht auf ihre Hände: Ach ja, hier bin ich eine Modekünstlerin! Sie war wieder da, mit ihr Missmut und Protest. Eine Schneiderin
bin ich, von der man erwartet, dass sie zaubern kann! Sie stellte doch lediglich Körperhüllen aus Stoffen her, mit dem eigentlichen Anliegen, die Persönlichkeit zu unterstreichen anstatt zu verkleiden. Diese permanente Kaschiererei! Was experimentierten die Damen mit teuersten Behandlungsmethoden,
unermüdlich ohne ersichtlichen Erfolg. Wie also könnte sie in Sachen Zellulitis & Co etwas ausrichten?
Seit sie sich kannten, kämpfte Gerda gegen die Orangenhaut an, auch Carina, die irgendwann der Mühen überdrüssig, die Radikalkur wählte und das
Problem von Experten einfach absaugen ließ. Die kostspielige Maßnahme
zeigte ein umso effizienteres Ergebnis und fortan war zumindest eine Zeitlang
dieses Problem vom Tisch. Die Menschheit leidet an Problemsucht! klagte
Flora stumm. Es mangelte auch ihr nicht an Problemen. Dennoch schien es,
die anderen hätten davon weitaus interessantere zu bieten …
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Skeptisch drehte sich Gerda vor dem Spiegel, unschlüssig wegen der Millimeter. Flora, eine Zuschauerin inmitten zweier Bühnen, sah synchron ihr
Kopfkino und vor ihren Augen die Daily-Soap. Sie musste grinsen. Die Damen entflammten sich gerade für das Thema Schönheits-Chirurgie.
Im Kopf rollten die Monologe weiter. Wie viel Geduld zum Nähen nötig sei,
sagten alle. Ja, geduldig, das bin ich. Das Gefühl war gut. Sie fragte nicht
nach dem Grund ihres Geduldens, fragte nicht, warum sie widerstandslos
diesen Spagat vollführte, statt ehrlich ‘Stop!‘ zu sagen, wenn es zu viel wurde. Zweimal allerdings hatte sie ‘Stop!‘ gesagt. Damit war auch alles weitere
beendet, die eingeschnappten Kundinnen kamen nie wieder. Bei einer
Freundin aber wollte sie dieses Risiko nicht eingehen. Es waren ja nicht alle
von der anstrengenden Sorte wie Gerda, gleichwohl jede ihren ureigenen
Spleen mitbrachte und vor dem Spiegel auslebte. Besprechungen und Anproben ließ sie über sich ergehen, wie eine gütige Mutter ihre plagenden Balgen ertrug in der Gewissheit, eines Tages wären sie erwachsen. Wurde es
besonders beschwerlich, hielt sie ein ferner Lichtblick bei Laune, irgendwann
wäre die Zeit gekommen und die Phase des Geduldens vorüber. Eine unscharf umrissene Kontur, eines Tages lägen Anforderungen dieser zermürbenden Art hinter ihr. Solchen Visionen gab sie sich hin, um sich millimeterweise Gerdas Hosennähten zu widmen und nicht die Geduld zu verlieren.
Noch galt es, freundlich mimend Geduld zu beweisen, bis die Zeit reif war.
Einmal hatte sie sich von der Wut hinreißen lassen, sprang auf den Tisch,
stampfte und brüllte. Unter ihrer Anleitung hatte sich Milli ein schickes Oberteil nähen wollen und gedankenlos alle Stoffteile rundherum zugesteppt. Ein
aussichtsloser Fall, ihre Schwester. Nein, ausflippen lohnte nicht. Am Ende
war sie fix und fertig, einsam gepeinigt von schlechtem Gewissen und einer
Wundheit nicht nur im Hals. Der Vorfall lag sehr lange zurück, seitdem stand
fest: Ein Wutanfall war töricht.
Gerdas Millimeterwahn beanspruchte Floras gesamtes Schlichtungsprogramm. Fast unbeteiligt spulte sie ihr Repertoire ab, und wie zur Aufmunterung das Flüstern von Innen, erschöpfende Momente wie diese gehörten
schon bald der Vergangenheit an. Sie stärkte sich an der verwegenen Bot-
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schaft. Bereits in naher Zukunft würde ihr neues Leben beginnen …
Es läutete an der Tür. Carina lief, sie zu öffnen, und kehrte mit Else C zurück. Gleich zur Begrüßung gingen die Possen los, mit schrillem Freudengeschrei hatten sich die Frauen schnell ineinander verzahnt und tauschten Neuigkeiten aus. Je mehr desto besser! Flora atmete auf in Anbetracht der noch
zu bewältigenden Problemzonen. Es würde wenig nützen, wenn Else, was
sie dann auch tat, Gerdas neue Hose ausschweifend bewunderte samt der
beneidenswerten Figur. Lobeshymnen einer Übergewichtigen vermochten da
wenig auszurichten. Die schlanke Gerda in anderen Körpermaß-Dimensionen
verhaftet, beharrte auf ihre Problemzone und die Millimeter.
Abstecken, Millimeter um Millimeter enger nähen, die alten Stiche auftrennen, die neuen Nähte glatt dämpfen und wieder Anprobieren. Schließlich
schlüpfte Gerda ein drittes Mal in die Hose, und obgleich ihr Gesicht noch
keine hundertprozentige Zufriedenheit signalisierte, schien sie unter den hinreißenden Komplimenten schwach zu werden. Flora schwante bangend, diese Hose würde sie nicht zum letzten Mal in Händen halten. Doch vorerst war
sie den lästigen Auftrag los. Grund genug, darauf anzustoßen.
Auf die tolle Hose! Ja, chic siehst du aus! Und so weiter. Als sie dann wie
verabredet anfingen, »Entzückend! Entzückend!« zu intonieren, um die verdutzte Gerda prustend damit zu überschütten, wurde es ziemlich lustig. »Entzückend! Entzückend!« schrieen Flora, Carina, Else. In einen ulkigen Tanz
verschlängelt, die Finger beschwörend zu abstrakten Figuren spreizend, bewegten sich die Drei im Rhythmus ihres Schreigesangs auf Gerda zu, die von
der Huldigung geschmeichelt, verlegen grinste. »Entzückend! Entzückend!«,
kreischten sie, als hätte Gerdas neue Hose sie vereint um den Verstand gebracht.
Verunsichert musterte die Bewunderte ihre Freundinnen, ob diese etwa
durch irgendeinen Umstand, der ihr entgangen war, nicht ganz bei Sinnen
wären. Dann wurden ihr unter lautem Gejuchze Bruchstücke einer Geschichte erzählt, Elses Erlebnis in einem Brautladen, wohin sie auf der Suche nach
Accessoires einmal geraten war, dort eine Kundin in einem urgeschmacklosen Brautkleid vor dem Spiegel sah, umkreist von einer übereifrigen Verkäu-
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ferin mit eben diesem Slogan auf den Lippen: »Entzückend! Entzückend!«
Gerda leicht genervt von dem albernen Gebaren, blickte erschrocken auf
die Uhr, »Oh, du liebes Meer, schon so spät!« und verabschiedete sich hastig, »Die Brautladen-Story könnt ihr mir ein andermal ausführlich schildern.«
Weg war sie mit der Hose, sie zu bezahlen, hatte sie in der Eile vergessen –
wie so oft. Das aber war jetzt zweitrangig, etwas anderes war Flora in die
Glieder gefahren: Oh, du liebes Meer! Sie hätte schwören können, diesen
Ausspruch zum ersten Mal zu hören. Doch was sagte man stattdessen?
Es wurde Abend, der sich vergnüglich in die Länge dehnte, dafür sorgte
Else mit ihrem Feuer. In ihren schweren Tüten vom Shopping befanden sich
neben neuen Stoffen auch zwei Flaschen Champagner, »Eine für uns, die
andere für meinen Mann!« Heute war ihr zehnter Hochzeitstag. Noch bevor
die Flasche entkorkt war, überfiel sie die Lust auf ein heißes Bad. Die Besinnung auf den Hochzeitstag schien diesen Einfall hervorzurufen. Per Telefon
instruierte sie den Ehemann, das Badewasser schonmal einzulassen, sie
käme gleich heim. Daraufhin entfaltete sie ausschweifend die Pracht ihrer
Einkäufe, drapierte die Stoffe über ihre üppigen Pfunde und drehte sich prüfend vor dem Spiegel, nicht ohne kräftig mitzulachen, wenn Flora und Carina
»Entzückend! Entzückend!« kreischten.
Der Champagner eingeschenkt und getrunken, ein Glas nach dem nächsten nachgefüllt und wieder geleert mit Trinkwünschen auf diverse Glückseligkeiten und entzückende Kleider. Bis die Flasche keinen Tropfen mehr hergab,
war die Badelust verflogen. Ohne Zögern öffnete Else die zweite Flasche.
Ehemann, Hochzeitstag, Badewasser wie dem Gedächtnis entwischt, fielen
ihr erst wieder ein, nachdem die zweite Flasche geleert war. Panischer Sturz
zum Telefon, sah sie bereits ihre Wohnung voller Badeschaum und ihren
Mann bei seinem abendlichen Nickerchen ahnungslos auf dem Sofa liegend
ersticken. Aus dem Handy endlich der lebendige Ehemann mit gereizter
Stimme, das kalte Badewasser habe er soeben wieder ausgelassen. Die Uhr
zeigte schließlich halb elf, als Else in bester Stimmung zu Mann und Hochzeitstag aufbrach. Auch Carina flog in überdrehter Laune heim – rar waren
solche Abende, sogar das Aupair-Mädchen hatte frei.
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Fast unheimlich die Ruhe danach, nicht nur, weil nach dem vielen Lachen
und Reden den Ohren einfach etwas fehlte. Nervös lief Flora umher, glaubte
in einem unsichtbaren Brei aus schwerer Luft durch die Zimmer zu rudern,
mit jedem Schritt die Dichte in ihre Ohren gestopft, bis von außen gänzlich
abgeschirmt, ein Hämmern durch ihren Körper hallte. Zuerst leise, dann
dringlich anschwellend, jagte durch sie bald ein unheilvoller Takt, in dem ein
einziger Gedanke tobte: Cesar betrügt mich! Ein lapidarer Nebensatz von
Gerda arglos in die Unterhaltung gestreut und zwischen all die Turbulenzen
von chagall-blauen Krisen, Zellulitis, Entzücken und Albernheiten gerutscht,
pochte nun massiv um Gehör. Die Party bei einer Freundin namens Biene,
und Cesar, den Gerda dort zufällig getroffen hatte – ihr Cesar!
Seit Wochen spielte er ihr das Drama des Gestressten vor. Ein Großauftrag, der ihn derzeit in die Mangel nahm, weshalb die Heimfahrt meist nicht
lohne. Sie hatte ihm geglaubt. Derweil er hinter ihrem Rücken Parties feierte
und bei fremden Frauen nächtigte. Weder kannte sie diese Biene noch wusste sie, wie über sie etwas in Erfahrung zu bringen wäre. Gerda anrufen und
geradeheraus fragen! Cesars Taschen durchwühlen! Dergleichen hatte sie
nie getan. Ihn anzurufen und zur Rede zu stellen, wäre äußerst unklug. Auslachen würde er sie, hysterisch und zickig nennen, würde ihr Eifersuchtsfantasien andichten. Er war raffiniert, nicht Meister in Geduld, sondern darin, den
Spieß flugs umzudrehen, galt es einer Bedrängnis zu entfliehen. Zuerst eine
Ladung Vorwürfe, dann beleidigt auflegen. Ohne Antwort würde sie dastehen,
sich artig schuldig fühlen, in der Hand den Telefonhörer mit dem Signal der
toten Leitung. Obwohl nur ein Verdacht, war nun jede Zelle in Aufruhr und
schrillte lärmend Alarm: Cesar lügt!
Früher Morgen, am Himmel Zartrosa. Ich muss vergessen haben, die Jalousie herunterzulassen. Kaum auf den Beinen stürzt mein Blick aus dem
Fenster ins Meer. Ich erschrecke, wieder und wieder. Auf dem Küchentisch
ein Zettel von Cesar: Musste früh los, wollte dich nicht wecken, Küsse! Ich
werde weich bei diesen Zeilen. Das ärgert mich. Schemenhaft taucht eine Erinnerung auf, Cesar steht im Dunkeln vor dem Schrank und holt Kleidungsstücke heraus. Ob ich es träumte oder er tatsächlich da gewesen war, nicht
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zum Schlafen, sondern um klammheimlich Frisches zum Anziehen zu holen,
egal, etwas stimmt nicht, ich rieche es förmlich, er geht mir aus dem Weg.
Die Unordnung scheint nun mein neues Leben zu sein. Immer alles suchen müssen und woanders finden. Eigenständig wechseln die Dinge ihren
Platz. Wenn ich das Gesuchte auf Anhieb finde, streift mich ein fernes Wissen, das sei einmal Normalität gewesen. Es macht mir zu schaffen, wie gravierend sich meine Umgebung verändert hat, das Meer vor dem Fenster, das
gigantische Haus, die Straßen eigentlich Tunnel und Gänge im Flutlicht. Der
Betrug macht mich zornig, das künstliche Licht in diesem Gefängnis soll
Sonnenschein suggerieren! Daran darf ich mich jetzt nicht verlieren, bin in
Eile, in einer Stunde bei Nona im Laden verabredet. Meine Entwürfe für die
nächste Kollektion will ich ihr zeigen, das ist mir wichtig.
Das eigene Auto suchen – ist das normal? Die Situation beunruhigt mich.
Was habe ich getan, dass nichts mehr ist wie zuvor? Als ich das Auto entdecke, befällt mich Sorge wegen meiner geistigen Verfassung. Ich war mir sicher, das Auto ganz woanders geparkt zu haben. Und der Fluss eingemauert
in der Stadt! Das Bild knallt mir scharfkantig ins Gesicht und ein Geistesblitz
malt mir eine gewichtige Botschaft in die Augen: Dass sich darin die ganze
Wahrheit befände.
Was geht hier vor? Ich verlasse meine Wohnung und bin immer noch drinnen, eingeschlossen von Wänden, über mir Decken mit Lügen aus grellem
Licht. Nirgendwo eine Öffnung zum Himmel. Meine Augen nehmen die Eindrücke auf, leiten die Informationen nach innen weiter, wo der Verstand nüchtern feststellt, dass dies die blanke Realität sei. Menschen, Verkehr, Läden
entlang der Straßen, mehrstöckige Fassaden mit Eingangstüren und Fenstern auf einer einzigen Etage! Das alles ist mir gleichsam bekannt und fremd.
Ähnlich, so nehme ich an, mochten die anderen Etagen aussehen. Es muss
real sein, denn ich kann die Dinge anfassen, riechen, unter meinen Sohlen
den Boden spüren, auch sinnlich empfinden, wie die Atemluft in mich hineinund wieder aus mir herausfließt, während ich vor meinem Auto auf der Straße
stehe. Wie zum ersten Mal sehe ich mich in diese Szenerie gestellt, irritiert
von blassen Bildern eines anderen Lebens, flirrende Visionen von Vertrau-
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tem, meine Wahrnehmung in Gegensätze gespalten, innen und außen, zwei
unvereinbare Welten, sich fremde Dimensionen, die mich regieren und mit
nie gekanntem Grusel schrecken.
Jetzt ist keine Zeit, darüber zu grübeln, ich muss mich sputen! Irgendwann
wird es wieder besser werden. Der Schlüssel passt ins Autoschloss, er lässt
sich drehen. Ich stutze – warum eigentlich? Es ist doch mein Auto! Das Lenkrad in meinen Händen fühlt sich bekannt an, die Sinne registrieren flüchtig einen vertrauten Geruch. Ich korrigiere den Rückspiegel, der zu niedrig eingestellt ist. Heute bin ich größer! Vielleicht die Andere im anderen Leben? Weil
es morgens ist, bin ich größer. Abends ist man kleiner. Ein Kichern hüpft in
meinem Kopf, keck und grün: Ein Gnom mit abstoßendem Gesicht! Er gibt
mir zu verstehen, dies sei meine erste Fahrt mit diesem Auto.
»Jetzt ist keine Zeit zum Grübeln!« sage ich laut, den Spuk verscheuchend, und drehe den Zündschlüssel. Nach kurzem Murren springt der Motor
an und klingt, wie er soll. Da wieder ein Kichern hinter der Stirn, keck und
grün – weil ich mir alles einbilden würde! Ignorieren, sage ich zu mir, einfach
ignorieren. Automatisch greift meine Hand nach rechts unter das Armaturenbrett, ein Finger drückt auf einen Knopf, der Kassettenrekorder schaltet sich
ein. Reißendes Trommeln schmettert mir um die Ohren. Schön! Der Rhythmus pumpt mir Jubelglück durch die Adern. Meine Füße drücken Pedale,
meine rechte Hand betätigt den Schaltknüppel, die Linke hält das Lenkrad,
das Auto bewegt sich. Fassaden aus Fenstern, Türen, Läden schweben an
mir vorbei wie die Kulissen einer bombastischen Theaterbühne. Kleine Entspannungszellen lockern das städtische Milieu auf, umpflanzte Bänke vor
fröhlichen Springbrunnen.
Alles wirkt so real, denke ich – was bedeutet real? Ich ringe mit zwei Welten, innen und außen. Überall nutzen die Leute, was ihnen angeboten wird.
Die einen entspannen in grünen Zellen, andere bevölkern Geschäfte und
Straßen auf dem Weg irgendwohin, immer in Bewegung, in alle Richtungen,
beschallt vom pausenlosen Lärmpegel. In einer Seitenstraße wird gerade der
Himmel neu gestrichen! Ich fahre langsamer, um besser sehen zu können.
Der richtige Himmel ist doch draußen! Ich brause regelrecht auf. Den Himmel
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neu anstreichen! Gewölbe von Tunneln – sieht das keiner? Ich bin außer mir,
ein richtiger Himmel muss hoch und weit und unerreichbar sein, vor allem
unerreichbar. Meine Empörung verdutzt mich. Mir ist unerklärlich, wo ich hingeraten bin. Entsetzen und Verwundern – weiß man denn hier, was man tut?
Als genügten lediglich entsprechende Mittel, durch einen himmelartigen Anstrich diese Tunnelstraßen mit einem Himmel zu versehen. Wohl bildet man
sich ein, dies zu können, da niemand diese Maßnahme in Frage stellt. Es
wird für wahr gehalten, was sein soll. Der Gnom hinter meiner Stirn kichert
unablässig. Ich hasse ihn dafür, aber sein helles Grün gefällt mir.
Meine Umgebung kommt mir viel enger vor als sonst – als sonst? Der
Gnom kichert: Ja, viel enger als sonst! Ich höre es, umwickelt von grünem
Nebel, mein Kopf wie wattig abgedichtet, da drinnen pralles Durcheinander.
Draußen fremde Welt. Stimmen bemächtigen sich meiner Gedanken, regieren das Chaos nach undurchschaubaren Regeln. Ich habe keinen Einfluss
auf mein Denken, das wie ein selbständiges Wesen agiert. Scheitern beim
kleinsten Versuch, die Lage konstruktiv zu interpretieren. Das schrumpft mich
klein. Es ist eben so, wie es ist. Was kann ich da tun? Die altbekannte Hauptstraße fahre ich entlang wie zum ersten Mal. Altbekannt? Die Gedanken reden und verblüffen mich. Fahre ich etwa auf einer unbekannten Straße wie
zum x-ten Mal? Ich weiß nicht mehr, was richtig ist, weiß nicht, ob ich glauben kann, was ich denke, was ich fühle, was die Augen mir zeigen. Die ganze
Zeit hockt dieser feixende Gnom grün hinter meiner Stirn wie ein drittes Auge,
das nach innen und außen blickt, und verunsichert mich. Ich? Wo bin ich?
Wer ist ich? Fragen fluten mich, hin und her geworfen zwischen Staunen und
Schaudern …
Beschwingte Schritte trugen sie heim, Flora war zufrieden. Der Besuch bei
Nona S war höchst erfreulich verlaufen. Ihre Entwürfe hatten sie beeindruckt!
Die Anerkennung wirkte wie Champagner auf ihre Laune. Nona S verstand
etwas von ihrem Fach, sie hatte die besten Schulen besucht. Ihr Urteil galt
viel als etablierte Modedesignerin mit einem angesehenen Namen und ihre
Boutique im renommierten Glanzviertel war ein Ort, den man in elitären Krei-
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sen schätzte. Jeder, der etwas auf sich hielt – ob Schöpfer oder Käufer –
schaute regelmäßig vorbei. Hallo sagen, sich unauffällig umsehen, ein schickes Teil erstehen und nebenbei den neuesten Klatsch der gehobenen Klasse erfahren. Man wollte sich schließlich auf dem Laufenden halten!
Im Laden von Nona S verkehrten nicht die Vielen. Dort regierte Übersichtlichkeit in jeder Beziehung. Dazugehören, das zählte. Und erzeugte ein gutes
Gefühl. Dass die finanziellen Mittel aus der üppigen Quelle der Mutter flossen, schien das Charisma eher zu verstärken und der Tochter einen unnahbaren Sexappeal zu verleihen. Ohne den mütterlichen Geldhahn hätte das
Geschäft weder existieren noch Nona ihren exklusiven Lebenswandel führen
können. Diesen Umstand zu bedenken, entsprach nicht dem Trend. Reichtum ist geil! Die niederen Klassen sprachen es aus, die höheren schwiegen
vornehm.
Nona S war Flora ein Phänomen. An der jungen Modedesignerin fiel ihr
etwas auf, das sie bei anderen Größen der Modewelt nicht entdeckte. Schon
beim ersten Kennenlernen hatte sich dieser Impuls gemeldet und mit jeder
weiteren Begegnung bestätigt. Trotz ihres unbestreitbaren Einfühlungsvermögens für den Zeitgeist sah sie Nona dennoch fehl an ihrem Platz. Wäre da
nicht die ehrgeizige, reiche Mutter gewesen, hätte Nona mit Sicherheit einen
vollkommen anderen Weg eingeschlagen.
Die Preise waren den teuren Modellen nicht anzusehen, die Schlichtheit
trog, im Grunde auch der Mangel an Schönheit. Übersichtlich hingen sie an
edlen Haken. Der wohlberechnete Abstand zwischen ihnen betonte ihre Einmaligkeit. Die Aufgeräumtheit und das durchdachte Arrangement nach Farbe
und Form adelte jedes einzelne Stück mit der Aura eines Kunstwerks. Nicht
etwa wegen kunstvoller Verarbeitung oder des Designs entstand dieser Eindruck, es war vielmehr die selbstbewusste Präsentation. Das sparsame Ambiente und die Platzierung der noblen Waren dienten der Absicht, das Flair
einer Kunstausstellung zu erzeugen. Erlag der Betrachter erfolgreich dem
Schein, beglückte ihn die Feststellung umso mehr, dass dies alles käuflich
war.
Flora konnte sich dem Reiz nicht entziehen. Wie die Nähe einer Falle wit-
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ternd, befiel sie jedesmal eine hitzige Unruhe. Vielleicht hätte sie sie gern
selbst besessen, diese noble Fähigkeit, durch kühle Strenge jegliches Ansinnen von Verkaufsstrategie elegant zu tarnen. Um gewissenlos Gier und
Reichtum zu frönen und zum Kreis der Begehrten zu gehören? Dass es sich
dann unbeschwert und sorglos leben würde, munkelten Stimmen. Ihr Ruf
klang verlockend. Unnahbarkeit ist Größe! Man hat es nicht nötig, um Gunst
zu heischen. Außen Bescheidenheit, innen Größenwahn. Der Name allein
garantiert Genialität. Die Kunden legen die Verantwortung für ihre Wahl getrost erblindet in die Hände des Labels, Kreationen, von göttlicher Gnade
durchdrungen. Die Elite des guten Geschmacks verbürgt sich für die Entscheidung. Im Reich der Begehrlichkeiten verströmt sich unangefochten die
Anmaßung: Wir sind die Besten!
So tönten die Stimmen, indessen Flora deutlich spürte, dass sie sich für
eine Nachahmung nicht eignete. Man muss auch innerlich dazu geschaffen
sein. Effekt- und Illusionsoptimierung bedeuteten ebenso, sich selbst an die
Zügel zu nehmen, wenn nötig einzusperren.
Wie bei jedem Besuch in Nonas Laden nahm Flora diese gespenstige
Ruhe wahr, als schirmte sich der Raum luftdicht vor dem Draußen ab. Während der zwei Stunden drang weder ein Laut herein noch trat jemand durch
die Tür. Sie saßen auf dem roten Sofa, der einzige Farbklecks im Laden, und
die Mappe mit den Entwürfen auf dem Schoß studierte Nona eingehend Floras Skizzen, lobte hier und da einen Kragen oder die Linie eines schmalen
Kleids oder den Fall eines Rocks oder ein Detail, eine Klappentasche, einen
Aufschlag, eine Lasche. Sie besprachen auch die Schwierigkeit mancher
Schnitte, wie etwa ein Ausschnitt oder der Ansatz der Taille zu lösen wäre,
welche Qualitäten von Stoffen für das jeweilige Modell zur Auswahl stünden,
um eine optimale Optik zu erzielen, fachsimpelten über diverse Raffinessen
und Tricks bei der Verarbeitung, über bewährte Materialien und Zutaten.
»Super!« beschloss Nona ihre Sichtung, »Wirklich klasse! Aber ich finde,
du solltest deine Ideen nicht allesamt auf einmal preisgeben. Hebe sie für die
nächsten Kollektionen auf, geh sparsam damit um.«
Nonas Worte hallten lange nach. Resigniert schaute Flora zu, wie im Laufe
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des Tages das Hochgefühl umkehrte und nach unten sank. Dieser sprühende
Elan, der sie noch heimgetragen hatte, ließ mit jeder Stunde rapide nach.
Kommerziell denken! Die Entwürfe fein dosieren! Denn zweimal im Jahr wolle
man doch die Kundschaft verführen, das Neueste zu begehren.
Seit Stunden nun zurück, kauerte sie am Boden, vor sich ausgestreut die
Blätter ihrer Zeichnungen. Nona hatte recht. Haushalten! Das klang plausibel.
Ideen sparsam verwenden. Das leuchtete ein. Denn wer etwas erreichen will,
verfährt genau nach solchen Prinzipien. Die Kundschaft überlisten!
Sollte sie nun ihre Vorgehensweise ändern, sich eine geschicktere Maßeinteilung antrainieren, um jeden Schritt konsequent zu berechnen? Alle
Emotionen stellten sich quer bei derartigen Überlegungen. Wo blieb der
Spaß, wenn sie jedes Detail kleinkalkulierte? Spätnachmittags war die Begeisterung restlos dahin. Die glückliche Glut unter dem Druck der Vernunft
davongeschlichen, hinterließ Öde.
Flora atmete tief durch. Der Adrenalinschub trieb den Pulsschlag in rasches Tempo. Das Pulsen in den Schläfen hämmerte ihr ins Bewusstsein,
was wirklich wichtig sei: Freiheit! Allein der Gedanke war pure Erleichterung.
Im Licht der Freiheit verblasste alles andere fahl und farblos – gekünstelte
Gegenstände. Nein, kein Diktat ausgeklügelter Strategien! Was hätten sie zu
bieten? Strategisch berechnen und tüfteln aus dem einzigen Motiv, die Kundschaft zu täuschen. Betrug und Lüge zur Selbstbereicherung! Ein fragwürdiges Streben, Geldansammlung als Ziel abseits von Schönheit und Magie.
Ein guter Einfall rief bei ihr nicht die leiseste Andeutung monetärer Belohnung hervor, vielmehr überkam sie Überschwang, physisch spürbar wie elektrische Stöße. Euphorie! Ein guter Einfall machte sie verliebt. Solche Momente der Selbstvergessenheit, wenn Kreationen entstanden, waren heilig.
Während das Denken so dahinflog, schlich unvermittelt dieses fixe Bild in
ihre Sinne, wie sie morgens aufwachte, die Flügeltüren zu einer sonnigen
Terrasse aufstieß, dann im warmen Morgenlicht stehend, grüne Hügel entlang schweifte, über sich den weiten Himmel, das glitzernde Meer in der Ferne, am Horizont Inseln. Diese Vision barg die Macht einer urvertrauten Erinnerung, doch ohne Hinweis, wo sich dieser Ort befände. Im Paradies viel-
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leicht – was ist Paradies? Nach dem Urlaub schwärmte jeder in hellen Tönen:
Es war paradiesisch! Doch wer konnte sich jene Paradiese leisten? Die es
als Verkaufskünstler geschafft haben und solche, die einfach Glück hatten
wie Nona!
Geld ist das, was zählt, egal ob die Leistung Zufall, geschicktes Marketing
oder Ausbeutung ist. In irgendeiner Sache landet man einen Hit, den man erfolgreich an möglichst Viele verkauft. Tragisch doch nur für mich, die tugendvoll zugrunde geht. Flöhe hat man mir ins Ohr gesetzt, ich sei nicht bloß eine
Schneiderin, sondern eine Künstlerin. Sagt dies mit einer Glut, als wäre das
Künstlersein ein beneidenswertes Grandiosum. Was habe ich als Künstlerin
davon? Wie viele Leben verstrichen ungesehen mit dieser nie belohnten Zumutung, kümmerlich am Ende, gescheitert an den ökonomischen Erfordernissen des ganz normalen Alltags, zusätzlich zerbrochen an den unerfüllten
Visionen.
Ein mühseliger Weg ohne essbaren Lohn, immer rechnen, ob es reicht für
die Basis des Daseins. Das Rechnen hat sich also nur verlagert! Trotzdem
kann man von dieser Selbstausbeutung nicht ablassen. Woher solche Beharrlichkeit, vom Leben Selbstverwirklichung einzufordern? Statt von Einsicht
erbarmt, gemütlich zufrieden zu leben. Vermutlich weist gerade dieses Symptom auf einen Künstler hin: Der Resignation die Stirn bieten – ein Leben
lang! Alles andere ist Illusion.
Floras Utopie ließ sich nicht abwimmeln: Sich ganz verwirklichen und somit Heimat finden! Das Denkstück hatte sie fest im Griff, als die Zensur auf
den Plan trat und umgehend eingriff: Heimat? Was für ein pathetischer Unsinn. Ein Phantom, das dich verhext! »Heimat …« sagte sie laut, es sinnlich
zu schmecken, und lauschte dem Nachklang. Heimat? Hahaha! Nichts Erfreuliches gibt es zu ernten, spricht dein Mund aus, was du da sinnst. Sie erkannte die Stimme, der Gnom aus dem Traum. Und widersprach: Nein, nicht
wie man meinen könnte. Und versuchte, vage erfühlend zu erklären, was sich
der Worte verwehrte: Eine Heimat im weitesten Sinne. Es muss doch in diesem irdischen Dasein ein Ort existieren, wo man hingehört, wo dann jede
Zelle ruft: Hier bist du richtig! Das ist Heimat, und wäre mein Paradies.
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Danach eine Stille, als hätte jemand die Tür zugeschlagen.
Da bist du also, im Holzweg Nummer dreizehn! Trotz der Jahre hatte sich
in dieser Wohnung nie ein echtes Daheimsein eingestellt. Die Not in verträglichen Potenzen ließ sich verdrängen, boten sich doch reichlich Gelegenheiten, störendes Unwohlsein weg zu kultivieren. Bunt übertünchen und vergessen, dass man litt. Lustig war es, Spaß mit Freunden, durch Nächte diskutieren, sich mit Alkohol beschwipsen, Bühnenstücke ersinnen für eine rauschende Party, Lachen, Tanzen, Feiern, gelungene Modekollektionen präsentieren, klatschende Hände, glückliche Kunden, klingelnde Kassen, Kino,
Theater, Urlaub mit Cesar in einem der Paradiese all-inclusive …
Der Beruhigungseffekt der Beschwichtigungen ließ viel zu schnell nach.
Die Augen wollten sich nicht verschließen, damit sie an vergangene Wonnen
geschmiegt, sich daran auflud.
Diesem Tag entkam sie nicht. Wäre Tinka hier, dachte sie, würden sie
während des Nähens unbeschwert plaudern. Doch Tinka kam nicht mehr täglich, hatte ihr eigenes geschäftliches Leben, nun sogar einen Job beim Film.
Wie kalter Wind stob es ihr ins Gesicht: Tinkas Hilfe benötigte sie nicht mehr
wie früher! Wo hört eigentlich dieses Früher auf? Der Rückblick zeigte es
deutlich: Die Auftragslage hatte sich schleichend verschlechtert. Das Telefon
schwieg länger als sonst. Keine Einbildung, sondern Indizien eines Wandels,
der unaufhaltsam in ihr Leben griff. Dass sie es sehen konnte, hatte mit dem
Blick auf das Meer begonnen.
Bis zum Abend saß sie tatenlos da, vor sich die Papierbögen über den
Boden geweht. Einerseits zufrieden mit den gelungenen Entwürfen, andererseits aufgewühlt wegen des Gebots, sie mutwillig zu verschlechtern. Warum
nannte man die Dinge nicht beim Namen, sagte ehrlich: Mach die Entwürfe
schlechter, damit Du mehr Geld einnimmst! Mochte Nona S Ideenmangel
fürchten und deshalb so verfahren, Flora K fühlte ihre Ideen sprudeln, die in
die Welt drängten ohne Aufschub. Zukünftigen Kollektionen würde sie sich zu
gegebener Zeit widmen – warum sich vorher grämen? Kreativität ist jetzt! Sie
lässt sich nicht planen. Flora war sich sicher, sollte ihre Ideenquelle einmal
versiegen, wäre dies als Tatsache zu akzeptieren. Und genau der Zeitpunkt,
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etwas Neues zu beginnen.
Die Gedanken kreisten endlose Spiralen. Diesem Tag entkam sie nicht.
Sie gab sich geschlagen und dem Druck nach, freizulassen, was in die Freiheit stürmte. Sie ging früh zu Bett. Sollten die Quälgeister sprechen, ihre Ohren waren offen. Keine Spötter, die sie auslachen könnten, sie war die einzige
Zuhörerin. Gedanken sind frei! Soll herausfließen, was vor die Augen will, soll
es Beachtung fordern, soll es Beachtung bekommen …
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Sicherheit! Dass ich sie brauche, überrascht mich mit Schrecken. Und fast
beängstigend steigt in mir die Einsicht auf, wie notwendig Beharrlichkeit ist …
Das Träumen ist angenehm. Hier erhole ich mich. Sonnige Landschaft
oftmals besucht, mein Traum-Urlaubsort. Hier finden mich schöne Gefühle.
Da sind drei Figuren: Frau, Mann, Kind. Ich weiß nicht, welche Figur ich
bin, vielleicht alle drei. Es ist ein Traum, das weiß ich. Der Traum ist real. Hier
drinnen sind andere Dinge möglich als draußen. Träume speisen sich aus
verschiedenen Dimensionen, obwohl sie nicht hinaus, sondern hineinführen.
Ich bin diese drei Personen und wiederum nicht. Diese Frau bin ich und
gleichzeitig ein Auge, das zuschaut, ganz nah diesen Personen, wohlig und
innig. Vor allem das Kind ist wichtig, ein starkes Glied des Paares. Jedoch bin
ich nicht die Mutter, eher eine Freundin. Es geht um eine Art Eingeweihtenwissen, dem nur wenige zugeneigt sind.
»Nicht die Vielen« sagt eine Stimme. Ähnlich wie das Wissen von Galilei in
seiner Zeit.
Auch wir – ebenso das Kind – wissen etwas, das Vorsicht gebietet. Eine
neue Erkenntnis ist gefährlich! Galilei hätte sein Wissen beinahe mit dem Leben bezahlt. Es ist ratsam, leise zu sagen, was allgemein noch nicht bekannt
ist. Die Vielen spotten gern. Was sie nicht verstehen, trampeln sie nieder.
Uns schweißt dieses Wissen zusammen. Schön und sonnig. Das Leuchten
im Gesicht des Mannes und des Kindes, als sie sich von mir verabschieden,
ergreift mich. Wir werden uns wieder sehen – schon morgen! Und die Sonne
scheint wie eine Erkenntnis …
Morgens im Spiegel fand sich Flora wundersam verändert vor. Im Gesicht
ein Glanz wie ein ferner Gruß. Schönheit strahlte sie an. Lächelnd war sie
aus der Nacht gefallen, mit Spuren von Licht hinter den Lidern. Beglückende
Tupfer hüpften über ihre Haut, Überreste des Ausflugs in eine andere Welt.
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Und nun zurückgekehrt mit einer besonderen Erfahrung: Sie war dem Gefühl
begegnet, das ihr allein gehört und nur dort existiert.
Wünschend, diesen verklärten Ort genauer zu ergründen, versiegte indes
der Zauber gegen Mittag. Hier draußen gab es keine Quelle, wo sich der
Glanz erneuern könnte. Der Wunsch allein genügte nicht. Der Glanz verflog,
die Schönheit aufgesogen von düsterem Gewölk. Jeder weitere Blick in den
Spiegel verdeutlichte den Verlust. Wer bist du? Ein Augenpaar starrte sie an
ohne Botschaft. Bis sie diese Begegnung nicht mehr aushielt und vor ihrem
eigenen Blick floh. Der Glanz der sonnigen Kraft war fort, dazu brauchte es
keinen Spiegel. Wenigstens die Erinnerung blieb bei ihr, sich tief einprägend,
als gelte es, dem Vergessen zu trotzen aus wichtigem Grund. Es wurde
schwer im Kopf. Wahrscheinlich weil die Mappe mit den Entwürfen auf dem
Tisch von neuem die Misere wachrief, und die Gedanken von gestern längst
nicht fertig, sich nun müßig grübelnd fortsetzten. Es ging also weiter …
Die Gelegenheit nutzend, schwang sich der Gnom hinter der Stirn zum Dirigenten auf, den Sturm zu einem Orchester zu formieren. Flora sträubte sich
heftig gegen die zugewiesene Rolle seiner Inszenierung, nämlich ihr ganzes
Empfinden in einer dramatischen Szene zu bündeln. Listig platzierte er ihre
Neugier in die erste Reihe seines Phantom-Theaters und ließ auf der Bühne
eine zierliche Frau auftreten, die ihr verblüffend ähnlich, mit zitternder Stimme
einen Klagegesang anstimmte: »Qual, wie mein Leben verstreicht!«
Pauken und Trompeten lärmten das Quälen.
»Und ich tue soviel.« lamentierte die Frau, ihre Lautstärke steigernd, »Das
Dasein beschert mir permanent Enttäuschung!«
Geigen sägten schrill in die Lücken.
»Warum?« schrie sie, »Welcher Zweck, den ich nicht begreife!«, und
kreischte: »Den Sinn?«
Die Instrumente verstummten.
Dann flüsterte die Frau: »Das ist, was mich quält.«
Geigen setzten lieblich säuselnd ein.
»Nach trautem Frieden sehnt es mich.« – sie holte Luft und brüllte nun,
»Stattdessen rast ein Orkan in mir und tobt gegen mich an. Mit allem bin ich
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im Krieg!«
Pauken, Trompeten, Geigen, Posaunen krachten gemeinsam ins Chaos.
»Ja, ich klage an, jeden und alles, weil es ist, wie es ist.« – weinerlich
dann fährt sie fort, »Ich klage, weil ich nicht sehe, was ich soll. Nur Krieg. Sogar mit Gott, diesem erhabenen Mysterium, das keiner kennt, lediglich den
Namen mit verheerendem Potenzial.«
Die Instrumente sortierten sich aus dem Chaos.
Die Frau sprach jetzt sachlich: »Gott im Plural ist aus der Mode gekommen, heute regiert der Monotheismus. Und doch hat jeder für sich einen besseren erkoren. Man gruppiert sich mit Gleichgesinnten gegen Andersdenker.
Überall Konflikte! Nicht bloß außen, vor allem auch innen, wo Geschwüre gären. Kein Mensch ist frei von monsterhaften Energien, egal wie er denkt. Ich
bin nur diejenige, die daran so sehr leidet und es ausspricht, dass jeder es
sieht …«
Nicht auszuhalten, was diese Frau da tönte. Flora grollte. Machtlos gegen
die Klage, die sich in sie hineingoss, Erlebtes aus frühen Tagen erweckend.
Sie sah mit Kinderaugen von einst den lieben Gott, eine klar umrissene Gestalt aus lauter guten Eigenschaften. Wie tröstlich! Doch seit langem nicht
mehr möglich, in diesen Bildern Frieden zu fühlen – das Kind war tot. Tot
auch der liebe Gott, mitsamt seinen guten Eigenschaften im Lauf der Zeit an
den Fakten kläglich zerschellt.
Von ferner Hand aus geborgener Idylle gehoben, des schutzvollen Scheins
beraubt, war ihr das eigene Leben fremd geworden. Nicht freiwillige Entscheidung, sich dem Wandel zu beugen. Diese mächtige Hand hatte sie gepackt und dem Ungewissen zugeworfen. Ein dumpfer Kloß von dunkler Farbe
in der Magengrube, sobald sie daran dachte: Jede ihrer kleinen Metamorphosen hatte die Ernüchterung bloß gesteigert. Mit vierzig, so nahm sie an,
wäre das Alter erreicht, dass wie von selbst Reife und Klärung einkehrten.
Friedlich geruhsam wäre dann ihr Leben, weil sie genau wüsste, was sie will
und was nicht. Und nun?
Das Alter war erreicht, doch keine Spur von Reife und Klärung. Eine zunehmende Konfusion wurde lauter und lauter: Ich lebe an mir vorbei! Das
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Geschrei dieser Frau synchron auch in ihr. Wie sehr ich den Sinn verfehle!
Mich gleichmütig einzuhüllen wie die Vielen, wie sie die Enge zu ignorieren,
daran scheitere ich, immerzu gefüllt mit dem Wunsch nach Weite, diesem
Richtigen, meinem Ort. Und Geistesverwandte an meiner Seite! Hier gehöre
ich nicht zum Zirkel der Gleichgesinnten. Spielgefährten suche ich, ein Kind
im alternden Körper. Wird es nicht erwachsen, weil es nicht will? Weil ich
nicht will?
Ein Chor intonierte blanke Empörung: »Was redest du? Werde tätig! Jammern hilft wenig! Wer will das hören? Niemand wird dich fortbewegen! Du
selbst musst es tun! Und auf deine Träume achten …«
Der Gnom hatte sie überlistet. Der Kopf jetzt voll von einem wilden Kanon
aus dröhnenden Stimmen. Wieso ihnen zuhören, wer zwingt mich? Sie ignorieren! Sie stören mein Leben! Niemand wird die Störung mit mir teilen – wer
will schon seinen Schlaf sabotieren? Das Wünschen einstellen oder das
Wünschen den Möglichkeiten anpassen. Jammern ist Belästigung, kindisch,
lächerlich. Manches verträgt keine Luft, sollte lieber drinnen bleiben im Hochsicherheitstrakt der Psyche. Wohin aber dann mit dem grabenden Verlangen,
dem ungestillten Bedürfen, mich innerlich aufzehrend. Ich kann nicht hinnehmen, die anderen seien gefeit dagegen. Man sieht es ihnen nicht an,
doch spüre ich, wie es auch in ihnen nagt, sehnend süchtig nach diesem eigenen, von niemandem beschrittenen Pfad zu sich selbst, diesem unbekannten Wesen mit seinem ominösen Wahren, um somit das einzig Richtige von
sich zu geben, deshalb richtig für das Ganze …
Wer flößt mir solchen Größenwahn ein?
Es wühlte sie auf, bissig und hungrig wie das Wünschen. Die Stimmen redeten pausenlos ohne Rücksicht. Ein Teil der Menschengemeinschaft? Biester, keine Menschen! Einen Beitrag leisten, der zufrieden stimmt und satt
macht? Da gibt es Leichteres, das sättigt. Wann lernst du endlich und fügst
dich? Lass dich nicht täuschen, der Mensch im Plural ist schlecht und wird
sich nie bessern. Du meinst, das Richtige von dir sei das Beste für das Ganze? Wie anmaßend, da kann man nur lachen!
Sie protestierte: Das Richtige von mir ist das Beste für das Ganze – nichts

42

fühlt sich wahrer an.
Wie diese Geister verscheuchen? Wie ihnen das Gehör verweigern? Noch
tiefer bohrten sie sich in ihr Hirn. Wen kannte sie, heimgesucht von ähnlichen
Attacken? Nie wurde ihr Derartiges anvertraut. Ob es allen erging wie ihr?
Und jeder sich daran einsam schwieg, statt sich preiszugeben wie die Frau
auf der Bühne.
»Die anderen sind klüger als du!« zischte der Gnom, »Sie teilen ihren
Traum vom Glück.«
Vielleicht ließe sich erlernen, eines Tages zu sein wie jene? Das Wünschen gesteuert von all den verlockenden Objekten, die man haben kann und
sodann haben will: Handys, Trendklamotten von berühmten Designern, flitzige Cabrios, viele Freunde und endlos Geld, egal aus welchen Quellen, ob
von reichen Müttern oder von Betrug und Lügen. Es spielt keine Rolle, wenn
man es hat. Alles ist käuflich! Eines Tages den Kopf mit solchen Wünschen
voll, das muss wohl Erlösung sein. Den Vielen scheint dieses Ziel gewiss –
was blockiert mich? Leben will ich, und zwar richtig! Gelingt es mir nicht,
wäre ich eine Vergeudung, eine Krankheit für die Gemeinschaft, und nicht
einmal nützlich für mich. Die Qual hat mich ausgewählt und gilt nur mir. Es
muss doch einen Ort geben, wo ich hingehöre! Und wenn ich dort bin, dieses
untrügliche Gefühl vernehme: Ja! Ja! Ja, hier bin ich richtig.
Plötzlich ertönendes Glockenläuten draußen vor der Wohnungstür durch
die Straßengänge hallend. Flora stutzte – Kirchenglocken? Unwillkürlich
schloss sie die Augen und sah eine Kirche, ein Dorf, Täler zwischen grünen
Hügeln. Wie auf den alten Gemälden im Museum! dachte sie und verspürte
Lust, spazieren zu gehen. Doch wie Blei der Körper, zu schwer, aus dem Bett
zu steigen. Ein anstrengender Tag lag hinter ihr, zu viel Denken und Quälen.
Trotz allem hatte sie einige Näharbeiten erledigen können. Morgen würde sie
mit Ulla und Netti einen Wochenend-Workshop besuchen. Das Vorhaben
winkte zuversichtlich, dem Kopforchester für zwei Tage zu entfliehen.
Unruhiger Schlaf. Glocken schlagen wie für die Ewigkeit. Ich zähle mit, sie
verstummen bei zwölf. Ich muss diese Kirche suchen, herausfinden, ob es sie
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gibt. Ein leichtes Tuch um die Schultern gehe ich hinaus in die Nacht. Wie ein
Uhrwerk angetrieben, durch menschenleere Straßen laufen. Auf dem Pflaster
das einsame »tack-tack« meiner Absätze, von den Fassaden vervielfacht widerhallend. Ab und zu ein Auto nahezu geräuschlos vorbei huschend, unwirkliche Objekte ohne Gesichter. Ich spaziere auf der kleinen Brücke über den
eingemauerten Fluss der Stadt, kehre aber sofort wieder um. Genau da zieht
es mich hin: Zur Mitte der Brücke.
Über die Balustrade gelehnt, schaue ich dem Fließen zu. Trauer überkommt mich, als wäre ein guter Freund gestorben. Warum haben sie den
Fluss eingemauert? Ein Verbrechen! Verbrechen? Wer denkt schon an den
Fluss, wenn Bauplaner am Werk sind.
Mit einemmal öffnet sich ein zweites Lid auf meinen Augen und klärt die
Sicht wie nie erlebt. Feine Substanzen, die schwerelos aus dem Fluss emporsteigen, sich nach oben ausbreiten und über dem gemauerten Ufer leuchtende Umrisse bilden. Sogar die Balustrade und meine Hände leuchten. Über
jedes Objekt legt sich ein silberner Schimmer aus Licht, weiche Nebel ineinander schwebend wie der Rauch zweier Zigaretten.
Fasziniert finde ich mich in allen Dingen wieder, bin Fluss, Ufer, Brücke,
auch diese Substanzen zwischen den festen Formen. Ein Zauber besitzt
mich, als sich innen nach außen stülpt und ein trautes Murmeln durch mich
taumelt. Ich bin transparent. Der Innenraum unerforscht im Körper eingeschlossen, ohne Fernblick, ohne Himmel, ohne Horizont, verströmt sich vor
meinem geklärten Blick hinaus in die Landschaft.
Leises Nuscheln unter mir. Der Fluss unermüdlich in Bewegung. Nie anhalten. Nachtgeschwärzt die Oberfläche, darauf tanzend Lichtpunkte, winzig
glitzernd Nadelstiche. Die Reflexion des künstlichen Nachthimmels springt
mich wie eine Offenbarung an. Ich blicke hinauf, staunend, wie echt es aussieht dort oben. Trotzdem weiß ich um die Illusion, die Sinne kennen den Unterschied. Beim Anblick des künstlichen Nachthimmels schweigt die Seele!
Lediglich Abbild der Offenbarung unter mir, die vom richtigen Himmel kündet.
Magie lässt sich nicht künstlich erzeugen, so denke ich frei, ungetrübt von
Zweifeln.
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Wieder zwölf Glockenschläge – noch immer Mitternacht? Die Geister hielten die Zeit an, jetzt ist ihre Stunde vorbei. Und ich wieder in meinem Körper
ohne doppelten Blick. Keine Farbennebel beseelen die Dinge, wohin ich
schaue, der eigemauerte Fluss, seine Ufer, die Balustrade, mit einem Mal
entzaubert, und meine Hände leuchten nicht. Die Erinnerung versteckt sich,
verflüchtigt wie ein reizender Duft.
Auf dem Rückweg bleibe ich verwundert stehen. Über einer großen, verschlossenen Tür ein illuminiertes Schild wie bei einem Kaufhaus, mit Leuchtlettern, die hektisch aufblinken: Kirche! Kirche! Der schnelle Wechsel regt
mich auf. Daneben zwei Lautsprecher nach beiden Seiten ausgerichtet. Es
drängt mich weiter. Nach wenigen Schritten in meinem Rücken der Glockenton: »ding-dong …« – zwölfmal! Die Zeit steht still. Der Glockenklang malt mir
die idyllische Ansicht einer alten Dorfkirche ins Auge. Im Reflex drehe ich
mich um, verhext von der Erwartung, die Vision hätte sich erfüllt. Doch dort
wie zuvor zwei Lautsprecher neben der großen Tür, darüber die bunte
Leuchtreklame hektisch aufblinkend: Kirche! Kirche!
Der Wochenend-Workshop neigte sich dem Ende zu. Intensiv waren die
zwei Tage gewesen. Eine kleine Gruppe aus sechs Personen, Flora, Netti,
Ulla, zwei weitere Frauen und ein Mann. Durch die gemeinsamen Stunden
waren sie sich nahgekommen. Jetzt saßen sie beim abschließenden Imbiss
in der Küche der Therapeutin, eine ältere, geschiedene Frau, die allein lebte.
Flora beeindruckt von ihrer auffallend leisen Stimme, vermutete darin die
Meisterschaft des Gleichmuts.
Wohl war es ihre Hochstimmung, die den Gedanken nicht ertrug, ohne den
Plan eines baldigen Zusammentreffens auseinanderzugehen, und sie dazu
verleitete, den Vorschlag einer Fortsetzung in gleicher Besetzung zu entwerfen: »An einem Ort, wo man den Nachthimmel sehen kann!« Sie erntete einstimmige Begeisterung und sofort begann quirliges Orte sammeln. Ullas
Freunde besaßen eine Ferienwohnung mit einer riesigen Veranda. »Paradiesisch!« sagte Ulla. Bestimmt wäre die Wohnung für ein paar Tage anzumieten, sie werde sich gleich morgen erkundigen.
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Beim Abschied unschlüssig, noch etwas trinken zu gehen. Es war erst
neun. Doch alle zog es heim, die Erlebnisse der zwei Tage wollten verdaut
werden. Übrig blieben Flora und Ulla, »Also gehen wir auch nach Hause.«
Auf dem kurzen Stück des gemeinsamen Heimwegs flochten sie weiter an
dem jungen Plan, bis sich ihre Wege an der Kreuzung trennten. Flora bog in
den Holzweg ein und bewegte sich mit Flügeln heimwärts.
Als sie die Wohnungstür aufsperrte, stand der schwarze Schlund des Korridors wie eine unbezwingbare Wand vor ihr. Blind ertasteten die Finger den
Lichtschalter. Cesar war nicht da. Ich bin allein! Kurzer Schreck, der Reflex
alter Gewohnheit, dann großes Behagen wie ein Geschenk. Überrascht
nahm sie den Wandel wahr, ein rosafarbenes Gefühl ohne einen Hauch von
negativem Einfluss. Selten geworden war diese Stimmung, eine Stille, die
jede Aktion verbot. Weder nähen noch schreiben noch zeichnen noch telefonieren und reden, bloß dasitzen und dem inneren Taumel seinen Lauf lassen.
Und lauschen.
Auf dem Display des Anrufbeantworters die Information: Null Anrufe. Gerda hatte also noch nicht zurückgerufen, was sie als schlechtes Gewissen
deutete. Tags zuvor hatte sie auf ihren Anrufbeantworter gesprochen. Dankbar nahm sie jetzt zur Kenntnis, wie diese Angelegenheit einen Schritt in den
Hintergrund trat. Summend kochte sie Tee. Bis der Wasserkessel pfiff, ziellos
durch die Zeitung blättern, die auf dem Küchentisch lag, ein Indiz, dass Cesar
da gewesen war. Unverhofft stieß sie im TV-Programm auf die Ankündigung
einer Dokumentation über Isa Bela um zweiundzwanzig Uhr auf Kanal zweiundsiebzig. Es war ruhig geworden um die Schriftstellerin von Bestsellern
früherer Zeiten. Zwei ihrer Bücher hatte Flora gelesen, die Bilder hafteten
noch plastisch in ihrem Gedächtnis. Auf der Uhr kurz vor zehn.
Es fügt sich perfekt, dachte sie und machte es sich auf dem Sofa bequem,
im Rücken weiche Kissen, neben sich dampfenden Tee, auf dem Schoß eine
Packung Kekse und die Tabakdose.
Noch lief die Werbung mit rasanten Schnitten durch heilversprechende
Novitäten: Ein neuartiger Rolladen für garantiert lichtdichte Fenster, per
Knopfdruck mühelos bedienbar, mit täglich wechselnden Motiven dank gran-
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dioser Auswahl, dann ein sensationeller Impfstoff gegen den kursierenden,
gefährlichen Virus, der zunehmend Todesfälle fordere, und der dringliche Appell, sich umgehend impfen zu lassen, dann ein All-Inklusive-Trip in den Funpark für die gesamte Familie, ein anderer Trip für Singles, die einen Partner
suchen, ein hochwertiger Kaugummi, um sich das Rauchen abzugewöhnen,
ein Slim-Drink gegen Übergewicht, ein Spray gegen jeden Körpergeruch mit
dem Effekt, die Promiskuität zu steigern, ein neuentwickelter Sportwagen mit
ähnlicher Wirkung, bunte Pillen und Kapseln für unbeschwerte Lebensidentitäten …
In Erwartung des Films in einen kontemplativen Zustand gehoben, nahm
sie weder Bilder noch Töne auf. Ihre Sensoren reagierten nicht auf Geschwindigkeit. Und niemand saß neben ihr, der ihre Hingabe zensierend
kommentierte und somit ihr kleines Glück störte.
Dann endlich ging es los und gleich zu Anfang angenehm spürbar das ältere Datum des Dokumentarfilms. Kein lautes Voranjagen und hektisches Bilderwechseln mit grellen Zwischenblitzen, kein rasches Zoomen unterlegt mit
thrillerhaftem Getöne, um Spannung zu erzeugen, wo es an derselben mangelt. Die Schnitte fließend bescheiden, berichtete der Film fern von trendheischenden Mitteln. Die Botschaft wollte sich zeigen.
»Ihre Mutter schreibt ihr täglich einen Brief.« moderierte die Stimme aus
dem Off, eine Freundin von Isa Bela zitierend. Die jüngere Schwester besaß
ein schönes Lächeln. Sie erzählte ohne Neid, Isa Bela sei das sensibelste
und begabteste der fünf Kinder gewesen und hätte als Erstgeborene sehr unter den anfänglichen familiären Katastrophen gelitten. Die Mutter redete Ähnliches, mit rührendem Blick erklärend, wie stark ihr Bedürfnis sei, täglich mit
der ältesten Tochter in Kontakt zu treten, um ihre Gedanken mitzuteilen, um
sie zu unterstützen. Denn Isa Bela habe es am schwersten gehabt. Von zahlreichen Freunden sowie von Isa Bela persönlich lauter gute Worte – von der
Mutter käme alle Kraft.
Die Bilder schwammen in Floras Augen. Was für eine Mutter! Um es wenigstens einmal zu schmecken, imaginierte sie das Wunder, eine von Isa Belas Schwestern zu sein und somit die Tochter solch einer Mutter …
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Ich betrete Nonas Laden, niemand ist da. Das aufgeräumte Ambiente hält
mich lange in Bann, bis Gelächter aus dem Atelier dringt. Von einem metallisch schimmernden Vorhang abgeschirmt, liegt es hinter dem Verkaufsraum.
Nonas Werkstatt ist geräumig, beneidenswert, wie viel Platz sie hat. Sie beschäftigt einige Schneiderinnen, die vorwiegend zu Hause arbeiten.
Hania ist hier, was mich verwirrt. Sie probiert gerade ein paar Oberteile an,
die sie regelrecht in Rausch versetzen. »Weil sie so knapp sind!« erklärt sie
glühend. Ihre Begeisterung springt mich kratzend an. Warum ist sie zu Nona
übergelaufen? Ich kann mein Feuer nicht zurückhalten und bemerke mit einem tadelnden Unterton: »Du hättest mir doch sagen können, dass du knappe Oberteile bevorzugst!« Mein Vorwurf verpufft ins Leere. Dass sie mein Befinden nicht auffängt, wurmt mich, auch ihre Scheinheiligkeit, die mir die Achtung vor ihr raubt. Körperbetonte Kleidung sonst immer verabscheuend, sollte
alles, was sie bei mir in Auftrag gab, lose ihre Figur kaschieren, weder Po
noch Brüste noch Schenkel traute sie sich zu haben.
Arglos fährt Hania fort, ihr glückliches Abbild im Spiegel anzustaunen,
während Nona auf einem goldenen Stühlchen sitzend, selbstgefällig ihr Werk
und ihre entzückte, neue Kundin betrachtet. Wie ein Ungetüm gekleidet, beleidigt sie das Auge. Verrat an der Ästhetik gilt momentan als neuester
Schrei. Morgen wird alles wieder anders sein, die Trends modern in Lichtgeschwindigkeit. Nonas grauenhaftes Styling hat die Absicht geplant. Rein gar
nichts passt zusammen, weder Form noch Material noch Farbe. Die Gegenwart belächelt Harmonie, zumindest heute.
Ungläubig starre ich Nonas Kostümierung an. Kein Teil steht in Verbindung, scheint vielmehr die Korrespondenz mutwillig zu boykottieren. Der unförmige Rock aus einer starren, schockbunt bedruckten Plastiktischdecke gefertigt, das sackartige Oberteil aus ähnlich starrem Material, ein Geknote aus
dünnen Schnüren, dazu der Koller aus Nylonfasern, ein halsenger Umhang
wie beim Friseur. Die Kombination tut weh, alles beißt sich gegenseitig tot. Ihr
Outfit ist so unschlagbar schauerlich, dass ich staune, mit welcher Überzeugung sie die Geschmacklosigkeit zur Schau trägt, elegant posierend auf dem
unbequemen Designerstühlchen, und wenn sie spricht, spreizen sich die Fin-
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ger vornehm …
Ich verbiete mir, mich zu echauffieren. Es ist unbestreitbar, dass sie ausschließlich anzieht, was sie für angesagt hält. Ob das jeweilige Modell sie
kleidet oder verunstaltet, spielt keine Rolle. Der aktuelle Trend zählt. Ihre eigentlich sehr gut gebaute Figur leidet unter solcher Mode, sogar ihre Beine
wirken dick. Dabei hatte ich sie immer um ihre schönen Beine beneidet.
Ich täusche Eile vor und fliehe hinaus. Hania muss sich um ihre Einsicht
selbst kümmern. Der Hunger nach Ablenkung treibt mich durch die Straßen.
An einem kleinen Platz stoße ich auf ein Internet-Café – ich könnte noch einiges erledigen, wozu ich sonst wenig Lust habe. Das wird mich auf andere
Gedanken bringen. Flüchtig schaue ich den Posteingang durch. Die Werbungen klicke ich gleich weg. Mit den etlichen Weiterleitungen von Workshops,
die einstimmig ein glückliches Leben verheißen, verfahre ich ebenso. Nur
kurz lässt sich die Neugier ködern von der naiven Hoffnung, auf eine Lebensrezeptur zu stoßen, die auch mein Leben beglückte. Unbehagen kriecht mir
scharf unter die Haut: Alles ist käuflich! Das macht mich skeptisch.
Benjamin hat Fotos geschickt, von dem Hotel, wo er mit Mary gerade ein
paar Tage Urlaub verbringt. Wie aufmerksam von meinem kleinen Bruder! Ich
freue mich riesig über seine Post. Das sich wiederholende Motiv ist eine große Veranda, von einer niedrigen Balustrade ummauert, Tische und Stühle
stehen dort. Ich erkenne auch den Platz von Benjamin und Mary, denn ihre
Stühle sind mit einem persönlichen Gegenstand markiert. Auf Lehne und
Sitzkissen haben sie von mir bemalte Tücher drapiert, die ich ihnen einmal
geschenkt hatte. Dass sie diese Tücher mitgenommen haben, verdutzt mich,
sowie die Tatsache, dass die beiden auf keinem Foto abgebildet sind.
Das Wichtigste bleibt verborgen! schießt mich die Erkenntnis an. Die Bildausschnitte zeigen lediglich den Bereich vom Boden bis zur Balustrade, wo
zwei grüne Papageien hocken, die einzigen Lebewesen, die zu sehen sind.
Es fuchst mich, dass der Blick ausschließlich auf das Niedrige beschränkt ist
und nicht höher reicht. Die Gedanken an Benjamin geraten in Aufruhr. Ich
muss endlich aufhören, mich nach ihm zu sehnen. Das wäre geradeso, wie
sich nach dem Sirius zu sehnen. Benjamin vermisse ich trotzdem. Pure Emp-
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findung, die mich komplett ummantelt, die Vernunft ist da machtlos. An der
Theke hole ich einen Espresso und ein Glas Wasser. Nach einer Weile beruhige ich mich. Es sind nun mal Benjamins Aufnahmen. Und immerhin erfahre
ich anhand dieser Fotos überhaupt etwas von seiner Welt.
Es ist Nacht, als ich auf dem Heimweg an einer alten, herrschaftlichen
Fassade vorbeikomme. Eine ältere Frau sitzt in der Höhe der zweiten Fensterreihe auf einen Stuhl gefesselt an der Außenwand. Sie schreit um Hilfe, als
sie mich sieht, heilfroh, dass sie endlich gerettet wird. Jemand, der hier gar
nicht wohnt, hat ihr das angetan. Auch diese Frau lebt woanders.
Ich laufe in die dunkle Einfahrt und entdecke im hell erleuchteten Fenster
des Souterrains den Hausmeister. Gemütlich auf dem Sofa vor dem Fernseher trinkt er Bier. Als er mich rufen hört, eilt er sofort hinaus. Während er die
Frau retten geht, stehe ich beim geöffneten Fenster, fasziniert von den Bildern auf der Mattscheibe. Eine Tänzerin, bereits eine alte Frau, tanzt in solch
anmutiger Weise, als sei sie ein junges Mädchen. Ihre Schülerinnen folgen
artig der Choreografie, aber ihre Bewegungen neben der Meisterin sind sperrig und unbeholfen. Die Schönheit der Jugend verblasst neben der Grazie der
Alten. Am Ende des Tanzes betritt ein Greis die Bühne und nimmt ihre Hand.
Die Art, wie er das tut und wie sie darauf reagiert, verrät, dass er ihr Meister
ist. Das Lächeln der beiden rührt mich so sehr, dass mir kein Wort dafür einfällt. Ein harter Schnitt beendet den Zauber. Im kurzen Abspann ist zu lesen,
dass diese Filmaufnahmen aus einem alten Archiv stammen.
Ich weiß nicht, wer mir das einflößt, jedenfalls sage ich leise: »Hoffentlich
ist ihr nichts passiert!«
Bereits das Klingeln des Telefons ließ Flora aufschrecken. Die Therapeutin
meldete sich mit ihrer weichen Stimme, um mitzuteilen, dass jeder Teilnehmer des geplanten Workshops zu einer Einzelstunde verpflichtet sei. Einen
dumpfen Schlag an die Magenwand registrierend, äußerte Flora ihren Einwand, den sie sachlich begründen konnte. Immerhin habe sie seit Jahren die
Workshops besucht und zudem sechs Monate lang an einem wöchentlichen
Kurs teilgenommen. Wieso sollte in ihrem Fall eine Einzelstunde nötig sein?
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Die gezuckerte Stimme der Therapeutin schlug abrupt in säuerliche Gereiztheit um. Mit einer Strenge, die gefährlich klang, schnitt sie Flora das Wort ab.
Sie ließ sich auf keine Verhandlung ein und bestand auf ihre Bedingung. Flora durchschaute die Strategie. Das Loch ihrer Kasse zu stopfen, deshalb ließ
sie keine Argumente gelten. Wie könnte sie die Schwäche auch gestehen:
Bitte nehmt eine Einzelstunde, ich bin knapp bei Kasse! Dann allerdings hätte
sie die Therapeutin gerne unterstützt.
Nach dem Telefonat Wut und Ohnmacht. Im Kopf mahlte das eben Erlebte
Wiederholungen. Die erzwungene Einzelstunde empfand Flora als Schikane.
Wir sind doch nicht beim Militär! Ihr Widerstand blieb ungebrochen, auch jetzt
beim Überdenken, wenngleich ihr dabei unwohl war. Nachzugeben wiederum
hätte ihr noch mehr zu schaffen gemacht. Sie lief zum Fenster, riss es auf,
wie um die schlechte Luft hinaus zu scheuchen. Die frische Brise, die von
draußen an ihr vorbei strich, und der Anblick der blauen Weite verdüsterten
ihre Stimmung vollends. Ob etwas mit ihrem Hirn geschehen sei, fragte sie
sich, besorgt wegen der immensen Veränderungen. Ich kenne die Welt nicht
mehr. Ich lebe doch! Oder bin ich gestorben und weiß es nicht?
Wie ein Rettungsanker fiel ihr das Familienalbum ein, durchstreifte sogleich das Bücherregal, suchte hektisch und fand es bald. Darin die Seiten
gefüllt mit lachenden Gesichtern, Mutter, Vater, Kinder, Großeltern, Tanten,
Onkel, Kusinen. Die Kulissen immer gleich, schöne Gärten, der Zoo, der
Funpark, das Schwimmbad, jeder adrett gekleidet an weiß gedeckten Tischen, lachend auf Sofas bei Kerzenlicht und Geburtstagstorten in ordentlichen Wohnzimmern. Kein Blick aus dem Fenster auf das Meer mit dem nackten Horizont. Die Fotos ihrer Vergangenheit enthielten keine Antwort.
Nachmittags rief sie Ulla an. Ein selbstverständlicher Optimismus flößte ihr
ein, die Kusine würde ihre Gefühle, ihre Meinung über die Therapeutin teilen.
Jedoch reagierte Ulla überraschend verständnislos: »Was du immer hast,
Flora! Das sind halt die Regeln!« Flora wrang ihren Verstand aus, aber was
sie auch vorbrachte, es wurde rigoros plattgemäht. Ulla hielt unerbittlich dagegen: »Auch du, Flora, musst dich ab und zu unterordnen!«
»Klar, aber alles zu seiner Zeit!« entgegnete sie. Ullas Ton regte sie auf.
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»Du solltest dich eben einmal geschlagen geben.« patzte Ulla zurück.
Ein unsichtbarer Daumen drückte sie feixend nieder, sie unter ihre Hand
zu zwingen. Im Gespann mit der Therapeutin, da traute sie sich! Da musste
jeder Versuch der Verständigung misslingen, trotz stichhaltiger Argumente,
damit Flora die unterlegene Verliererin war. Verraten fühlte sie sich. Was war
plötzlich mit ihrer Kusine passiert? Ulla triumphierte, als hätte sie schon lange
auf solch eine Gelegenheit gewartet. Im Kopf ein Mühlrad dieser absurden
Debatte. Alptraum, Irrenhaus? Eine Parallelwelt, in die sie versehentlich gerutscht war, ein Doppelleben, wo sich alle Logik verdreht hatte. Sie betrachtete ihre Hände, es waren zweifellos ihre. Vielleicht aber ließ sich die Realität
nicht an den Händen ablesen.
Später der Versuch, einen vernünftigen Menschen aufzutreiben, um sich
über den Unsinn auszutauschen. Endlose Klingelzeichen, niemand, der zu
erreichen war. Permanent belegt bei Netti, die ebenso an dem geplanten
Workshop teilnehmen wollte. Nach einer Stunde war sie es, die anrief. Die
Therapeutin habe sie hartnäckig am Telefon festgehalten.
»Stell dir nur vor, Flora,« berichtete sie atemlos, »wie sie über dich redet!
Eine Reihe von Unverschämtheiten. Und dass du total gestört seist, gefühlskalt, rücksichtslos, und dringend in therapeutische Behandlung müsstest. Der
habe ich gehörig meine Meinung gegeigt, wie lange ich dich nämlich schon
kenne und dass ich nicht im Geringsten mit ihr übereinstimme.«
Flora hauchte ihre Fassungslosigkeit in den Hörer. Dank Nettis Empörung
kehrte etwas Realsinn ein. Das Telefonat dehnte sich aus, jeden Blickwinkel
nach einer Erklärung ausleuchtend. Ulla unterzog sich seit geraumer Zeit einer Therapie bei eben dieser Therapeutin, wohl lag es daran. Vermutlich
durchlief sie auf dem Weg zur Selbstfindung gerade die klassische Phase der
Abhängigkeit. Flora fühlte eine aufsteigende Unruhe, ihre Beziehung mit Ulla
wurde von fremder Quelle vergiftet. Netti sprach aus, was sie empfand:
»Flora, ich mache mir Sorgen um Ulla.«
Nach diesem Gespräch im Kopf ein Karussell. Ob es wahr wäre, was da
vor sich geht? Akzeptieren oder sich auflehnen? Ulla kräftig durchschütteln
und anschreien? Rastlos trieb sie durch die Wohnung, ins Bad, durch die Kü-
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che, vorbei an der Sofaecke, ins Schlafzimmer, das Kopfkarussell wie eingeklemmt auf der Stelle drehend. Was wäre richtig, was als nächstes zu tun?
Leises Rauschen drang von draußen herein. Unwillkürlich lief sie zum
Fenster, um es zu schließen. Das Meer! Es ist noch da. Wäre es verschwunden, hätte sie endlich denken können, alles wäre ein Spuk gewesen und sie
wieder normal. Sie wählte noch weitere Nummern, durchforstete das Telefonbuch nach einem Engel. Ohne Erfolg. Wohl hat das Schicksal beschlossen,
dass ich mich alleine quäle! Nicht ganz, Netti stand ihr doch solidarisch zur
Seite. Auf Aswathis Anrufbeantworter der Hinweis, sie sei für ein paar Tage
geschäftlich unterwegs. Bei Tinka, Agneta, Gina nur einsames Klingeln. Gerda erneut anzurufen, verschob sie auf später, zwei Probleme auf einmal hätten sie jetzt überfordert.
Sie erreichte Mike auf dem Mobiltelefon, die Verbindung war lausig und er
geschäftig in Eile. »Du Streitlustige!« flachste er verwegen. Und sie ging darauf ein, ihn von der Schikane überzeugen zu wollen, »Wie kann man das akzeptieren?« Er lachte sie aus: »Du bist halt eine Rebellin!«
War es Spott hinter seinen lässigen Sprüchen? Die humorig verpackten,
kantigen Geschosse beleidigten sie, umso mehr, weil Hirn und Zunge versagten, Hochkalibriges schlagfertig entgegen zu werfen. Wenn es ernst wird, ist
auf Mike kein Verlass! resultierte sie und fasste den Vorsatz eines leisen
Rückzugs.
Enge Freundschaften erschwerten jeden Realitätssinn, überlegte sie, nämlich Erfahrungen auszuwerten und daraus gewonnenes Fazit als Warnung für
die Zukunft zu speichern. Der eigenen Nachlässigkeit überdrüssig, Verletzungen im Taumel trauter Stunden allzu schnell pinkfarben zu übertünchen,
um bald danach in die nächste Desillusion zu schlittern, plante sie, fortan auf
dergleichen zu verzichten. Unterdessen so die Einsicht beschwörend, hob ein
Vogel der Freiheit sie auf und warf sie in die Luft. Kitzelnder Jubel und viel zu
rasch in Schmerz verkehrt. Was von dort oben zu sehen war, tat weh: Die
Verbindung zum Freund durchtrennt von einem scharfen Schnitt. Ein Reflex
zerschlug die Imagination, wie um sie zu schonen, da sie doch gern Konsequenzen scheute. Denn vielleicht ginge es auch ohne krasse Folgen, viel-
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leicht, wenn sie sich nur eisern genug disziplinierte, ließe sich das Zen des
Gleichmuts erlangen, um somit alle Plagen entspannt abperlen zu lassen …
Unvermittelt überkam sie das Verlangen, einen Mokka zu kochen, um danach im Kaffeesatz zu lesen. Sie wollte es wieder einmal versuchen. Die Tassen anderer pflegte sie zu deuten, aber ihrer eigenen eine Botschaft abzuringen, gelang nur spärlich. Vielleicht hatte sich auch das geändert. Konzentriert
trank sie den Mokka, saß dann wartend vor der umgedrehten Tasse, bis sie
nach einer halben Stunde Geduld hineinblickte. Lauter tanzende Figuren zogen sich über den gesamten Innenrand. Meistens befanden sich die Kaffeesatzmuster auf der einen Tassenseite, hier aber ging es rundherum, alle Linien waren in Bewegung, vielfältige Posen einer weiblichen, filigranen Figur,
die tanzte …
Spät am Abend kehrte Cesar heim. Flora lief ihm mit einem innigen Kuss
entgegen, als hätte sie ihn wochenlang herbeigesehnt. Seit Tagen hatten sie
sich nicht gesehen. Er wirkte nervös. Ein Impuls schlug Alarm ohne ersichtlichen Hinweis. Sie drückte sich enger an ihn, wollte den süßen Augenblick
nicht durch Misstrauen verderben. Dass er ihre Zärtlichkeiten nur sparsam
erwiderte, war seine besondere Art. Beim Essen redete er von der Arbeit,
über Finanzierungen und Kostenkalkulationen – Belanglosigkeiten in Floras
Ohren, der ausladende Bericht langweilte sie. Dennoch hing sie hungrig an
seinen Lippen, ihr Anliegen, nein, ihre Not wollte sie ihm zuwerfen, damit er
verständnisvoll auffing, was sie quälte. Die Sache wegen der Party bei dieser
Biene würde sie weise aussparen, bis sie Genaueres in Erfahrung gebracht
hatte. Das Problem wegen des Workshops wollte sie ebenso von ihm fern
halten. Er würde nur lästern, Psychokack war sein Lieblingswort. Mit der
Ausdauer eines Chamäleons lauerte sie auf den günstigen Moment. Als er
sich schließlich müde reckte, sprang sie flink in die Lücke.
»Cesar!« begann sie viel zu eifrig und fühlte ihre Stimme schwächeln,
»Kommt dir nicht auch alles so seltsam vor?«
Sie hörte sich reden. Widersprüchlichkeiten verhedderten sich schüchtern
entschlossen mit beharrlichem Unbehagen. Auf ihn zielte ihre ganze Hoffnung. Ihre Verwirrung wollte sie loswerden, wenigstens eine kleine Geste An-
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teilnahme erhaschen, damit sie sich besser fühlte.
Da er stumm blieb, sie lediglich skeptisch taxierte, fuhr sie tapfer fort: »Es
hat sich soviel verändert, ich meine, das Meer da draußen …« Auch er hat
sich verändert! durchfuhr es sie sirenenhaft.
Cesar musterte sie streng: »Sag mal, Flora, warst du wieder bei so einem
Psychokack?« Er lachte schrill auf, seine Wortschöpfung amüsierte ihn noch
nach dem tausendsten Mal. In seinem Blick dieses stolze Blitzen, weil ihm zu
jeder Gelegenheit etwas Witziges einfiel. Großes Gelächter und Applaus von
Freunden bestätigten sein Talent. Anfangs hatte sie sich der Lustigkeit begeistert angeschlossen, dankbar, weil es mit ihm soviel zu lachen gab. Doch
die Jahre des Zusammenlebens verzehrten allmählich die Lust, seine immer
gleichen Späße mit Huldigungen zu belohnen. Im täglichen Gebrauch fielen
die Wiederholungen auf, allzu offensichtlich die Einseitigkeit seiner Witze.
Seine Faxen begannen sie zu nerven, als sie den Zwang seiner Juxerei zu
jeder Gelegenheit erkannte und sein Unvermögen zu unterscheiden, ob eine
Sache ernst oder spaßig war. Eines Tages stellte sie erschüttert fest, dass sie
ihn nie herzhaft lachen sah – das taten stets die anderen.
Demonstrativ gähnend erhob er sich, war jetzt nicht in Stimmung für komplizierte Konversation. Angestrengt zog er das Gesicht in Falten und schlurfte
ins Schlafzimmer. »Ich muss morgen früh los!« warf er noch hinter sich. Es
dauerte keine zwei Minuten, da hörte sie ihn schnarchen. Fassungslos blieb
sie zurück und fühlte sich ins Leere gestoßen …
Das Schlagen von schweren Glocken riss sie aus dem lichtlosen Loch,
und unwillkürlich zur Uhr blickend, stellte sie fest, dass über eine Stunde vergangen war. Mitternacht. Erinnerungslos aus der dunklen Gruft zurück, betrachtete sie die Bilder, die der Klang der Glocken in ihre Sinne malte: Kirche,
Kirchturmuhr, Glockenturm, behäbige Glocken schwerfällig hin und her
schwenkend, ein Dorf inmitten von grünen Hügeln … Erschrocken fuhr sie
hoch, als sie es dachte. Woher kamen diese Bilder?
In Mikes Wohnung – die neue! Freunde sind eingeladen, auch Ulla ist da.
Die Verbindung zwischen uns ist tot, das ist mit einem Mal völlig klar. Wir
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sprechen nicht miteinander und meiden unsere Blicke. Es geht turbulent und
fröhlich zu. Lärmendes Hauptthema ist eine transportable Trennwand zwischen Essecke und Bett. Die Abbildung in einem Magazin hatte Mike inspiriert. Mit ein paar Männern tüftelt er jetzt an dem kunstvollen Paravent.
Übermütiges Durcheinander aus Ratschlägen und albernen Bemerkungen.
Während ich das Treiben beobachte, sticht mir diese rigorose Trennung
des Raumes unbehaglich ins Auge. Ein etwa bauchhohes Regal würde den
Raum ebenso unterteilen, aber nicht so scharf auseinander schneiden. Ich
klatsche in die Hände und verschaffe mir Gehör für meine Idee. Alle sind begeistert. Mike und seine Helfer stürzen sich sogleich mit neuem Elan in die
Umsetzung. Es erweckt den Eindruck, mein Vorschlag wird deshalb willkommen geheißen, weil er einfacher ist und daher spielend leicht zu verwirklichen. Der ursprüngliche Plan hatte sich derart kompliziert gestaltet, dass den
Bastlern schon die Lust verging.
Eine neue Woge aus Spaßerei baut sich auf, manchmal überschlagen sich
Gelärme und Gelächter. Auf einem Sitzpolster bequemgemacht, schaue ich
amüsiert zu. Ein Freund von Mike, den ich vom Sehen kenne, nicht aber dessen Namen, nimmt neben mir Platz, sich verwundert äußernd, dass Ulla und
ich Kusinen sind. Ihm ist aufgefallen, wie geschickt wir uns aus dem Weg gehen. Ich erzähle von unserer verdorbenen Beziehung. Wortlos nickend hört er
zu, als sei ihm Ähnliches widerfahren, und wie eine unerwartete Welle zieht
uns der allgemeine Trubel auseinander.
Auf dem Heimweg spreche ich tief in mich hinein, hoffend, meine Seele
möge mir antworten: Was ist wichtig für mich? Es überkommt mich ohne Absicht, vermutlich weil es nach dem Lärm mit einem Mal so still ist im Ohr.
Am Bahnsteig ein paar Leute, die mit Gesten der Ungeduld warten. Einige
wollen in die gleiche Richtung wie ich, einige in die andere, doch alle zu verschiedenen Zeiten. Etwas Schweres drückt auf die Gesichter, ihre Augen
starren ins Nichts. Unangenehm lautlos ist es hier, vakuumhaft. Wir sind im
Halbfreien, ein großer Raum luftig durchzogen. Es ist noch Tag, aber die
Schatten sind irritierend. Das liegt an der grellen Beleuchtung, die einem abgewöhnt zu wissen, ob es Tag oder Nacht ist. Dem Ort haftet etwas Unheim-
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liches an.
Auch Milli befindet sich unter den Wartenden. Sie kommt auf mich zu, als
sie mich sieht. Wir reden, nichts von Belang, bis es mir auffällt: Sie probt ihre
Macht an mir! Denn sie spricht so leise, dass ich kaum etwas verstehen
kann, weshalb ich sie ständig bitten muss zu wiederholen, was sie gesagt
hat. Sie lässt mich schwerhörig und begriffsstutzig erscheinen!
Mit ihrer Unschuldsmiene die Arglose mimend, macht sie mit dem unverständlichen Gefasel weiter. Ihr Verhalten demütigt mich. Ihrem Gesicht ist abzulesen, wie überlegen sie sich fühlt. Und ich unfähig, meine Wut zu äußern,
fürchte mich vor dem Streit mit ihr. In würdelosen Zank würden wir uns verbeißen, so wie es sich immer abgespielt hat.
Wie aber meinen Widerwillen würdigen und gleichzeitig bezähmen? Vielleicht mit der Kunst des Lächelns! Frieda war bei einem alten Meister gewesen und hatte mir davon erzählt: Sei ein Lächeln und schreibe das demütigende Drehbuch deiner Lebensvorlage um! An diese Worte denkend, wächst
mir ein Lächeln ins Gesicht. Da hält meine Bahn. Ich blicke Milli zum Abschied an, schenke ihr dieses neugewonnene Lächeln und sage: »Wir reden
besser nicht mehr!«
Wie sie darauf reagiert, sehe ich nicht, da ich mich sofort umdrehe und
einsteige. Jetzt geht es mir besser. Die Bahn braust mit mir davon. Vor den
Fenstern verwischen die Fassaden, dann wird es enger und wir schießen in
einen schwarzen Tunnel.
Kaum daheim ist das Lächeln aus meinem Gesicht radiert und im Innern
verdorrt. Cesar ist da, wir verfangen uns umgehend in ein Hin und Her. Ich
bin außer mir, weil er mir verschwiegen hat, dass die Frau eines Kollegen, die
ich gut kenne, kürzlich unerwartet verstorben ist. Cesar rechtfertigt sich mit
altruistischen Phrasen: Er habe mich schonen wollen!
Dass mir darauf nicht gleich das Passende einfällt, ärgert mich. Der Sturm
in meiner Hand ist bitter und heiß. Mit Verzögerung lasse ich ihn frei und hole
meine Reaktion umso heftiger nach. Wie ein Wasserfall stürzt heraus, was
längst sprechen wollte: »Seit ich dich kenne, habe ich nie erlebt, du hättest
jemals irgendjemand anderen als dich selbst schonen wollen!«
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In diesem Augenblick wird mir bewusst, dass ich mit dieser Sorte Mensch
nicht mehr verkehren darf. Cesar vergiftet mich, ohne dass er es merkt.
Diese Erkenntnis beflügelt mich zu einem gravierenden Beschluss, von
nun an auf mentale Hygiene zu achten.
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Unabhängig, frei! Hier und da und dort, den Geist entfalten … Grenzenlos
denken und kommunizieren … Der Austausch wird uns alle vergrößern.
Es kostete Flora enorme Anstrengung, sich schnell fertig zu machen, für
frühmorgendliche Eile war sie ungeeignet. Doch fügte sie sich der Zumutung,
Termine der Kundschaft hatten Vorrang. Für zehn Uhr war Frau Y angekündigt. Im Stehen trank sie eine Tasse Kaffee, aß eine Scheibe Brot mit Fruchtpaste und vertröstete sich mit der Aussicht auf ein gemütliches Brunch danach. Da Frau Y noch nicht eingetroffen war, warf sie einen Blick in den Kaffeesatz. Zwecks weiterer Deutung hatte sie die Tasse nicht abgespült, sondern in die Ecke neben den Brotkasten gestellt. Kaum blickte sie in die Tasse,
fühlte sie schon, wie die Zeit anhielt. Wie groß es hineinging. Sie könnte Fotos machen! Auf Anhieb fand sie die Kamera und fotografierte das Tasseninnere von allen Seiten. Gezeichnet hatte sie die Kaffeesatzbilder vor vielen
Jahren einmal, aber noch nie fotografiert.
Die Kundin verspätete sich perfekt. Als Flora die Kamera beiseite legte,
klingelte es an der Tür. Schwer schnaufend schleppte sich Frau Y herein,
pralle Stofftüten in beiden Händen. Unverzüglich legte sie ab, Tüten, Mantel,
Schal, auf dem Tisch, auf dem Sofa, auf dem Sessel, und nestelte nervös in
ihrer übergroßen Handtasche mit etlichen Schlaufen, Laschen und Schnallen.
Schließlich zog sie ein Bündel Fotoschnipsel hervor.
»Sehen Sie Frau K, genau so einen Rock will ich haben!« sagte sie und
reihte die aus diversen Modemagazinen geschnittenen Träume nebeneinander. Ohne Pause war sie enthusiastisch am Reden, während ihre knallig lackierten, langen Fingernägel gutgelaunt hierhin und dahin tippten, das optimistische Vorhaben darzulegen.
Flora schwieg, betroffen von soviel Verblendung. Die Abbildungen zeigten
ausnahmslos stangenlange, dürre Mannequins in kurzen Rüschenröckchen.
Ungläubig musterte sie die voluminöse Riesin. Längst im reifen Alter und von
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beeindruckender Korpulenz muss ihr durch eine neue Liebschaft mit einem
reichen Mann gänzlich der Realitätssinn abhanden gekommen sein. Mit fiebrigem Eifer ergriff sie das sperrige Gewebe, um es vor ihrem dicken Busenbauch zu drapieren.
Flora schaute entgeistert zu, an alle Schneiderinnen-Sinne appellierend,
wie dieser Kundin am geschicktesten die Rüschenträume auszureden wären.
Jahrelange Erfahrungen resümierten nüchtern ihr Scheitern. Gewiss, rein
technisch war es durchaus machbar, aus dem rosafarbenen, sperrigen Stoff
einen kurzen Rüschenrock für eine voluminöse Statur anzufertigen. Nur, wie
würde die Kundin darin aussehen? Risiko samt Schuld lägen dann bei der
Schneiderin. Jeder Versuch wäre vergeblich, ein zufrieden stellendes Resultat schlicht unrealisierbar. Doch wie diese Tatsache einer Kundin beibringen,
die der späte Liebesrausch mit Rosarüschenröckchenillusionen verhext hatte? Die Besprechung dauerte mühsame Stunden mit dem finalen Ergebnis,
aus eben diesem rosafarbenen, sperrigen Stoff einen kurzen Rüschenrock in
Auftrag zu geben.
Nachdem Frau Y gegangen war, fiel Flora erschöpft ins Sofa und haderte
mit ihrem Schicksal. Wie viel Arbeit in dieses Monstrum Rock zu investieren
wäre ohne Aussicht auf Lohn, nämlich die Kundin und sich selbst zu beglücken. Am Ende wäre keine glücklich. Sie hätte lediglich etwas Geld verdient
und als Zugabe Ärger.
Mit Widerwillen sah sie frustrierenden Anproben entgegen, ahnend, ihre
Befürchtung würde sich nur bestätigen. Die erboste Kundin, einsichtslos das
Versagen auf die Schneiderin schiebend, käme nie wieder. Egal ob groß oder
klein, korpulente Frauen mit dicken Wasserbeinen und ausladenden Busenbäuchen sind in einem rosafarbenen Rüschenminirock keine erbauliche Erscheinung, allenfalls belustigend. Zauberer sollten sich an dem Wunder probieren, wovon solche Kundinnen träumen. Müdigkeit leckte ihr die Lider zu.
Sie hatte alles gegeben, mit ihrem gesamten Aufgebot an diplomatischem
Vokabular um Einsicht und Umstimmung gerungen, aber der Eigensinn von
Frau Y hatte gesiegt. Und sie, die sich vergeudete, die Kundin vor der Enttäuschung zu retten, lag nun da wie ein entleerter Sack.
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Das Geräusch im Türschloss schreckte sie hoch. Cesar flog mit neuem
Haarschnitt herein. »Was ist denn da los?« rief er ohne Begrüßung, »Schnell,
mach dich fertig!« Er riss die Kleider vom Leib und ließ sie da, wo er gerade
ging, zu Boden fallen. »Wie es hier aussieht!« knurrte er, bevor er im Bad
verschwand.
Benommen räumte Flora das rosafarbene Drama samt der zahllosen Fotoschnipsel und Kritzeleien auf. Dieser Auftrag raubte ihre Energie, jeder
Handgriff war Überwindung. Der Blick auf die Maße ließ sie vollends verzweifeln: Taille 119, Hüfte 128, Rocklänge 53! Sie würde sich morgen dem Problem widmen. Ein flüchtiger Blick in den Spiegel, dann lustlos in den Kleiderschrank. Was anziehen nach so einer Anstrengung? Etwas Schlichtes zum
Ausgleich. Außerdem, sie sind doch bloß bei Maya und Paul eingeladen.
»Sag mal, hast du nichts Flotteres?« fragte Cesar stirnrunzelnd, als er mit
neuen Klamotten gestylt, aus dem Bad trat, »Beeil dich, wir müssen los!«
Sie musterte ihn verwundert, »Du warst shopping?«
Er gab keine Antwort, war bereits bei der Tür. Im Laufschritt schnappte sie
Jacke und Handtasche und lief ihm hinterher. Auf dem Rücken seines neuen
Sakkos las sie in grellen Lettern: Supernova.
»Wow!« staunte sie ihn von hinten an, »Supernova!«
Er ging darauf nicht ein, schloss die Wohnungstür ab, sprang mit Riesenschritten über den Gehsteig und zappte nervös das Auto an, das nur wenige
Meter entfernt geparkt war. Die Scheinwerfer schalteten sich ein und die Wagentüren öffneten sich wie durch Magie. Flora dachte, für Kundinnen wie
Frau Y bräuchte sie auch so ein Ding: Zapp und schon schlank gezaubert mit
rosafarbenem Rüschenrock.
Beim Einsteigen meinte sie: »Sag mal, findest du es nicht albern, das Label außen zu tragen? Dass du auf diesen billigen Trick hereinfällst, für die
Designerfirma als Werbeplakat rumzulaufen.«
Es gefiel ihm nicht, was sie da sagte. Sie rede Schwachsinn und hinke völlig hinterher, setzte er sich zur Wehr, ließ den Motor aufheulen und brauste
mit quietschenden Reifen los. Schweigend legten sie die kurze Strecke zurück, die weibliche Stimme des Navigators nahm die Aufmerksamkeit gänz-
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lich in Beschlag, »Nächste Abzweigung rechts … beachten Sie die Vorfahrt
… fahren Sie einhundert Meter auf der Hauptstraße … an der nächsten Ampel links abbiegen … noch einhundert Meter zum Fahrziel … noch fünfzig
Meter zum Fahrziel …«
Wie oft waren sie diese Strecke gefahren, sie kannten sie auswendig –
wozu ein Navigator? Doch seit er diesen Navigator hatte, fuhr er nicht mehr
ohne, als hätte er plötzlich das Gedächtnis verloren. Das Bedürfnis, mit Cesar zu reden, das kurze Alleinsein mit ihm während der Autofahrt nutzend,
zumal er hier nicht davonlaufen konnte, zerrte unerträglich an ihrem Verständnis. Autofahren und gemütlich reden! Den Widersinn studierend, lugte
diese verwegene Fantasie zwischen Armaturen und Navigator hervor und
pflanzte ihr den revolutionären Gedanken ins Hirn, diesem Wegbeschreibungsdiktator niemals ihre Freiheit zu opfern. Niemals! Autofahren und gemütlich reden – woher kamen diese Bilder?
Die Kerzen waren kaum einen Zentimeter heruntergebrannt, als das Dessert serviert wurde, eine komplizierte Schokoladencreme mit Zitronen-Likör.
Maya war Spezialistin für ausgefallene Süßspeisen. In akribischer Abfolge
zählte sie die exklusiven Zutaten auf und erläuterte deren Anwendung. Wie
zum Ausgleich für soviel Süßes legten sich ihre ohnehin angespannten Gesichtszüge in aufgeregte Knitter. Die Rezeptur war Flora allein beim Zuhören
zu kompliziert. In Ermangelung an Gesprächsstoff hatte sie sich danach erkundigt. Wie auf den Mund gefallen, fiel ihr heute partout nichts ein, etwas
Unterhaltsames, leicht Verdauliches von sich zu geben. Merkwürdige Zustände knebelten sie. Das Zusammensein ermüdete sie.
Bemüht zuzuhören, griff sie unaufhörlich zum Weinglas und nippte, wie
fürchtend, die Langeweile könnte eine Lähmung hervorrufen. Paul und Cesar
schweiften durch ihr Lieblingsgebiet der Finanzen. Das Dessert hatten sie
verzehrt, ohne es zu schmecken. Sie schienen weder zu bemerken, wenn sie
Wein nachgossen, noch die Gläser leerten, so angeregt diskutierten sie über
das Tricksen der Geldvermehrung. Wie beim letzten Treffen vor zwei Jahren!
Flora erinnerte sich. Hier hatte sich nichts verändert. Immer das Gleiche über
die List der Schlauen und ihren herrlichen Reichtum. Vor zwei Jahren hatte
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sie sich belustigt beteiligt, der Humor war noch bei ihr gewesen. Heute
sträubte sich das Vergnügen. Sie kämpfte gegen Schläfrigkeit an, angestrengt, dies zu verbergen.
Die anderen schienen sich prächtig zu unterhalten. Demnach war sie es
also, die sich verändert hatte, überlegte Flora und wanderte prüfend über die
Gesichter. Die Nähe der Freundschaft einer unbeschwerten Epoche ließ sich
nicht reanimieren. Irgendwann erschöpften sich die Verabredungen, bis sich
Jahre dazwischen schoben, von niemandem willentlich beschlossen. Zufall,
dass Maya kürzlich bei ihnen gewesen war ohne Ehemann. Ulla hatte sie zuvor getroffen und spontan mitgebracht.
Flora dachte an die Folgen jenes Abends. Ihr gesamtes Gefühlsimperium
tagelang von Stimmungskillern durchfurcht, hatte sich das viele Denken daran schließlich abgerieben. Doch fand es neues Futter der Zermürbung. Zum
Entspannen kaum Lücken, das war Flora, viel denken, wenig entspannen.
Jetzt saß sie da und täuschte Leichtigkeit vor. Eine Enttarnung brauchte sie
nicht zu befürchten. Rein optisch, für Augen vornehmlich auf Oberflächen
scharfgestellt, mochte sie ausgeglichen wirken.
Nach dem Desert ließ Mayas Hektik etwas nach, es gab nun nichts mehr
zu servieren. Wein und Nüsse standen auf dem Tisch, auch die Kollektion
ausgefallenen Konfekts eines berühmten Food-Designers, man brauchte nur
zuzugreifen. Plaudern über Neuigkeiten, vorwiegend die eigenen schönen
Dinge umkreisen, Unschönes meist andere betreffend, wie scharfe Gewürze
eingestreut, und flugs weiter zum nächsten sonnigen Ereignis.
Um bloß nicht in die Tiefe zu stolpern! durchfuhr es Flora. Kaum zu glauben, die Kinder schon erwachsen! Inzwischen hatten sie die elterliche Wohnung verlassen und wohlhabende Männer geheiratet, nur Enkelkinder seien
noch nicht in Sicht.
»Kaum zu glauben! Die Kinder schon so groß …«, Flora fehlte heute jede
Inspiration, etwas Originelles zu äußern oder von sich zu erzählen. Sie habe
gut zu tun, bald würden sie in Urlaub fahren. Jeden Posten zählte sie ohne
Extras auf, wie es gar nicht ihre Art war. Leere, wo fürgewöhnlich viele Worte
wuchsen. Umso aktiver ergriff Maya die Gelegenheit, Ausschnitte ihrer neuen
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Lebensaufgabe zu schildern: Ihre alte Mutter! Die Herren indessen vertieften
sich erneut in ihr monetäres Thema.
Flora fühlte den kleinen Schwips, leichtes Wanken wiegte ihr Hirn wie auf
einem Schiff bei gemäßigtem Wellengang. Woher war nur dieser Gedanke
gekommen? Magenblitze, alarmierend und warnend, dass Schiffe hier am
falschen Ort wären. In Wellen schwappten Mayas Worte sie an, den Zustand
ihrer Mutter beschreibend. Wie alt sie geworden sei … Dass sie zeitweise
niemanden mehr erkenne … Wie sehr sie sich freue über ihren Besuch …
Aber eine halbe Stunde genüge … Wie schwer ihr das Sprechen falle …
Dass es manchmal besser ginge …
Die Erinnerung an die alte Mutter hatten die Jahre verblasst. Flora war ihr
einmal begegnet, vor langer Zeit. Damals war Maya noch an Fragen interessiert gewesen. Wie es astrologisch aussehe, ob da noch etwas zu machen
sei? Wann hatte das Fragen aufgehört, und weshalb? Das schwierige Verhältnis zwischen Mutter und Tochter ein verzehrendes Hickhack im Programm ihres Alltags, später dann im frappierenden Ton der Geringfügigkeit
als unlösbares Problem abgehakt.
Ein Frösteln hatte Flora ergriffen, damals, als die Freundin so zu reden
begann. Jetzt überlegte sie, ob wohl daher die besorgten Knitter in Mayas
Gesicht rührten, ob sich hier eine Gesetzmäßigkeit zeigte? Je tiefer die Zeichen der Resignation sich in die Haut gruben, desto gleichgültiger wurde die
Situation hingenommen und als aussichtslos beiseite gewischt. Ein unangenehmer Beiklang schwang hinter den knappen Kommentaren. Flora witterte
die Energie eingesperrter Wut. Mayas Einverständnis der Niederlage war ihr
ein Rätsel, und wie es ihnen gelang, trotz des hartnäckigen Konflikts ein
scheinbar glückliches Familienleben zu zelebrieren. Keine Familienfeierlichkeit wurde versäumt, sich fröhlich zu versammeln, ohne dass ein Indiz brodelnder Gifte unter dem glänzenden Schein eine Störung verursacht hätte.
Sie existierten, ob gesehen oder nicht.
Flora nahm sie verstörend wahr und fragte sich, welchen Schutz sie besaßen. War es egal, ob Lösungen angestrebt oder abgelehnt wurden, weil am
Ende ohnehin das Scheitern stand? Daher besser gleich die Konflikte als Be-
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standteil des Alltags zu akzeptieren und sie in kollektiver Übereinkunft wie ein
Familienmitglied zu betrachten wären. Maya gelang, was Flora ein Alptraum
war. Zeitlebens lebten Mutter und Tochter Tür an Tür, trotz allem. Bis vor einem Jahr, als man sich gezwungen sah, die alte Frau im Seniorenheim unterzubringen.
Unruhig rutschte Flora über die Sitzfläche des Stuhls. Fluchtimpulse hinderten sie, eine bequeme Position zu finden. Wie sollte das Entfliehen vor
sich gehen? Erst zehn, für Kopfweh war sie nicht berühmt. Gespalten zwischen Unwohlsein und der simplen Geduldsübung, der Konversation zu folgen, brachte sie keine Konzentration auf für die Beliebigkeit von Informationen, die chronologisch aneinandergereiht, weder einen Sinn noch Zusammenhänge erwogen. Das gemeinsame Dinner bot neben dem magenfüllenden Nebeneffekt nichts Nährendes – offensichtlich fühlte nur sie so.
Mayas Stimme sickerte hinter wattigen Filtern zu ihr durch, nun über die
wunderschöne Senioreneinrichtung schwärmend: »… nur fünf Minuten zu
Fuß, ich kann sie täglich besuchen. Wenn es ihre Verfassung erlaubt, fahre
ich sie im Rollstuhl durch den kleinen, herrlich angelegten Park spazieren …«
Flora nickte in regelmäßigen Abständen, ihre Aufmerksamkeit war Betrug.
Ständig abschweifend, weil alles, was akustisch in sie eindrang, innerlich unvereinbar klang und jeder Satz aus Mayas Mund ein neues Wurmloch kreierte, in das ein schwindelerregender Gedankenstrom sie entführte. Kaum zurück, flog der nächste Satz sie erneut davon. Die Neugier schlug hier keine
Wurzeln, schlief ein in dieser Gemeinschaft, die sich einen netten Abend
machte.
Maya agierte sich nun töchterlich besorgt, wie von schlechtem Gewissen
bedrängt. Was wäre ihnen denn anderes übrig geblieben nach dem Sturz im
Bad? Im Badezimmer zu stürzen, um dann mit Knochenbruch und Gedächtnisschwund im Altenheim zu enden, schien das Geschick alter Menschen zu
sein, dachte Flora düster. Und von flinken Assoziationen weggestohlen, weg
von den Händeln zwischen Mutter und Tochter, munkelten Stimmen, Probleme und Konflikte müssten gelöst sein, bevor man bei lebendigem Leibe verschwand.
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Die Beobachtung war reizlos: Im Alter schien sich vieles von selbst zu regeln, ohne dass das Eigentliche je erledigt worden wäre. Denn mit jedem
Jahresring wuchs die Bereitschaft, sich zu arrangieren. Wie davon besessen,
sich selbst die Ausnahme zu beweisen, sträubte sich Flora, trotz der Folgen.
Die Beharrlichkeit ihrer Erlösungsmanie belästigte ihre Umgebung, die genervt reagierte, wenn sie in der Überzeugung, es gäbe eine Lösung, einem
Konflikt treu blieb und diskutieren wollte. Das immense Aufgebot an Abwehr,
anstatt sich gegenseitig zu inspirieren, war ihr absolut unverständlich. Sie sah
Krise und Konflikt als Chance zur Weiterentwicklung.
Sie könne nie Ruhe geben und sei immerzu am Bohren! Wie hatte sie es
satt, dieses Ruhe geben. Dann gab sie endlich Ruhe, gezwungenermaßen
eine Zeitlang, aber nie einverstanden, dieses Ruhegeben sei richtig. Ihr war,
als müsse sie sich dumm stellen. Lästig war sie, weil sie nach Klärung strebte, den Dingen auf den Grund zu gehen, nicht zuletzt für den sozialen Frieden einer Gemeinschaft, die Konfliktpotenzial bewies. Hingegen Cesar jeder
Situation seine Juxerei überstülpte und Applaus erntete. Als Störenfried galt
sie, nicht Cesar mit seinem Witzeln. Manchmal fürchtete sie, sich Ignoranz
antrainieren zu müssen. Vielleicht lag sie falsch und die anderen lagen richtig? Sie jedenfalls fand keine Ruhe. Die Auseinandersetzungen lärmten den
Kopf voll und rannten selbständig weiter.
Mayas Stimme drang wieder zu ihr durch. Dass es jetzt so schön friedlich
sei – zwischen Tochter und Mutter! Ihr entging Floras Abwesenheit, das
freundliche Gesicht gab keinen Anlass zur Skepsis. Flora nickte schnell, wie
um ihre Gedanken zu vertuschen. Eben hatte sie gedacht: Aufgezogen wie
ein Uhrwerk redet sie! Die ausgedehnten Einzelheiten ohne Abstecher in die
Tiefe erschöpften sie – der ultramoderne Rollstuhl der alten Mutter, die eine
kurze Ausfahrt bereits überforderte, ihre Demenz inzwischen so weit fortgeschritten, dass sie an manchen Tagen von einer Tochter nichts wusste, die
fabelhafte Einrichtung mit allen Exklusivitäten, das rührige Personal und seine herausragenden Kompetenzen. Die Kosten der noblen Unterbringung
blieben unerwähnt, auch das mögliche Vorhandensein von Wut und Trauer.
Das Stereo aus Mayas Stimme und der eigenen war strapazierend. Flora
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stärkte sich mit einem Konfekt in Herzform. Die Schokolade schmolz Trost
auf die Zunge. Vor ihren Augen ausgebreitet die Fragmente von Mayas heiler
Welt, und synchron ihr heimlicher Eifer, die vorgeführte Zerstückelung zu untersuchen. Die Freundin um ihre Gabe beneidend, stellte sie sich versuchsweise vor, die Dinge ebenso linear aneinanderzureihen, ohne riskante Vernetzungen zu einem umfassenderen Ganzen zu knüpfen – für einen Sinn …
Bis Maya sagte: »Aber lieben tu ich sie nicht!« Stolz in ihren Augen und Triumph. Flora nickte stumm.
Erst auf der Heimfahrt meldete sich die innere Stimme zurück: Siehst du,
das ist der Unterschied zwischen uns! Das Versäumnis einer Antwort auf Mayas Aussage verfolgte sie mit einer Unnachgiebigkeit, als verberge sich darin
ein Geheimnis, das unbedingt gesehen werden wollte.
Mir wird bewusst, wie ich gerade angestrengt damit beschäftigt bin, ein
langes Baumwolltuch der Länge nach hinunterzuschlucken. Ein gutes Stück
ist bereits unten, als ich denke: Das ist mir wirklich zu blöd! Ich will das Tuch
wieder herausziehen. Aber das geht nicht mehr. Ich muss es nun vollständig
hinunterwürgen. Panik erfasst mich, ich werde ersticken. Jemand ist bei mir,
ein Freund, eine Freundin.
Was hat mich dazu gebracht, ein Baumwolltuch zu schlucken? Zu welchem Zweck? Inständig suche ich nach dem auslösenden Anfang. Die Prozedur sei nötig! Für eine wichtige, gute Sache! Das ist alles, was ich erfahre.
Der Rest sitzt zu tief, zugeschüttet vom Staub der Zeit. Diese wichtige, gute
Sache verrät sich nicht.
Am Boden abgetretene Steinplatten, bröckelnde Ziegelsteine an Fassaden, nicht glattverputzt oder aus Glas wie ich es kenne. Von einem zum anderen Viertel dieses fremdartigen Ortes bin ich unterwegs, durch enge Gassen, auf kleinen Brücken über schmale Kanäle, um Freunde zu treffen, die
auf den Beginn der Performance warten. Über die gesamte Stadt verteilt,
sind wir an bestimmten Stellen mit meinem Bühnenstück platziert. Die Veranstaltungen sollen zeitgleich an verschiedenen Plätzen stattfinden, ich würde
mal hier, mal dort einspringen und meinen Part spielen. Eine Superidee! sa-
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gen alle. Tinka ist auch dabei. Mein Gefühl weiß: Auf sie kann ich mich verlassen.
Im Traum noch klare Formen. So sehr ich während des Aufwachens auch
grabe, die Erinnerung zeigt mir stets die nächtliche Szenerie einer alten
Stadt, die etwas Weitläufiges hat, ein Fluss und kleine Häuschen, dazwischen gewundene Gassen, anmutig auf und ab, darüber ein großer Himmel.
Wo soll das sein? Und in welcher Zeit? Das Bild muss ein Ruf aus ferner
Vergangenheit sein – vielleicht auch aus einer fernen Zukunft.
Flora fiel aus dem Schlaf wie aus einem fahrenden Zug. Plötzlich hielt die
Bewegung an und irgendwo schrillte das Telefon. Sie warf die warmen Laken
ab und lief dem Ton hinterher. Auf dem Tischchen das Kabeltelefon, umstellt
von Teekanne, Tassen und dem überquellenden Aschenbecher. In der Hetze
hätte sie beinahe alles umgestoßen. Auf dem Sofa das Schnurlose, damit
war sie freier, im wahrsten Sinne des Wortes nicht angebunden. Sie könnte
während des Telefonats das Wasser aufsetzen für den Tee. Man weiß ja nie,
wer dran ist, dachte sie, die Gesichter ihrer Freundinnen abwandernd, welche
von ihnen gerade ein derart dringliches Problem hätte, so früh anzurufen.
Nach kurzem Vakuum im Hörer ein Klicken, dem eine fröhliche Automatenstimme folgte, die im flotten Tempo die sagenhaften Vorzüge eines neuen
Produkts in ihr Ohr sang. Flora allmählich erwachend, kroch endlich hinüber,
vom Traumsinn zum Wachverstand. Lichtdichte Rollläden! Trällerte die künstliche Stimme in ihr Ohr. Ein preisgünstiges Angebot in vielfältiger Ausführung
für jeden Geschmack, versandfrei bereits ab neunzehn-neunundneunzig mit
zweiwöchiger Rückgabegarantie …
Das interessiere sie nicht, sagte sie schlafkratzig, und der gut gelaunte
Singsang am anderen Ende der Leitung schnurrte übergangslos Bedankungen für das nette Gespräch mit Wünschen für einen wunderschönen Tag –
Klick. Perplex, was für ein Tempo hier draußen herrschte, starrte sie den Hörer an. Zu abrupt aus dem Tiefschlaf gerissen, war sie der Geschwindigkeit
nicht gewachsen.
Sie schaltete das Radio ein und machte Frühstück. Die News aus den
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Lautsprechern beschallten den Raum, ohne in sie einzudringen. Empörung
nahm sie in Beschlag wegen dieser Rollläden, die nun jeder haben wollte.
Cindy hatte auch schon einen, selbstverständlich mit dem überdimensionalen
Konterfei ihrer angebeteten Lola Luu. Auch Cesar hatte davon angefangen,
sie altmodisch genannt, weil sie die alte Jalousie behalten wollte. Sie liebte
nunmal das Morgenlicht. Wozu sollten lichtdichte Rollläden gut sein? Mitbekommen wolle sie, ob es Nacht oder Tag ist. Den Unfug mit der nächtlichen
Strahlung, die man angeblich entdeckt hat, könne sie nicht ernst nehmen.
Cesar nahm sie ernst, der neue Wellnesswahn hatte ihn entzündet. Sie atmete auf, dass er bereits weg war, sonst hätte er gleich einen Satz Rollläden
bestellt und wäre noch stolz darauf. Ein Dreier- oder Sechserpack mit verschiedenen Motiven zum Sondersparpreis, aber die besten Schnäppchen
zeitlich limitiert …
Neben sich eine Tasse Tee verschaffte sie sich Luft im Tagebuch. Selten
schlug sie es auf in letzter Zeit, eine ziemlich lange letzte Zeit. Es hatte Phasen gegeben, da schrieb sie täglich. Cesar! Wie es ihm so gar nichts ausmacht, so früh aufzustehen. Sie warf ihre Gedanken einfach hin, durch Stift
und Papier wurden sie sichtbar. Hier ging es nicht um große Formulierung,
sondern allein um den direkten Anschluss. Nach innen führte der Kanal wie
ein geheimnisvoller Tunnel und heraus strömte ein Fluss. Kein langes Überlegen, ehrgeizige Intentionen bremsten bloß.
Der Abend bei Maya und Paul machte sich wichtig: Aber lieben tu ich sie
nicht! Bestimmt geht es Maya besser, die Mutter nicht zu lieben. Man resigniert, wenn gute Gefühle ausbleiben. Diesen Zustand erforschend, kroch sie
tief hinein und rannte bald schaudernd davon. Für keine Wut, für keine Enttäuschung, um nichts in dieser Welt gebe ich sie her! Nicht zu lieben, wäre
wie das Leben amputieren. Ob mit Liebe gesegnet, sei es die Fähigkeit oder
das Bekommen, egal, es ist die Entscheidung: Ja oder Nein. Selektieren –
hier ja, dort nein – funktioniert nicht und führt bloß in die Irre. Entweder lieben
oder nicht! Lieben bedingt ein klares Ja. Da kann man wenigstens hoffen, das
ist schon viel. Egal, ob das Hoffen das einzige wäre, was einem von Wonne
und Liebe für den Lebensrest bliebe …
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Der Stift schwang sich über die Seiten. Den Zeilen folgend, trieben Nebengedanken auf Umwege. Sich mit anderen darüber auszutauschen, was
sie da schrieb, warum ging es nicht? Das Schreiben war ihr eine verschwiegene Mission. Und das Tagebuch ein geduldiger Freund. Nachdem sie ihn
zur Seite gelegt hatte, lief das Kopfkino weiter mit dem immer gleichen Film.
Ob sie sich auf das Frühstücksei, die Näharbeit, die Sendung im Radio konzentrierte, kaum vergaß sie sich, war sie wieder da, sich endlos windend die
Szene, die in jedes Denkloch hineindrängte: Aber lieben tu ich sie nicht!
Wie von selbst inszenierte sich die Fiktion, sie würde Maya anrufen, ihr
anvertrauen, was seit dem Dinner in ihr umtrieb, um dann mit ihr auszutauschen, warum der eine so reagierte und der andere ganz anders, was hinter
all den Verhaltensweisen steckte, ob man wirklich so verschieden sei und es
komplizierte Gründe gäbe. Obwohl reines Gedankenspiel, es erleichterte sie.
Mittags traf ein kurzes E-mail von Maya ein, den netten Abend lobend, LG
mit den Initialen MB. Mega Byte, dachte Flora spöttelnd, sie mochte diese
neuartigen Kürzel nicht. Als sie jung waren, schrieben sie lange Briefe, niemals hätten sie die lieben Grüße und ihre Namen auf die Anfangsbuchstaben
reduziert.
Von einer dubiosen Vernunft plötzlich eingeschüchtert, überlegte sie in
jede Richtung. Wie verhielt es sich mit Ethik? Nun zu einem leeren Begriff
geschrumpft, weil der Sprung aus dem Lexikon in die Praxis unerwünscht ist.
Halte dich zurück! Misch dich nicht ein! Schone deine Nerven! Wozu die Anstrengung? So zu denken war neu. Die Idee einer wandlosen Begegnung
ausgelacht von der Gewissheit der Aussichtslosigkeit, wie Erfahrungen es
täglich bewiesen: Es lohnte nicht.
Früher sprach sie ihre Gedanken aus, mit vernichtender Folge. Früher war
sie fest davon überzeugt, Offenheit wäre die Tür zum Gegenüber, auch ein
Schritt zur Lösung jeder noch so verfahrenen Situation. Früher war sie anders. Doch wann war früher gewesen? Wann hat früher aufgehört? Ob auch
sie ihre Liebesfähigkeit gegen Resignation eingetauscht hatte und es nicht
bemerkte? Sie erinnerte sich an das Feuer, diese unerschütterliche Überzeugung, Aufrichtigkeit bewirke natürlicherweise Nähe, bewahre Beziehungen
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vor Brüchen, heile Mutter und Tochter, versöhne Feindschaft, beende Konflikte. Jedes Problem wäre lösbar durch Verständigung! Sie irrte. Klärung stellte
sich ein, fürwahr. Zwist und Trennung hieß die Konsequenz. Sie war naiv,
imaginierte allzu romantisch eine Menschengemeinschaft fern der Realität.
Sie hatte doch Augen im Kopf.
Das innerliche Reden benahm sich wie eine chronische Krankheit, eine
Sucht, die den Willen entmachtet. Endlos wiederholte sich die komprimierte
Szene, wie sie aussprach, was ihr auf den Lippen brannte, das Versäumte
nachzuholen. Das Versäumte aber wollte Versäumnis bleiben. Nicht Ruhe
trat ein, es begann von vorn: Aber lieben tu ich sie nicht! – Siehst du, das ist
der Unterschied zwischen uns! Der imaginäre Dialog fand keinen Endpunkt,
war an den Kreis gebunden, sich Runde für Runde gleichförmig abspulend …
Es gab solche Tage, die fragten, was richtig wäre: sprechen oder schweigen? Bequemer für den allgemeinen Frieden war das Schweigen. Nicht aber
bequemer für sie, hinterher Opfer stummer Monologe, die sich spiralförmig in
sie hineinbohrten. Das systematische Perforieren ihrer Psyche ergab ein Labyrinth, in dem sie verloren ging. Eine Fremde im eigenen Innern, wo eine
autonome Energie regierte. Dorthin reichte ihr Einfluss nicht hin. Wohl erging
es allen wie ihr, da jeder schwieg wie sie. Jeder verbarg sich auf seiner einsamen Insel und niemand wusste vom Schweigen des anderen …
Kein Anruf an diesem unguten Tag, ihr ein wenig Ablenkung zu gönnen.
Wenigstens Cindys quirlige Stimme mit einem neuen Liebesrausch oder einer
ihrer Designerjäckchenstories. Etwas Lustiges zur Abwechslung, das sie in
die Lüfte warf auf lachenden Flügeln. Am Abend schaltete sie den Fernseher
an in Erwartung, einen schönen Film zu sehen und nebenher einige Handarbeiten zu erledigen. Auf sämtlichen Kanälen erschütternde Bilder von Schutthügeln in qualmenden Staubwolken, neueste Nachrichten über einen Anschlag und dem folgenden Einsturz eines Stockwerks. Rettungsmannschaften, die mit Aufräumungsarbeiten zugange waren, jedoch über die Zahl der
Opfer noch keine genauen Angaben machen konnten. Die Spenden-Nummer
wurde mehrmals eingeblendet, davor gewarnt, in die bedrohten Gebiete zu
reisen, da mit weiteren Anschlägen zu rechnen wäre, und die Schutzmaß-
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nahmen abschließend, mit der hundertprozentigen Gewissheit verkündet, es
bestünde keinerlei Gefahr für die Bewohner der höheren Etagen, alles sei unter Kontrolle, der Schaden bald behoben, sowie ein Verdächtiger bereits verhaftet.
Sie schaltete aus, legte die Näharbeiten zur Seite, und um sich etwas Gutes zu tun, lud sie die Kaffeesatzfotos in den Computer. In die Bildbearbeitung
vertieft, fand sie die Begeisterung wieder und vergaß den Rest der Welt.
Meine Wohnung ist verhext! Gegenstände wechseln eigenständig den
Platz, was mir regelrecht den Boden unter den Füßen wegzieht, als seien
diese Dinge lebensnotwendig: der kleine Kaffeelöffel von Großmutter, die Zuschneideschere, das gezackte Brotmesser. Bis ich später durch Zufall dort
fündig werde, wo ich diese Dinge niemals aufbewahre.
Und Cesar nicht da. Andauernd klagt er über den Berg von Arbeit. Ihn hätte ich fragen können, denke ich und weiß zugleich, dass ich mir etwas vormache.
Berg von Arbeit – Berg? Man sagt Sachen, die gar keinen Sinn machen.
Ich begreife nicht, was passiert ist. Vor dem Fenster das Meer wie eine Provokation. Einiges allerdings ist, wie es immer war, die Wohnung, die Einrichtung, mein Beruf. Die kleinen Dinge in Schubladen und Schränken aber sind
ständig unterwegs. Mein Leben ist auf den Kopf gestellt! Und niemand, mit
dem ich meine Verwirrung teilen kann. Allein sitze ich in einem Karussell, das
sich schneller und schneller dreht, bis jede Kontur verwischt. Bald wird mir
schwindlig, der Fahrtwind raubt mir die Luft. Ich wünsche, es würde wieder
langsamer gehen, damit ich atmen und die Dinge erkennen kann. Aufhören!
rufe ich. Niemand hört mich, niemand ist da, auch niemand, der das Karussell zum Stehen bringt.
Die Gedanken verursachen die Geschwindigkeit. Wäre mein Kopf still, ließe es sich gemütlich leben. Ein eigensinnig wilder Tumult aus Sätzen, die ins
Leere fallen. Und ich kann nicht aufhören zu denken, dass alles falsch läuft.
Das Karussell flitzt noch schneller. Stimmen wie Sirenen lärmen fantastisch
von einem Ort, der richtig sei und den ich finden müsse. Ein quälender
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Drang, der mich auf die Suche schickt, mir Hügellandschaften und weite
Himmel in Sonnenstrahlenträume malt, flüchtig gefühlte Momente, warm und
friedlich, weil ich mich dort lebe. Ein ferner Ruf flößt mir ein, mein Platz sei alt
und am Meer. Das Karussell dreht mich unaufhörlich im Kreis …
Im Halbschlaf spreche ich zu den Engeln: Heilt mich von dem, was mir
schadet! Sie halten das Karussell an und führen mich zu bescheidenen Menschen. Sie leben mitten unter uns, ich halte sie für Mönche. Sie seien Sternenbeter, sagen sie lächelnd, und würden mich nun behandeln. Ich versinke
in ihren großen Blicken, ergebe mich ihren Händen. Sie stechen eine Nadel
in mein linkes Bein in Wadenhöhe und zwei Nadeln in den rechten Oberschenkel oberhalb des Knies. Da tauchen rechts in meinem Kopf Sterne auf,
eine Sternenansammlung, eine Botschaft. Das tut gut.
Die Nadeln unter die Haut ins Fleisch geschoben, müssen so für eine Weile verbleiben. Es schmerzt. Danach bin ich geheilt. Die Schmerzen sind weg
– innen und außen. Es ist Nacht. Menschen gehen vorbei. Die Behandlung
findet mitten auf der Straße statt, für jeden zugänglich und sichtbar. Das mutet zuerst seltsam an, doch dann finde ich es völlig richtig – der ideale Ort dafür!
Dunkelheit, als Flora die Augen aufschlug mit der Erinnerung an ein Lächeln. Sie nahm es nur deshalb wahr, weil es langsam verschwand. Wohin?
Eben noch war es da gewesen wie eine Verheißung auf ihren Wangen, und
da es nun fort war, fing das Rad an, sich zu drehen, das Blut durch ihren
Körper pumpend wie Gongschläge.
Der Druck der Arbeit scheuchte sie aus dem Bett, bevor der Morgen graute. Nichts Neues, nur Symptom der Zeitnot, die mit einem Schlag ins Bewusstsein krachte, weil nun jede Minute zählte. Jetzt bloß keine Fehler, damit
alles rechtzeitig fertig wurde, die Musterteile der Kollektion, die am nächsten
Tag zur Messe gingen. Ein Aufschub war in diesem Fall ausgeschlossen.
Nutzlos, den vertrödelten gestrigen Tag allzu leidenschaftlich zu bereuen. Einiges hatte sie geschafft, doch hätte es mehr sein können. Lauter Probleme,
die Zicken anderer und dazu ihre eigene Katastrophe. Kein Blick aus dem
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Fenster! Der heutige Tag verbot jegliche Aktivität der aufreibenden Art. Sie
zog die Jalousie im Dunkeln hoch und blickte auf die schwarze Wand der
Nacht. Sie könnte sich vorstellen, was ihr beliebte, dass sich dort draußen
kein Meer befand, sondern grüne Hügel mit kleinen Dörfern.
Gut gelaunt spazierte Tinka um acht herein, in der Hand eine Tüte mit
Knusperhörnchen. Sie würde in ihrer zweitägigen Drehpause aushelfen. Ratternd saßen sie alsbald an den Nähmaschinen. An solchen Tagen sprachen
sie kaum, galt es doch, jeder Ablenkung zu widerstehen und das Tempo voranzutreiben. Sollten die Sachen termingerecht fertig werden, wäre ihnen ein
neuer Rekord gelungen. Die Herausforderung wirkte aufputschend. In rasantem Staccato surrten die Nähmaschinen zu den Tönen aus dem Radio. Bei
ihren Lieblingsstücken trällerten sie mit und lachten. Es musste stimmen zwischen Flora und ihrer Helferin, das war ihre Bedingung.
Die Endlosschleife in ihrem Kopf war zum Stillstand gekommen, Mayas
»Aber lieben tu ich sie nicht« hatte sich endlich erschöpft. Doch pirschten die
nächsten Geister heran, die Sache mit der Therapeutin nagte an ihr und
schürfte bald alles andere wund: Ullas mangelnde Loyalität, Mikes schnippische Abfuhr, Cesars Untreue …
Wie Blitze verzweigten sich die freigesetzten Emotionen, im Kopf mehrere
Abteilungen jeweils mit einem Dilemma beschäftigt. Zwecklos, dagegen anzukämpfen, Ringen und Reden an Ulla hin, der Kusine ihr verletzendes Verhalten zu vermitteln. Es lief und lief und kein Knopf zum Ausschalten. Der
Verstand hatte den Leerlauf längst erkannt und ließ das Chaos walten, das
alle Schichten beherrschte, Variationen der Konflikte zeitgleich inszenierend.
Morgen würde sie Netti treffen und mit ihr beraten, was zu tun das beste
wäre.
Telefonklingeln zerriss ihre Gedanken. Mina X meldete sich mit gereizter
Stimme, wann sie den Kurier schicken könne. Flora erschrak, sie hatten doch
morgen früh vereinbart!
»Sorry, ich brauche die Sachen unbedingt heute, der wichtigste Einkäufer
hat sich für Abend angemeldet. Das kann ich nicht abschlagen, er besitzt einen der hippsten Läden in der teuersten Einkaufsmeile ganz Oben. Du
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schaffst das schon, Schätzchen! Also dann um sieben, ich melde mich
später.« Schon klickte es in der Leitung.
Einen verdutzten Moment hielt sie inne. Mina hatte einen anderen Stress
als sie, den Messestand organisieren, sich um Verpackung und Transport der
Kollektion kümmern, kein Teil durfte zerknittert ankommen, musste aussehen
wie neugeboren, und nebenbei all die Kontakte revitalisieren, jeden mit duftender Seife einschmieren, damit sie ja kamen und fleißig einkauften, die Besitzer der schicken Läden.
Mit einem Seufzer legte sie den Hörer auf die Gabel. Niemals würde sie
mit Mina tauschen wollen. Der Dauerdruck, pausenlos höhere Umsätze zu
erzielen, um die enormen Kosten zu stemmen wie den teuren Messestand,
das Büro im noblen Geschäftsviertel, die private Luxus-Wohnung, der schicke
Sportwagen. Angesichts solcher Bürden zog sie ihren eigenen kleinen Stress
vor, ihre vergleichsweise läppischen Kosten beliefen sich auf die privaten vier
Wände und den Arbeitseinsatz von Tinka.
Auch wenn Flora Bedenken hegte, irgendwie mussten sie den vorverlegten Termin schaffen, da gab es keine Alternative. Als langerprobtes Arbeitsgespann würden sie mit ihrer bewährten Arbeitsteilung flott vorankommen.
Flora übernahm das Zuschneiden der letzten zwei Jacken und das Durchpausen der Nähte, Tinka steckte und steppte die Teile zusammen. Je nach
Bedarf bügelten sie im Wechsel. Es lief reibungslos. Die Vlieseline klebte
einwandfrei, schrumpelte nicht beim Dämpfen, der Faden riss nur selten, die
Nadeln hielten den mehrfachen Stofflagen stand. Im Radio das Morgenprogramm, kurze Tipps und News und alte Schlager, regelmäßig zerhäckselt von
Werbung. Immer wieder sangen sie inbrünstig mit, wie um die Energie der
jungen Jahre zu mobilisieren, damit sie noch schneller nähten.
Ab elf ging das Telefon pausenlos bis zwölf. Jeder zweite Anruf kam von
Mina X. Was für eine Hektik, obwohl alles geklärt war. Flora stöhnte, als sie
wieder einmal auflegte. Beim Arbeiten bevorzugte sie das Kabeltelefon, das
in Armlänge griffbereit stand. Der klobige Hörer lag stabiler zwischen Ohr und
Schulter, so konnte sie während der Telefonate weiterarbeiten. Eine aufgeregte Kundin rief an wegen eines wichtigen Vorhabens, eine Premiere! Ein
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bestimmtes Kleid wolle sie dafür anziehen, das etwas weiter gemacht werden
müsse.
»Nichts geht mehr heute, tut mir leid!« sagte Flora und vertröstete sie auf
morgen. Morgen wäre zu spät, die Premiere sei heute Abend. Die Kundin
strapazierte Floras Nerven fünf Minuten lang, bis sie endlich aufgab.
»Haben wir heute eine besondere Konstellation?« fragte sie Tinka, die den
Mond in Krebs vermutete, dazu ein Quadrat mit Pluto und Uranus. Kein
Wunder! Sie kicherten. Wieder läutete das Telefon. Netti meldete sich, die
Verabredung auf übermorgen zu verschieben. Flora drängte, Netti erwog, es
am Abend zu schaffen. Ob es nicht schon nachmittags ginge, sie bräuchten
dringend noch zwei Hände zum Knöpfe annähen. Netti ließ sich erweichen,
ab zwei wäre sie da.
Kaum hatte Flora aufgelegt, erneutes Klingeln. Es war die Therapeutin mit
strengem Ton. Ulla sei gerade zu einer Sitzung bei ihr, und es wäre wichtig,
dass Flora für ein Gespräch umgehend hinzukäme. Flora stockte der Atem.
Wäre nicht der Zeitdruck gewesen, ihr Rettungsprogramm hätte sich augenblicklich aktiviert, sie hätte alles fallenlassen und wäre zur geliebten Kusine
geeilt, die sie brauchte. Und Ulla dankbar für die Unterstützung wäre versöhnlich gestimmt, würde ihr wieder Zuneigung schenken … Jedoch heute
ging es unmöglich. Ihrem Gewissen verbot sie jede Regung. Ein Kraftakt des
Aushaltens. Schuldgefühle, weil sie der Spielgefährtin aus Kindertagen nicht
beistand. Egal ihr Verhalten in letzter Zeit, sie wusste doch um Ullas Krise.
Seit einem Jahr die Therapie, sie musste Geduld haben mit ihr …
»Tut mir leid,« sagte sie freundlich, »aber ich bin mitten in der Kollektion,
bis sieben muss alles fertig sein, meine Assistentin ist da, die zweite unterwegs –«
Die Therapeutin fiel ihr barsch ins Wort: »Nun, das musst du selbst wissen, was dir wichtiger ist. Immerhin handelt es sich um das Wohl deiner Kusine und besten Freundin. Wenn dir das gleichgültig ist …« Ein Schwall von
Kränkungen schnappte aus dem Hörer, Flora sei hart wie ein Stein, egoistisch, rücksichtslos, grausam, gestört … beendet von einem trockenen Klicken.
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Tinka hob stirnrunzelnd den Kopf, hatte von dem Geschimpfe einiges verstehen können. Flora rang nach Luft, die Hände zu Fäusten geballt, die Lippen aufeinander gepresst, den Mund verschließend, damit der Schrei bloß
drinnen blieb und kein weiteres Stockwerk einstürzte. Bis eine Invasion von
Entschlossenheit sie befreite.
»Muss ich das begreifen?« fragte sie in den Raum, wandte sich dem liegen gelassenen Ärmel zu und verzog angewidert das Gesicht. »Die spinnen
doch alle!« lachte sie dann schrill, ein gewaltsames Lachen. Die feuchten
Augen entgingen Tinka nicht.
Um drei traf Netti ein, endlich. Flora legte unverzüglich los. Den seltsamen
Anruf der Therapeutin schildernd, fügten sich die Details des Vorgefallenen
wie Puzzleteile eines Psychothrillers zusammen, in dem die Therapeutin zusehends wahnwitziger erschien.
»Die Vorstellung, Ulla vertraut sich dieser fragwürdigen Person an, macht
mich kirre.« warf Netti ein.
»Ja, das stellt einem die Haare auf.« fügte Tinka an.
Flora sagte leise: »Ich mache mir echt Sorgen um Ulla.«
Jede nickte stumm, erfasst von Unbehagen. Die Angelegenheit war wirklich beunruhigend. In ihren Köpfen herrschte Hochspannung, indessen ihre
Hände mechanisch tätig steppten, bügelten, Fäden abschnitten, Knöpfe annähten ohne Unterbrechung. An einer Lösung war nicht leicht zu brüten. Wie
die Sache bewerten, was tun? Als Netti um halb sieben ging, waren sie einhellig zum Schluss gelangt, das beste sei, Flora würde Ulla anrufen. Eine
Aussprache könnte das Problem beheben.
»Was sonst?« meinte Netti an der Tür, »Wir haben doch alle unsere Tage.
Sie wird sich schon wieder einkriegen. Das muss sie doch verstehen.«
Punkt sieben läutete der Kurier. Noch die letzten Knöpfe, sie waren fast
fertig. Tinka begann mit dem Einpacken. Feinsäuberlich auf Bügel gehängt,
die letzten losen Fädchen weg gebürstet, Schutzfolien übergestülpt und bloß
keine Knitter. Der Kurier wurde mit einem Glas Tee und ein paar Modemagazinen vertröstet. Eine halbe Stunde später der ungeduldige Anruf von Mina
und Floras Versprechen, sie sei ja schon unterwegs. Danach fiel Tinka ein,
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dass sie doch auch die Sachen abliefern könnte, da sie ja fast um die Ecke
von Mina wohnte.
»Genial!« rief Flora und zwinkerte sie an, »Und gleichzeitig wirst du nach
Hause kutschiert!« Ob sich Mina nun darüber echauffierte oder nicht, war
jetzt unwichtig in Anbetracht des bevorstehenden Telefonats mit Ulla. Sie trugen die Kleiderhaufen hinaus, sogar der Kurier war ganz hilfsbereit, beluden
das Auto und verabschiedeten sich eilig, abrechnen würden sie später.
In der Wohnung zurück sank Flora in den Sessel. Ein paar Minuten Stillstand im weichen Polster. Benommen beobachtete sie, wie das Rad langsamer drehte, allmählich auslief, dann stillstand. Was für ein Tag! Da fiel ihr wie
von der Decke herab das Wort vor die Augen: Kutschiert! Man sagt Sachen,
die stimmen seit hundert Jahren nicht mehr.
Vor dem Fenster längst Nacht. Jetzt bloß keine Hügelvisionen. Ein Handgriff und die Jalousie würde heruntersausen. Wozu? Es machte keinen Unterschied. Sie blieb sitzen. Das große Kissen im Rücken drehte sie eine Zigarette und wählte Ullas Nummer. Nach dem ersten Klingeln bereits ungeduldig
ihre Stimme: »Warum rufst du erst jetzt an?« Darin unverkennbar das Gift der
Therapeutin im Verbund mit ihrer ganz persönlichen Wut.
Flora kam nicht weit, zu erklären warum. Im Hörer tobte ein Sturm, Ullas
aufbrausendes Temperament ritt ihren Zorn, der endlich ein Ziel hatte. Sie
wüsste nun bescheid, denn zuvor hätte sie Netti angerufen, »Was soll das?
Ich bin doch keine Verrückte und auch kein kleines Kind. Ich pfeife auf eure
Sorge!« Als sei es ein Verbrechen, sich um sie zu sorgen, rannte ihre Stimme
fauchend ins Gekreische: »Verletzt hast du mich, verletzt!«
Aus Ullas Sicht besaß niemand ein Recht, über sie und die Therapeutin zu
reden oder zu urteilen oder sich zu sorgen. Flora rang um Verständigung, so
dürfe sich nunmal eine Therapeutin niemals verhalten, daher die Sorge. Doch
Ullas Wut war zu groß und das Telefonat daher schnell zu Ende. Mit einem
Klicken verstummte der Donner. Flora legte den Hörer zur Seite, das zweite
Mal heute. Sie vertrug es nicht, wenn am anderen Ende der Leitung wütend
eingehängt wurde.
Reglos hockte sie da, in den Ohren das Echo des Gewitters. Abgemeldet
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hatte sich der Körper, die Hirntätigkeit aber lief auf Hochtouren, aus dem Gehörten Chronologie und Sinn zu erstellen. Ordnung schaffen, die Logik sehen, den Fehler orten. Verletzt hast du mich, verletzt! Nein, so darf sich eine
Therapeutin niemals verhalten! Verstehst du nicht meine Sorge, ich liebe dich
doch … Ich scheiß auf deine Liebe!
So war es gewesen. Dann machte es klick.
Nächtliche Straßen wie auf alten Gemälden in den Museen. Nichts erinnert
an moderne Zeiten. Ich bin wegen der Sache mit dem Workshop unterwegs.
Das Problem mit Ulla ist ein großer Schmerz. Sie ergreift Partei für die Therapeutin, um mich leiden zu sehen. Ihr Verhalten ist nichts Neues für mich. In
Kindertagen hat sie jede Gelegenheit genutzt, mich stehen zu lassen und
auszuschließen im Verbund mit anderen Kindern, die sich aufhetzen ließen.
Sie übt ihre Macht an mir! Und ich verstehe nicht, warum. Noch einmal versuchen zu reden, gemeinsam mit Netti. Wir sind doch Freundinnen.
Ich bin mit zwei Autos hier. Habe beide am Straßenrand geparkt. Als ich
sie da stehen sehe, wird mir die Absurdität bewusst. Trotzdem, diese zwei
Autos stehen da und ich habe sie hierhergefahren das zumindest wird mir als
Fakt vermittelt. Wie ich das bewerkstelligt habe, ist mir schleierhaft. Ebenso,
wie ich die zwei Autos wieder heimbringe. Ich werde eines dalassen müssen.
So überlege ich, als sie eintreffen. Ulla hat ein Geschenk für mich, verpackt in buntes Glanzpapier. Mit ihrem engelhaften Charme überreicht sie es
mir, lächelnd wie das Großartigste der Welt: Ein selbst gebastelter Kalender
mit Fotos aus innigen Zeiten. Sie neigt ihren Kopf leicht zur Seite, was sie
besonders anmutig wirken lässt. Jetzt ist sie die Friedfertigkeit in Person,
eine Elfe von Unschuld und Schönheit. Ich bin weder beeindruckt noch umgarnt. Viel zu lange kenne ich ihre Kunst der Ablenkung, erwarte also keine
Wunder mehr.
Einige von der Theatergruppe stoßen dazu, darunter Mike und jemand aus
dem Workshop. Keine Geste in Ullas Auftreten, mit mir über die Sache sprechen zu wollen. Ich brenne danach, doch mein Vorsatz verschließt mir den
Mund. Ich werde nicht anfangen, es ist an ihr, den ersten Schritt zu tun. Das
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muss ich aushalten. Es ist schier unerträglich, das auszuhalten. Wegen der
Hektik kommt es zu keinem Gespräch. Man hat nicht einmal Zeit und Muße,
sich hinzusetzen. Benommen stehe ich in diesem Trubel, beim Anblick wird
mir schwindlig.
Wie durch ein Schnippen wechselt die Szene und alle sind davon gestromert. Und ich gar nicht verwundert, plötzlich allein dazustehen. Das Verschwinden der anderen legt eine neue Landschaft frei, auch die Sicht zum
Meer. Das sowie die Fassaden wirken futuristisch. Warum futuristisch? frage
ich mich. Da ist keine Sonne, der Himmel dunkelgrau, das Meer schwarz.
Jemand hat das alles mit falschen Farben angemalt. Es erscheint unwirklich
und ist doch wahr, denn meine Füße stehen auf dem Boden und meine Augen sehen alles.
In einem dieser futuristischen Räumlichkeiten befindet sich eine Bar und
die Treppe hinunter zur Bahn. Dort will ich jemand Wichtigen treffen. Beim
Übertreten der Schwelle wechseln die Dimensionen der Kulisse. Zimmer wie
finstere Tunnel, an den Wänden Schächte von der Größe eines Wandbilds,
darin tiefste Schwärze. Bis das Bild einer Ahnin hervortritt. Da wird mir klar,
was ich suche: die Ahnen! Dunkle Umrisse sind von ihnen übrig geblieben.
Und ihre Werke. Als ich sie anschaue, begegnen sie mir wie lebend im Gedächtnis. So viele finde ich von ihnen. Langsam schreite ich von einem zum
nächsten.
Wenngleich die Umgebung düstere Farben trägt, so ist dies der schönste,
ja ein feierlicher Abschnitt meines Unterwegseins. Ein Kristall spricht in mir:
Was ich hier tue, bin ich ganz allein.
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Heimat! Wie laut darf man nach dem Nest verlangen, dorthinein zu kriechen, damit es einen beschütze und sicher auf die Füße stelle …
Telefonklingeln stieß Flora jäh aus der Umarmung eines Traums. Erschrocken riss sie die Augen auf. Die Jalousie war nicht heruntergelassen. Grelles
Licht ergoss sich ins Zimmer, augenblicklich die Innenbilder versengend, diese fragilen Gebilde, die sie im Schlaf gesehen hatte, Farben fremder Welten,
Figuren paralleler Daseinsformen fern des gigantischen Hauses im Meer,
weit hinter dem Horizont oder auf einem anderen Planeten. Ohne Titel wehten diese Eindrücke sie an, flüsternde Gefühlspartikel, beängstigend eifrig.
Dort, woher sie stammten, war das Richtige geschmeckt worden, zielte auf
sie, rief: Flora! Flößte ihr allmütterlich ein, dort wären alle Antworten zu finden. Unangetastet lägen sie brach samt den Lösungen, sie brauche nur ihre
Hand auszustrecken und sich zu bedienen. Das Potenzial will genutzt sein!
Die Bilder besaßen Kraft, gleichwohl sie hinter den geschlossenen Augenlidern nicht hervorzulocken waren, weder geschrieben noch gedacht in ihren
hellen Tag zu befördern. Unerreichbar hafteten sie an jenem geheimen Ort …
Cindys Stimme sprudelte aus dem Hörer, ob sie Flora etwa geweckt habe.
Auf der Uhr halb neun. »Nicht wirklich,« antwortete Flora, »ich muss eh aufstehen. Wollte mich eben noch an einen Traum erinnern.«
Cindy kicherte: »War wohl etwas Besonderes? Deinen Traumprinzen hast
du ja schon.«
Ihr amüsierter Ton traf Flora unangenehm. Vom Schlaf noch unfertig für die
Welt, fing sie umständlich an, sich zu Traum und Prinzen zu äußern, als die
Freundin urplötzliche Eile befiel. Die Zeit sei knapp, sie gleich im Lift, dann
wäre die Verbindung tot. Und trug dann schnell ihr Anliegen vor. Sie habe
Aswathi im Café Muttermilch getroffen mit ihrem neuen Freund, ein interessanter Typ, und gar nicht gewusst, dass die Sache mit Kilian längst vorbei
sei. Jedenfalls hätten sie beschlossen, eine Femina-Nacht wäre wieder ein-
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mal fällig, »Hast du Zeit Ende der Woche?«
Flora hatte Zeit. Die Freundin am anderen Ende schien davon nun auch
wieder ausreichend zu haben und begann aufgeregt von ihrem neuesten Designerkleid zu schwärmen, jede Naht, jede Taschenklappe ausführend, bis
die Leitung abrupt abbrach. Wohl ein leerer Akku und nicht der Lift, vermutete
Flora grinsend, zunächst weil sie die Freundin kannte, dann weil sie an die
Femina-Nächte dachte.
Diese männerfreien Zusammenkünfte, die ihr gesamtes Erwachsenenleben begleiteten, konnten besonders in schwierigen Phasen Wunder wirken.
Eine war immer dabei mit einer akuten Krise. Das gemeinsame Anliegen, sie
wieder hochzupäppeln und zum Lachen zu bringen, erzeugte einen unterhaltsamen Abend. Zur Lösungsfindung bestimmter Lebensthemen und Hürden dienten Kartenlegen, Kaffeesatzlesen, I-Ging, auch Handlesen.
Seit Ende der Teenagerzeit trafen sie sich in unregelmäßigen Abständen,
alte und neue Freundinnen. Die ursprüngliche Motivation einer ernsthaften
Gesprächsrunde durchzog all die Jahre, wenngleich manche Treffen in eine
ausgelassene Party beschwipster Teenies ausarteten. Die Gesinnung hielt
sich stabil, wohingegen Probleme und Interessierte wechselten. Manche gesellten sich für einen einzigen Abend hinzu, andere kamen regelmäßig. Die
Idee stammte von Flora, weshalb sie und Aswathi von Anfang an zum harten
Kern zählten. Cindy war erst später hinzugestoßen, und je nach Terminkalender und Liebesrausch nahm sie sporadisch daran teil.
Fürgewöhnlich fanden vier bis sieben Frauen zusammen, ein Mal waren
es sogar fünfzehn gewesen, ein schriller Abend aus Besäufnis und spirituellen Niederwerfungen, die Gina auf dem Küchenboden vorführte. Beliebter
Treffpunkt war gewohnheitsmäßig Floras großer Küchentisch gewesen. Diese Tradition schien jedoch gerade zu bröckeln. In letzter Zeit schwand ihre
Lust zum Organisieren, wohl auch ihr Bedarf nach solcherart Austausch. Nun
jedenfalls waren es die anderen, die aktiv wurden.
Nach einer Stunde rief Cindy erneut an, »Mein Akku war leer, bin jetzt im
Büro.«
Flora fasste sich kurz: »Wo treffen wir uns?«
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»Entweder bei Aswathi oder bei mir, eventuell auch bei Agneta. Ich geb‘
Bescheid!«
Beim Auflegen flog ihr ein kesser Gedanke zu. Fast glaubte sie, einen
Knall zu hören, als die Einsicht sie traf: Du nimmst Cindy nicht ernst! Grübelnd, ob sie dazu etwa verpflichtet oder es ein Widerspruch sei, eine Freundin nicht ernst zu nehmen, schwankte sie zwischen Betroffenheit und Verblüffung.
Das Teewasser kam schnurrend zum Sieden. Der Monolog lief weiter,
flammende Reden an imaginäre Wesen. Der Kopf war unabhängig, Denken
nicht auf Hände angewiesen. Bis zum Bauch drang es vor, von dort Unbehagliches zu melden. Ein Stich, sobald sie es dachte: Wenn Cindy meine
Gedanken wüsste!
Flora würde sich hüten. Was in ihr vorging, war ihr Privatding. Verfuhr nicht
jeder so? Über Cindy musste man eben schmunzeln. Sie konnte ziemlich
nervig sein, war aber auch beliebt, man amüsierte sich mit ihr. Auch Flora.
Außer Cindy verlor sich in atomischen Details ihrer ohnehin labyrinthischen
Stories ohne Ende. Generell ließen sich sehr vergnügliche Stunden mit ihr
verbringen. Dass sie eigentlich Veronika hieß, hatte Flora erst kürzlich erfahren. Als Backfisch dem dazumal berühmten Hit der Jumping-Rocks hoffnungslos verfallen, nannte sie sich fortan Cindy. Gelegentlich spielte das Radio noch diesen alten Hit: Cindy … Cindy …
Ihre Verschiedenheit erschien Flora völlig plausibel. Seit der ersten Begegnung hatte sich kein Grübeln je daran verschwendet. Jetzt wurde ihr bewusst, dass sie Cindys Nähe nie gesucht hatte, auch nicht gemieden. Vielleicht mochte ein gesunder Instinkt tätig gewesen sein, sich nichts vorzumachen. Ihre Gegensätzlichkeit war augenfällig, unüberbrückbar bis auf dieses
eine Brückchen, auf dem sie lachten. Cindy tickte einfach anders. Streifzüge
durch ein Tunnelsystem aus komplizierten Gedankengängen, die Spezialität
von Aswathi und Flora, ließen sie gänzlich unbeeindruckt. Immun gegen alles
außer Reichweite ihrer Designerjäckchen, hüpfte Cindy galant von einem
fröhlichen Brunnen in die nächste Abschweifung.
Als sie nach einer durchfeierten Nacht das erste Fältchen entdeckte, erfüll-
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te sie sich kurzentschlossen einen langgehegten Wunsch und gönnte sich
eine Generalüberholung beim besten Schönheits-Chirurgen. Neugestaltet
zog sie in den dritten Stock hinauf und etablierte sich dort mit einer gutflorierenden Werbeagentur. Ihr langjähriger Lebensgefährte Otto J folgte widerspruchslos und ebenso nichtsahnend, trotz all der Jahre Gemeinsamkeit,
dass nämlich die gesegneten Attribute seines Aussehens der eigentliche
Grund für Cindys einstige Verliebtheit gewesen waren. Arglos erzählte sie es
jedem voller Stolz wie einen seltenen Glücksfall. In ihrem Bett die frappierende Kopie des internationalen Filmstars Omar Sharif, für den sie bereits
schwärmte, lange bevor sie Otto fand. In Opposition zu ihrer Umtriebigkeit
bevorzugte er einen geruhsamen Takt, blieb gern daheim und erledigte den
Haushalt, was sie pragmatisch lobte.
Dieses Paar war Flora ein Rätsel. Ottos Gemütsruhe wie unter Einfluss
von Beruhigungspillen, Cindy immer auf Achse wie aufgeputscht. Sein Aussehen schien ihr vollauf zu genügen, denn außer seine Stattlichkeit zu bewundern, vermochte sie kaum etwas mit ihm anzufangen. Ihm schien es
ebenso zu genügen, Klagen jedenfalls kamen von keiner Seite.
Ob sie es etwa nicht mitbekommen hatte, überlegte Flora, die Neuheit einer Gleichgültigkeitspille? Wie hätte sie danach fragen sollen: Hey, was ist
euer Geheimnis, wieso seid ihr so gleichgültig?
Von Jahr zu Jahr entwickelte Cindy neue Symptome der Anbetung. Im
Hunger nach einem emotionalen Ausgleich verfiel sie zuerst den teuren Modellen des berühmten Designers Harmoni, dessen exklusive Läden entsprechend seiner wachsenden Popularität sich über die oberen Etagen säten.
Ihre leidenschaftliche Verehrung für ihn und seine Schöpfungen glich der
Huldigung eines jungen Gottes. Kaum war seine aktuelle Kollektion auf dem
Markt, zählte sie zu den Ersten, die stolz ein neues Teil von ihm trug, umjubeltes Lieblingsstück bis zur nächsten Kollektion. Zwischenzeitlich entdeckte
sie auch die Vorzüge anderer Männer und schmiss sich glühenden Romanzen hin – ganz nebenbei! Strohfeuer, die in prickelnden Anfängen jupiterhaft
expandierten, und in der Vergangenheitsform zu belanglosen Affären geschrumpft, umso grotesker ihre Darbietungen würzten.

84

Die Freundinnen ergötzten sich an ihren amourösen Einlagen, wobei sich
Cindys Ausführungen ausschließlich auf externe Liebesabenteuer beschränkten. Die erotische Beziehungsanatomie mit ihrem Otto indessen blieb grundsätzlich unerwähnt und schien von ihren Eskapaden keinerlei Schaden zu
nehmen.
Als sie sich in einen Schauspieler verliebte, der dem Spiritualismus zugewandt war, wurde sie Spiritualistin, besuchte all die Vorträge seines Gurus
und nahm schon bald Zuflucht, wie man die Aufnahme in solchen Kreisen
bezeichnete. Der Guru wiederum ein attraktiver Mann im besten Alter hätte
mit seinen männlich scharfkantigen Gesichtszügen ein hervorragendes Model für Zigaretten- oder Rasierklingen-Werbung abgegeben. Ihm lag sie mit
ihren Designerjäckchen zu Füßen. Ließen sich seine Termine mit ihrer Agentur vereinbaren, reiste sie schmachtend zu seinen Veranstaltungen. Gelegentlich war ihr sogar das Privileg gewährt, ihm ein wenig näher zu kommen.
Einmal soll er ihr sogar ein Kompliment über ihr Aussehen gemacht haben.
Nichtsdestotrotz lebte sie mit ihrem Otto zusammen. Dass während der
zwei Jahrzehnte Gemeinschaft das Charisma von Omar Sharif langsam verblasste und die Langeweile weder zu ignorieren noch aufzuhalten war, vermochte ihren Alltag nicht zu trüben. Wenngleich die Trennung lautlos im
Raum hing wie ein Gewitter am fernen Horizont, wurde auch dieser Zustand
zur Gewohnheit. Es war nicht einmal genug Feuer zum Streiten vorhanden.
Wohl warteten beide insgeheim auf den rettenden Schub des Schicksals, auf
ein erhabenes Ereignis, das die erlösende Transformation für sie quasi im
Schlaf vollbrachte, damit neues Glück in ihre Tage fiel …
Flora verspürte keinen Hunger an jenem Morgen. Mit einem Glas Tee richtete sie sich an der Nähmaschine ein. Die Exkursion in Cindys Universum
wurde von neuen Prioritäten abgelöst. Das aufwendige Brautkleid für Dora Q
musste bis morgen Mittag fertig sein. Die Kundin beharrte seit Wochen auf
diesen Termin. Dabei stand das Datum für die Hochzeit nicht einmal in Aussicht, geschweige denn, der auserwählte Bräutigam ahnte auch nur das Geringste von Brautkleid und Hochzeit. Für das kommende Wochenende plante
die selbsternannte Braut die Preisgabe ihres verwegenen Vorhabens beim
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romantischen Candle-Light-Dinner mit dem Angebeteten in ihrem Appartement. Überraschen wollte sie ihn! Nach dem Essen würde sie im Badezimmer verschwinden, in das Brautkleid schlüpfen, dann heraustreten in weißbräutlicher Pracht und sein überwältigt glückliches Gesicht anschmachten.
Bis hierher klang die Geschichte recht romantisch, sinnierte Flora, einwenig verrückt, vielleicht naiv – warum nicht? Doch die bruchstückhaft zum Vorschein getretenen Kompliziertheiten dieser Liebesbeziehung im Laufe der
Anproben schockierten sie: Dieser Freund war gar nicht frei!
Gänsehaut, wenn Flora den Ausgang dieses von langer Hand vorbereiteten Candle-Light-Dinners imaginierte: Die gescheiterte Braut heulend im
prächtigen Hochzeitskleid … Die Geschichte verselbständigte sich, während
sie an dem Brautkleid nähte. Hing es später fertig auf dem Bügel, würden die
Bilder verschwinden.
Und mit dem nächsten Kleidungsstück würde der Kopf ein neues Szenario
einfangen. Ganz von selbst versank das Denken in die jeweilige Kundschaft,
es sei denn die eigenen Problemgeister tönten lauter. Von den Mühlen persönlicher Aktualitäten abgesehen, wollte sie diese stillen Denkstunden nicht
missen, sie waren eine erquickliche Begleiterscheinung seit Anbeginn ihrer
Schneiderlaufbahn. Neben Exkursionen in fremde Gemüter, den Mikrokosmos anderer Menschen erkundend, nahm sie Urlaub von sich selbst.
Die Kundinnen ahnten freilich nicht, was sie beim Nähen erlebte. Da
mochten Gedanken entstehen, auf die sie sonst nie gekommen wäre. Gelegentlich versuchte sie Aswathi diese Magie zu erklären, wie sich in einer kontemplativen Situation als Grundlage das Wurmloch auftat, durch das man in
einen größeren Kosmos hineinschlüpfen konnte. Dass absolute Hingabe erforderlich sei, die wiederum eine Zeitqualität ohne Limitierung bedingte, ein
störungsfreier Raum, die Hände beschäftigt, die Sinne voll Neugier und Lust
nach Ausdehnung. Das seien die Bedingungen, die den Schritt über solche
Schwellen ermöglichten, die Pforte in andere Dimensionen sei ein winziger
Durchgang.
Sich in ihrer Beschreibung verzettelnd, begriff sie erst später, warum die
Freundin Mühe hatte, ihrer Spur zu folgen. Aswathi übte keinen manuellen
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Beruf aus, verbrachte die meiste Zeit in Großraumbüros oder in Konferenzräumen oder eilte auf Geschäftsreisen mit vielköpfigen Delegationen zu endlosen Meetings. Ihr Arbeitsmaterial waren Laptop und Handy, somit ihr Kopf
immerzu an vorgegebene Denkaufgaben gebunden. Beim Arbeiten die Gedanken freizulassen, war Floras intimes Vergnügen, ein ideeller Zuschlag neben der Notwendigkeit Geld zu verdienen. Bedauerlicherweise war die Gelegenheit rar, diese Erfahrung mit jemandem zu teilen.
Wenn sie am Ende die vollendeten Kleidungsstücke auf dem Bügel hängend betrachtete, war sie stets von neuem erstaunt, wie doch jedem einzelnen die Eigenart anhaftete, die preisgab, für wen es bestimmt war. Bei Jacken und Mänteln trat die individuelle Note besonders eindrucksvoll in Erscheinung, die Schulterpartie verriet am deutlichsten die Haltung der Person.
Sie legte das Hochzeitskleid sorgfältig über das Bügelbrett und räumte den
Tisch leer, Platz schaffen für den Zuschnitt des Rockfutters. Das Tagebuch
vom Vorabend lag noch aufgeschlagen da. Einen Moment zögernd, das Buch
einfach zuzuklappen, überflog sie die zuletzt beschriebene Seite. »Da rumort
eine Instanz, die von verborgenen Quellen sich nährt und mein Leben wandelt …« Ein Taumel von Zeitlosigkeit, in die sie beim Schreiben geraten war,
sprang sie sogleich aus den Zeilen an, doch klangen sie ihr, wie von fremder
Hand geschrieben. Sie von neuem durchschmeckend, um sie als ihre eigenen zu identifizieren, las sie weiter: »Diese Substanz, die von irgendwoher
auf mich trifft, wirft meine Sinne aus den Tagen in heillose Bestürzung.«
In letzter Zeit notierte sie häufiger spontanes Denkgeflüster. Es erleichterte, wenngleich nur vorübergehend. Sie klappte das Tagebuch zu, und wie um
die aufgeweckten Stimmen zu nutzen, beschloss sie, eine Vortragskassette
anzuhören, Denkstudien von Philosophen und Freigeistern. Persönlich kannte sie keinen von ihnen, aber ihre langjährige Freundin Frieda. Sie hatte die
Vorträge aufgenommen, von ihr stammten die Kassetten. In den Geschäften
waren sie nicht erhältlich. Seit sie von hier weggezogen war, hatten sie sich
nicht mehr gesehen. Früher war sie oft bei den Femina-Nächten gewesen.
Ein überraschender Umzug! Flora gerade mit Cesar im Urlaub, fand bei der
Rückkehr Friedas Abschiedsbrief vor. Eine glückliche Fügung habe die lang-
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gesuchte Wendung gebracht, schrieb sie, endlich könne sie den siebten
Stock verlassen und unten leben. Frieda war die einzige ihr bekannte Person,
die es nie nach Oben zog, sondern sich eigenwillig nach unten sehnte. Jetzt
hat es auch mich erwischt, durchfuhr es Flora. Sie erschrak bei dem Gedanken.
Bei Vorträgen ließ es sich ebenso gut denken, während die Hände beschäftigt nähten. In Tinkas oder Cesars Anwesenheit jedoch würde sie solche
Kassetten nie anhören, dazu musste sie allein sein. Die Wahl fiel heute
schwer, bei keinem Thema biss sie an. Ständig schweiften Fantasien hin zum
Hochzeitsdrama der bedauernswerten Dora Q und trieben sie mit einer Glut
an, als müsse sie auf das Schicksal der Kundin rettend Einfluss nehmen.
Vergeblich durchforschte sie die Titel der elf Kassetten, darauf Friedas Handschrift.
Heute kein Tag, das Denken mutwillig zu lenken. Es weigerte sich gegen
jeden Anstoß zu einem Richtungswechsel. Flora schaltete auf Radio um, Musik würde den Kopf entspannen. Eine Frauenstimme sang flott und zart, fast
zerbrechlich: »… es ist ein Loch im Tag … ein Loch im Tag …«
Als das Lied zu Ende ging, griff sie nach Tagebuch und Stift in Erwartung,
im Anschluss den Namen der Interpretin zu erfahren. Doch der Moderator
begann mit radiotypischer Munterkeit sogleich ein Interview. Seine Studiogäste, zwei Wissenschaftler, meldeten sich räuspernd – eine Frau und ein Mann.
Sie seien Delfin-Experten. Flora war versöhnt. Delfine hatten sie seit jeher
fasziniert.
Zuerst kam der Mann zu Wort, er trainierte Delfine in den vielbesuchten
Vergnügungsparks. Wer eine der Shows nicht live miterlebt hatte, kannte zumindest die TV-Übertragungen. Wohl deshalb und wegen ihrer Freundlichkeit
rangierten die Delfine in der Beliebtheitsskala von Bevölkerung und Medien
ganz oben, sei es in Reportagen, Kinderfilmen oder als Darsteller für die
Werbung, wo jeder sie sah, und ihre tollen Sprünge, ihre Heiterkeit mit dem
vermeintlichen Lächeln. Es liegt völlig auf der Hand und wird dennoch mit
keinem Wort erwähnt, dass diese Delfine in Gefangenschaft leben! Sie hörte
Stereo, die Stimmen aus dem Radio und ihre eigenen.
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Selbständig rollierten die Hände am meterlangen Saum des weiten Hochzeitsrüschenrocks, während ihr Hirn dem Gespräch über delfinische Eigenschaften folgte. Dem lockeren Esprit der Sendung treu, schwenkte der Moderator witzelnd zu seinem weiblichen Studiogast, sie erforschte die Sprache
der Delfine.
»Wenn sich Delfine begegnen,« sagte die Frau, »schöpfen sie aus einem
Sprachschatz von über dreihundert Gemütszuständen, um sich gegenseitig
ihr Befinden mitzuteilen.«
Der Moderator plapperte permanent dazwischen, was der Unterhaltung
den medienüblichen Flair verlieh und Flora auf einmal gehörig störte. Immer
wieder ein Song, der durch sie hindurchwehte, ohne Spuren zu hinterlassen.
Kein Loch im Tag, keine singenden Delfine. Andererseits boten die Musikeinlagen Zeit, das Gehörte zu reflektieren.
Dreihundert Gemütszustände! In ihrem Wortschatz forschend, sah sich
Flora kläglich scheitern. Über wie viele Begrüßungsmöglichkeiten verfügte sie
als Mensch? Hallo, wie geht‘s? Gut. Geht so. Nicht sonderlich. Es könnte
schlechter sein. Beschissen. Es kann nur besser werden. Super! Die Gefühle
nicht beim Namen zu nennen und ihnen stattdessen elegant auszuweichen,
gehörte wohl zur menschlichen Eigenschaft.
»Delfine lügen nicht …« fuhr die Forscherin fort und rüttelte Flora auf. Das
Ende des Satzes entschwand hinter dem Bilderansturm, der ihr eine aufrichtige Menschengesellschaft zeigte. Ohne Lügen! Nicht etwa, weil die Menschen aus ethischen Gründen einsichtig geworden, sich dahingehend diszipliniert hätten, sondern weil Lügen schlichtweg nutzlos wären. Jeder besäße
von Geburt an die Gabe der bewussten Wahrnehmung, bei sich selbst sowie
bei den anderen. Diese gläserne Beschaffenheit ermöglichte die Kommunikation zwischen innen und außen, bildete die Basis einer echten Begegnung.
Sie sah eine menschliche Spezies, die unfähig zum Blindsein, folglich nicht
log. Denn es geht doch in dieser Reihenfolge: Zuerst Blindheit dann Lügen.
Oder macht das Lügen blind?
Das schmetternde Ende eines Musikstücks holte sie in die Lügenwelt zurück. Sie hörte die spritzige Radiostimme in genau den schillernden Frequen-
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zen plaudern, die eine beneidenswerte Sorte Mensch beherrschte: Vierundzwanzig Stunden täglich gute Laune. Was für intelligente Gesellen diese Delfine doch seien, flachste der Moderator und forderte die Forscherin auf, dazu
etwas mehr zu sagen.
»Hier stellt sich die Frage, wer den Intelligenztest entwirft!« lachte sie,
»Wollten die Menschen sich einem Delfin-Intelligenztest unterziehen, würden
sie jämmerlich abschneiden, ebenso verhält es sich umgekehrt. Das Gehirn
ist ein sehr komplexes Organ, selbst das menschliche wirft noch Rätsel auf.
Wie könnten wir also mehr über ein Walhirn wissen als über das eigene? Wir
müssen neu schauen und denken lernen. Zum Beispiel ein bislang als funktionslos eingestuftes Areal unseres Gehirns, das für den geistig-seelischen Bereich zuständig ist, für Intuition, Wahrnehmung und Mitteilung, telepathische
und andere mediale Begabungen, unser Sechster Sinn. Solcherart Fähigkeiten besitzen keine Werte in unserer gegenwärtigen Kultur, weshalb sie beim
Menschen verkümmert sind. In diesem Bereich sind wir unterentwickelt, die
Delfine dagegen hochspezialisiert. Daher ist es aus unserer Warte so schwierig, sie zu begreifen. Ihr ausgeprägter Sechster Sinn macht sie zu Heilern
und Hellsehern! Durch ihr herausragendes Einfühlungsvermögen in andere
Lebewesen, Seinszustände und all die Elemente ihres Umfelds, stehen sie
aktiv mit einer hochkomplexen Welt in Verbindung, erleben sich somit nicht
isoliert und getrennt wie der Mensch –«
Der Moderator platzte in ihre Rede, die ihn hörbar strapazierte, »Ach wie
interessant, aber leider die Sendezeit!«
Der Vorwand für seine Drängelei regte Flora auf. Sie fühlte sich beim Zuhören wie zu einem Dauersprint getrieben. Der Wissenschaftler durfte immerhin noch einmal zu Wort kommen, aber man merkte ihm die Eile an.
»Gerade ältere Delfine trainieren im Grunde ihre Trainer,« sagte er etwas
atemlos, »indem sie ihr Gehorsamsverhalten bewusst und zweckgerichtet
dosieren und neue Spielangebote einbringen.«
Auch er hatte Mühe, seine Sätze zu Ende zu führen. Ob ihm nicht ein kurzes Beispiel einfiel, sprang der Moderator flink dazwischen, und der DelfinTrainer schilderte in gehetztem Tempo eine Episode aus dem Training, als er
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mit einem Delfin drei Übungen vereinbart hatte, sowie anschließend zur Belohnung mit ihm zu spielen, wie er dann, da die Übungen gar so erfreulich
klappten, schlau beschloss, gleich noch eine vierte Übung anzuhängen, der
Delfin aber auf den Vertragsbruch prompt reagierte und den mogelnden
Menschenmann samt Kamera in den Händen gehörig nass spritzte …
Recht hat er, der Delfin, ein Hoch auf die Delfin-Gesellschaft! Flora triumphierte, als gehörte sie dazu. In der Menschengesellschaft funktionierten dieserart spielerischer Verhaltenskorrekturen leider nicht, stellte sie fest, Cesar
würde ausrasten, hätte sie jemals den Einfall, ihn samt seiner teuren Kamera
nass zu spritzen, wenn er sich unehrlich oder unfair verhielt, wenn er ein Versprechen oder eine Abmachung brach, wenn er log – wenn er sie betrog!
Eine Zurechtweisung auf delfinische Art hätte niemals ein positives Resultat
zur Folge. Ganz davon abgesehen, lag es ihr fern, so zu denken und zu handeln.
Weil dir der Mumm fehlt! zischte der Gnom hinter der Stirn.
Schlagartig umriss sie das Ausmaß ihres Mangels an Wachsamkeit und
Mut. Anstatt spontan, unmittelbar, ehrlich wie dieser Delfin zu reagieren, erlag
sie der Tarnung ihres Gegenübers, registrierte mit Verzögern erst ein latentes
Unwohlsein, viel zu spät, nämlich dann, wenn sich der Groll bereits in ihr
ausbreitete, so dass sie die Wahrnehmung denken konnte: Mein Gegenüber
ist nicht ehrlich! Ich werde belogen, betrogen! Und gleichzeitig säbelte ein
Rebell über diese Einsicht hinweg, um sie kurzum zu enthaupten. Orientierungslos säuselte dann das Gewissen in feigen Tönen: Warum immer alles
so ernst nehmen? Nicht soviel fordern! Cool bleiben, locker! Das alles sei
doch nur menschlich! In der Tat. Und überhaupt wäre es doch eigentlich nicht
böse gemeint – eigentlich! Am Ende sollte sie glauben, es sei gar aus guter
Absicht geschehen, zu lügen, ein Versprechen zu brechen, eine Vereinbarung zu ignorieren …
Ich bin kein Delfin! schrieb sie ins Tagebuch, mit Bedauern. Ich bin nur ein
Mensch … Die Souveränität des Delfins ist imponierend, seine Verbindlichkeit, seine Wachheit zur Situation, zum Trainer, zu sich selbst, seine humorvolle Art der Zurechtweisung, das Selbstverständnis seiner Durchsetzung.
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Der Delfin hätte ebenso hochspringen können, um dem Trainer in die Nase
zu beißen und ihn zu verletzen. Dazu wäre er durchaus in der Lage. Er tat es
aber nicht. Sein Verhalten war nicht von Aggression gesteuert, von der Lust
nach Bestrafung, gehorchte nicht dem Drang, andere zu quälen, war keine
Rache, sondern eine pädagogisch angemessene Lektion. Das stand ihm zu
und war schlicht konsequent, wollte er den Trainer ernst nehmen. Sein gutes
Recht also, sich auf Kosten des Vertragsbrechers einen Spaß zu gönnen.
Delfine sollten unsere Lehrer sein …
Die Zeilen flogen über die Seiten. Von ihr unbemerkt, wurde das Gespräch
mit den Wissenschaftlern abrupt abgebrochen – wegen einer Störung, wie es
hieß. Der nächste überdrehte Moderator tönte im Jargon der Superlaune ins
Mikrofon, ohne ihr Ohr zu erreichen. Die jüngsten Hits von Oben, anmoderiert
gemäß dem Tonfall eines chronisch glücklichen Menschen.
Ganz nach innen gekehrt, lauschte sie. Ich bin kein Delfin, ich bin nur ein
Mensch! Kein Trost, der kam und schöne Lieder sang. Sich auflösend, fielen
die Kleider von ihrem Menschenleib. Nackt, doch kein Frösteln. Weite auf der
Haut. Lautlos eingewickelt in stille Essenzen aus Einssein, roch es nach
Frieden und Freiheit …
Wieder dieses ominöse Gefühl, es sei zum ersten Mal. Nacht in den Straßen, spärliches Licht von Laternen auf dem Pflaster, ausgetretene Steinplatten – von unzähligen Füßen, denke ich. Spät ist es und niemand unterwegs.
Vertrautheit begleitet mich. Bis ich um eine Ecke biege und mir alles fremder
wird mit jedem Schritt. Einer anmutigen Fremdheit schreite ich entgegen! Im
Fremden ist alles neu, alles möglich. Ebenso die Hoffnung, etwas Gutes warte auf mich. Die Beine zögern nicht, weiterzugehen ohne Ziel. Vielversprechend riecht die Luft.
Ich gelange zu einem Park, ein wundersames Gelände. Nachtblumen blühen hier in prächtigen Farben. Die Blätter sind weiß. Durch sie ist die Nacht
nicht mehr dunkel! Die Begeisterung macht mich zu einem Kind in einer Welt
voller Wunder. Nachtblumen! Lange Reihen dieser wunderlichen Blumenbüsche wachsen in die Ferne, bis sie sich im Dunkel verlieren. Die Nachtblüten
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wirken wie aus Wachs modelliert. Ich denke an Marzipan, möchte hineinbeißen. Ein lichtartiger Schein umschwebt jede Blüte, ein bescheidenes Licht.
Barfuß schlendere ich durch diese nie gesehene Landschaft, und eine Zufriedenheit hebt mich an, als sei dies meine neue Heimat. Unter den Fußsohlen knirscht der Kies im Takt meiner Schritte. Irgendwann stoße ich auf einen
kleinen See, er ist künstlich, ein naturalistisches Schwimmbad, in dem sich
stumme Wesen tummeln. Sogar das Wasser ist stumm. Jemand hat nebenan
ein Schwimmbad mit Meerwasser eröffnet. Dieser Jemand, ein dunkelbärtiger
Mann mittleren Alters, gesteht er vielsagend lächelnd, dass sein Name Jemand sei und er sich ein Geschäft erhoffe. Mit einer Pumpe leitet er das
Meerwasser in sein Schwimmbecken, das aufgrund der grünen Ufer sehr naturgewachsen aussieht. Es ist schön dort …
Die Zeit hält an. Ein Raum schluckt mich, wo ein Augenblick ewig dauern
kann. Dahinein zwängt sich ein anderes Geschehen und dehnt sich aus.
Mein Gehirn spielt verrückt, setzt mich mitten in Szenen, die wechseln wie
Kulissen im Theater. Ich allein bin das Publikum.
Frauen sind unterwegs auf der Suche nach einem See zum Baden, ihnen
schließe ich mich als Doppelgestalt an, während die andere sitzenbleibt und
zuschaut. Der See ist bald gefunden, aber nicht die geeignete Stelle zum Baden. Mal sind zu viele Fischer am Ufer, mal ist das Ufer zu steil. Nach dem
idealen Platz suchend, umrunden wir den See. Über uns große Weite, die
Ufer des Sees unbewachsen, kahl und karstig, das Gestein rostbraun. Gleich
neben dem See beginnt das Meer, die Gewässer fließen ineinander. Wir
müssen ein langes Stück marschieren, bis wir eine gute Stelle finden. Dort
hat sich ein Hotel mit Animation niedergelassen. Den Manager kenne ich irgendwoher, ein ehrgeizig strenger Typ. Möglicherweise war er einmal ein bekannter Schauspieler gewesen.
Als er uns sieht, verlangt er sofort, dass wir bezahlen und konsumieren,
was er anzubieten hat. Mit einer Frau, die Frieda ähnelt, bin ich vorausgegangen. Gerade tritt eine alte, ausrangierte Sängerin auf, die die Welt schon
lange nicht mehr haben will. Das Ein-Mann-Orchester begleitet sie synthetisch, sowie das Aufblinken kümmerlicher Scheinwerfer, rot, grün, blau. Die
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Atmosphäre hat etwas Deprimierendes. Die wenigen Gäste lassen sich ködern, sie trinken, speisen, bestellen wie unter Hypnose. Wir fühlen uns bevormundet und wollen hier nicht bleiben, sondern einen freien Ort finden.
Der letzte Blick in diesen Traum erhascht die glitzernde Weite des Meeres.
Eine Szene, die unterwegs verloren ging, aber irgendwo hineingehört, zeigt
mir Nacht, über unseren Köpfen Unendlichkeit. Die Unendlichkeit ist schwarz
in unseren Augen. Wir sitzen an Tischen im Freien in einer alten Stadt – immer diese Stadt einer fernen Epoche …
Punkt acht Uhr riss ein Klingeln Flora aus dem Schlaf. Automatisch griff sie
zum kabellosen Telefon neben dem Bett, »Hallo?« Das Leerzeichen tutete ihr
ins Ohr, doch das Klingeln ging weiter. Der Wecker! Mit einem Klaps brachte
sie ihn zum Schweigen und legte das Telefon kopfschüttelnd zur Seite. Ein
Sprung aus dem Bett, in ihren Beinen eine Energie, die sie anhob, leicht wie
eine Feder. Im Bauch ein Loch. Appetit früh am Morgen, Zeichen guter Laune. Die Jalousie hoch mit Schwung. Das Meer. Was soll‘s! Das Brautkleid fertig machen, dachte sie mit Sorge. Die Puffärmel wollten noch nicht so stehen,
wie sie sollten. Sie arbeitete eine weitere Lage Tüll ein, es blieb noch Zeit.
Mittags schleppte sich Dora Q herein, niedergedrückt von einem schweren
Gewicht auf den Schultern, im Gesicht ein gehetzter Blick wie auf der Flucht.
Freudlos probierte sie ihr Brautkleid an, drehte sich unbeteiligt vor dem Spiegel, sagte »schön!«, bezahlte und verschwand.
Flora stand seltsam berührt an der Tür und blickte ihr nach. Dieser Gesichtsausdruck! Eine blutlose Schicht aus Qual. Wahrscheinlich ist etwas
vorgefallen, ihr Plan in Gefahr, gar gescheitert. In den Augen der Braut kein
Glück. Erwähnt hatte sie nichts.
Unheimlich still die Stunden danach. Flora in den Schnitt einer Jacke vertieft, vergaß Dora Q und sich selbst. Bis um vier das Telefon klingelte, erstmals an diesem Tag. Benjamin meldete sich, voller Ungeduld kurz angebunden wie üblich: »Was ist jetzt? Kommst du nun?«
Flora war irritiert. Hatten sie denn nicht ausgemacht, dass er nach dem Urlaub mit den Kindern zu ihr käme?
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Wie einer Fremden hörte sie sich zu, fühlte am ganzen Körper ihr armseliges Ducken und zugleich die kleinlaute Freude, weil er angerufen hatte.
Sonst war sie es, die anrief. Sie schämte sich wegen dieser Freude, die er
mit Füßen trat. Mühsam, das langgeplante und ständig verschobene Treffen
mit ihm zu besprechen. Mit wenigen Sätzen gelang es ihm, sie zu verunsichern. Prompt reagierte sie einen Schritt zu spät, benötigte Zeit, das Unlogische zu reimen.
Vermutlich hat Mary keine Lust auf den Besuch, und er will einer Auseinandersetzung mit ihr ausweichen. Wohl auch sich selbst. Warum, fragte sie
sich während der Debatte, wiederholt sich dieses Spiel, obwohl ich es nicht
mehr will?
Der kleine Bruder erprobte seine Macht über die ältere Schwester! Schlau
nutzte er die List der Unberechenbarkeit, indem er die Fakten verdrehte, als
hätte nie eine Verabredung existiert. So konnte der Eindruck entstehen, Flora
würde an Einbildung leiden, an Wahrnehmungs- und Gedächtnisstörungen.
Längst durchschaute sie seine Verwirrungstaktik und tappte dennoch jedes
Mal in die Falle. Sie sollte glauben, sie habe sich alles nur eingebildet.
Sie ahnte, welche Mächte hier wirkten. Als verlängerter Arm handelte er im
Namen des Familiendogmas. Um Flora nicht ernst nehmen zu müssen, bewährte sich die Diagnose, sie leide an Fantasien. In Wirklichkeit ängstlich und
unentschlossen hinter selbstbewusster Fassade, hängte er sein Fähnchen in
den Wind. Der Wind, das waren Mary, die Eltern und die Schwiegereltern. Ihnen widersprach er nie, benötigte folglich einen Schauplatz, wo er sich als
jemanden darstellen konnte, der eigene Entscheidungen trifft. Wo ginge das
leichter als bei der großen Schwester? Sie liebte ihn zärtlich wie ein kleines
Kind, dem man immer verzieh.
Verblüffend, wie jeder dem Diktat gehorchte und seinen Part spielte. Auch
sie! Die Einsicht stimmte sie ärgerlich. Die Abmachung vor einiger Zeit sei
nicht bindend, sagte er. Sie könne zu ihm kommen oder es gäbe kein Wiedersehen. Kein Fünkchen Gewissen, als habe ihn urplötzlich Gedächtnisverlust befallen. Lauter Löcher dort, wo es brenzlig werden könnte. Er rettete
sich mit Phrasen, mit Kindern sei es halt schwierig und so. Was könne Flora
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schon wissen, die kinderlos sei! Die anderen hätten sich eben nach ihnen zu
richten, wollten sie die niedlichen Kleinen sehen. Mit dieser Rhetorik wähnte
er sich auf der sicheren Seite. Sie stutzte, wie geschickt er auswich und seiner Forderung Unantastbarkeit verlieh. Bei Mary und den Eltern spielte er
den treuen Sanftling, das brave Kind.
»Jetzt stell dich nicht so an!« – seine Stimme routiniert unter Kontrolle, dahinter lauernd ein bissiges Tier. Wäre sie aufgebraust: Wie redest du mit mir!
Er hätte seine Strenge verschärft und die Daumenschrauben enger gezogen.
Wog er sich doch in beneidenswerter Gewissheit, dass sie alle hinter ihm
standen, wenn es um sie ging: Flora ist halt überspannt und kompliziert! Man
behandelte sie wie ein unartiges Gör, das ständig getadelt und bestraft werden müsse. Stand sie etwa in seiner Schuld?
Das Aufbegehren unterdrückte sie widerwillig, den Kürzeren würde sie ziehen. Früher hatte sie dem Feuer nachgegeben, um dann unter den Konsequenzen zu leiden: Sympathie-Entzug! Eng steckte er den Zaun um sie, wies
auf den Pfad, den sie gehen sollte, und ließ sie unmittelbar spüren, was ihm
missfiel. Ein Teufelskreis, ob sie sich empörte oder verstummte. Innerlich
grölte der Neid um sein diabolisches Talent: Sie in die Aktion locken und
selbst unanfechtbar bleiben! Seine List hätte sie sich gern angeeignet, diese
raffinierte Rhetorik der Täuschung, seiner Verschleierungstaktik, um die eigene Wut vor sich selbst zu verbergen. Jedes Wort gnädig wie ein Geschenk,
zwang er sie unter seinen Fuß.
Das Hickhack wirbelte wiedererweckten Zorn auf und zerrte an Floras
Nerven. Wie sich noch motivieren, die Emotionen unter Kontrolle zu halten,
wozu sich disziplinieren und die Passive spielen? Bloß, um keinen Zwist zu
provozieren? Der innere Tumult drängte nach draußen. Endlich frei, sich ihm
ins Telefon zu werfen: Wozu das Theater? Nimmst du die Wand nicht wahr
zwischen uns? Siehst du nicht, was du da ausagierst, woher deine Abwehr
wirklich stammt? Mary und die Eltern diktieren, wie du sein sollst. Vor allem
darfst du nicht merken, dass du ihr Sprachrohr bist. Deine Wut hat nichts mit
mir zu tun, ich diene lediglich als Objekt deiner Projektionen. Frust musst du
loswerden, weil du im Grunde rein gar nichts zu bestimmen hast. Peinlich ist
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es dir, deine Ohnmacht einzugestehen. Wohl fühlst du instinktiv, dass ich als
einzige deine Zirkusnummer durchschaue, deswegen dein Kampf gegen
mich …
Eine Kakophonie des Widerstands wallte auf. Nichts entkam dem Mund.
Das hatten wir alles schon! Und nie war etwas Gutes dabei herausgekommen. Am langen Arm hielt der kleine Bruder die große Schwester auf Abstand. Die unausgesprochene Drohung des Kontaktabbruchs war seine
Macht. Flora sah es klar, sie liebte ihn mehr als er sie. Das machte sie
schwach, folglich die Beziehung schwierig.
Noch hing sie mütterlich an ihm. Doch scheute sie die Gefahr des Aufbegehrens, wenn er sie aus der Reserve lockte, um sie dann zurechtzuweisen
oder monatelang mit Schweigen zu strafen, wenn er seine Technik des Versteckspiels an ihr übte, sich selbst bloß nie preiszugeben, und unschuldig
nach gewonnener Schlacht in Großartigkeit badete. Ihm entging der Preis,
nicht aber ihr. Er war ein Entmündigter, luftdicht versiegelt in Quarantänehaft.
Die Routine der Enttäuschungen warnte sie, ihre Ansichten samt Groll kundzutun. Das hatten wir schon! Wirbelsturm, sogar im Bauch physisch vernehmbar. Warum erduldete sie solcherart Behandlung, anstatt sie zu beenden? Sie ergriff die Flucht vor solchen Fragen.
»Was ist jetzt, Flora, kommst du nun oder nicht? Ich hab nicht soviel Zeit.«
Mit Benjamins Geduld war es kurz vor Schluss. Aus dem Hörer Hochspannung, Ultimatum ohne Spielraum.
Vorläufig akzeptierte sie das nagende Unbehagen und schaute sich selbst
zu. Als hätte sie den Bruder beleidigt und müsste nun um Wiedergutmachung
buhlen, setzte sich dieser Automatismus in Gang, sobald sie mit ihm in Berührung kam. Ihre Gefühle traten in den Hintergrund! Es mangelte ihr an
Loyalität zu sich selbst! Ihr eigenes Befinden anzumelden, würde Streit heraufbeschwören. Das stellte sie hintan, wie aus Klugheit geleugnet, weil die
Realität Konfliktvermeidung gebot. Bereits winzige Unstimmigkeiten waren
riskant. Die Furcht vor seiner Reaktion hockte bedrohlich in ihr. Sie wäre es
dann, die unter dem Kontakttod litt. Nicht er. Sie telefonierte hinter ihm her,
schrieb verzweifelte Briefe, um seine Zuneigung ringend, niemals er, der die
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Kunst des eisernen Schweigens beherrschte. Egal ob angeboren oder antrainiert, die Unnahbarkeit machte ihn stark.
Es hatte durchaus andere Phasen gegeben, wenn er sie brauchte und sie
daher in seiner Gunst stand. Da konnte er so zärtlich und innig mit ihr sein,
dass sie dahinschmolz, als sei sie Wachs und er die Sonne. Sie stand schon
lange nicht mehr in seiner Gunst, er brauchte sie nicht. Und er spürte, dass
sie ihn durchschaute. Beinahe gnädig duldete er sie. Kein winziger Fehler
durfte ihr unterlaufen. Er stellte die Bedingungen und fällte das Urteil, er entschied über falsch und richtig. Beim kleinsten Versuch des Widerstands drohte der Geschwistertod, dann erweichten ihn weder Argumente noch Bitten.
Was die ältere Schwester empfand, wie sie die Dinge sah, wischte er achtlos
beiseite. Ihr Interesse für Psychologie, Orakel, Astrologie überging er lapidar,
äußerte sich allenfalls beiläufig spottend.
Früher hatte er ihren Rat gesucht und wissen wollen. Mit der Zeit verlor
Flora an Stimme, perplex wie wenig er zu sagen brauchte, um einen imperialen Effekt zu erzeugen. Das interessiere ihn nicht, weil er an so etwas nicht
glaube! Punkt. Wie souverän er die Methode beherrschte, die ohne viele
Worte für ihn wirkte, wie seine Taktik fern jeglicher Logik siegte. Früher war
ihre Beziehung von wohlwollender Art beseelt gewesen. Ohne Tabus redeten
sie. Und wie neugierig er sich von ihr die Karten legen ließ, ganz hungrig auf
ihr Wissen. Und wie viel Spaß sie hatten. Irgendwann verdunkelte sich sein
Gemüt und von einem Tag zum nächsten knöpfte er sich zu.
Was dann Realität wurde, hätte sie sich nie ausdenken können. Einen
Maulkorb legte er ihr an! Und sie ließ es zu. Fremde waren sie und je nach
Bedarf Feinde, die sich bekämpfen. Im Kopfkino ein Clip von Benjamin, vor
seinen Freunden triumphierend: Zwar pflege ich gelegentlich Kontakt mit
meiner großen Schwester, aber lieben tu ich sie nicht! Flora glaubte zu wissen, was ihn umgedreht hatte, erinnerte sich genau an den Zeitpunkt seiner
Umwandlung. Marys Affäre hatte seiner schönen Welt einen Knacks verpasst
und diesen Sinneswandel ausgelöst. Widerspruchslos stumm harrte er aus,
bis sie es schließlich nicht übers Herz brachte, ihn für den anderen zu verlassen. Von da an war er wie umgedreht – er hatte sich der heilen Welt ver-
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schrieben. Flora fühlte sich seitdem erpresst, in seiner Gegenwart Theater zu
spielen wie er und Mary. Ihre Ansicht abschätzig belächelnd, sah er in ihrer
übertriebenen Fantasie die Problematik. Die würde sich zusehends destruktiver gestalten, behauptete er nun regelmäßig, überhaupt sei ihre Streitsucht
allen schon lange lästig.
Manchen gelang es scheinbar spielend, sich selbst abzustreifen – ihr nicht.
Deshalb nennt man sie streitsüchtig. Das war die Logik der Ablenkungs- und
Verwirrungstechnik. Jedes Mal von neuem beschließend, sich zum Schutz in
Selbstverleugnung zu fügen, kapitulierte sie unter dem kraftzehrenden Akt,
sich selbst wegzuwerfen. Wozu? Der Schutz ließ sich nicht selektieren, entweder fühlen oder nicht. Ihr war klar, ohne Kontakt zu Benjamin würde sie
noch mehr leiden.
Wie sie so dachte, sah sie eine Brücke als Metapher. Dort wird man sich
treffen, wenn beide von ihren Ufern sich zur Mitte bewegen. Begegnung ist
die Anstrengung zweier Pole. Das Bedürfnis nach Nähe muss in Balance
sein. Und lieben werde ich ihn trotzdem – immer! Das innerliche Aufbegehren
ratterte ihren Willen nieder, indessen es am Telefon zäh hin und her ging mit
Benjamin, »Kommst du nun oder nicht?«
Schließlich sagte sie: »Gut, wann soll ich da sein?« Das Ringen stumm
gehalten, gab sie erschöpft nach.
Im Widerhall des absolvierten Brudertelefonats, liefen die Gedanken kreuz
und quer zur Messung der Zeit. Früher hätte sie sich geäußert. Früher hätte
sie Streit riskiert. Früher war sie auf diese wilde Hoffnung fixiert, es winke ein
glückliches Ende, wenn sie nur die richtigen Worte fände. Den Mund halten,
das hatte sie lernen müssen. Das Mundhalten gelang ihr leidlich, mutete ihr
wie ein Kunststück an: Äußerlich locker bleiben, egal wie lichterloh sie innerlich brannte. Die qualvoll angeeignete Strategie frustrierte sie, exakt abgewogen soviel zurückgeben wie er gibt, als sei sie sein gespiegelter Zwilling.
Abstand halten, immerzu Vorsicht. Fantastische Affirmationen ersann sie
sich, die Stürme zu zügeln und trotzdem zu sein, wer sie ist. Für die seltenen
Treffen mit ihm glaubte sie, eine Lösung gefunden zu haben: Sich in Luft auflösen! Die Transformation in ein Neutrum! Was blieb ihr übrig? Sie redete
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sich zu wie jemand, der es gut meint.
Und wie oft gestolpert! Die mentale Verrenkung hielt sie nie lange durch.
Folglich schrumpften die Treffen mit Benjamin auf ein Minimum, ein Nachmittag, wenige Stunden, das genügte für Wochen, bald Monate. Hinterher war
sie ausgelaugt wie nach einem Marathonlauf. Das Tränenvergießen hatte sie
sich abgewöhnt, nicht generell, aber als Nebenwirkung eines Bruderbesuchs.
Wozu einen Umstand beweinen, der nicht zu ändern war. Geradeso sinnlos
wie zu trauern, weil man eines Tages sterben muss. Immerhin gelang es ihr
seit einigen Jahren, ihm keinen Anlass zu bieten, mit ihr zu brechen. Eine
Meisterleistung! Mit Stolz dachte sie an diesen kleinen Sieg, und schämte
sich gleichzeitig für diesen erbärmlichen Triumph.
Meisterleistung? Ein jämmerliches Kunststück der Sinnlosigkeit. Der Gnom
hinter der Stirn setzte ihr höhnend zu. Sie kam nicht aus, nicht mehr. Eine
Tendenz, das ließ sich nicht leugnen, schlich sich mit schwerer Botschaft ein.
Ihr Leben war nicht in Ordnung! Angefangen hatte es mit dem Vater, dem
schloss sich die Mutter schweigend an, dann folgte Schwester Milli, nun die
Sache mit Kusine Ulla, mit Benjamin die Dauerkrise, die sie als Lösung hinnahm. Trennende Wände, zwischen ihr und ihm und allen anderen, jeder in
seinen Kerkern, beziehungslos, sich selbst entfremdet. Und alle sich so lang
bekannt, Verwandte, Freunde.
Mit Schaudern sah sie ihre Isolation in diesem Gigantenhaus, sich selbst
fremd wie eine andere in dieser Haut, wie täglich am falschen Ort. Vom
Kummer hermetisch umwickelt, kreiselte sie durch ihren Kosmos. Draußen in
der Welt spielte sich die Vergrößerung ab. Das Radio meldete im halbstündigen Takt die neuesten Vorfälle der alten Katastrophen, berichtete von abgewendeten Anschlägen in einem Nobelkaufhaus, von Drohungen weiterer, von
Verhaftungen Verdächtiger, von verschärften Kontrollen und Bestimmungen
zum Wohl der Bürger, von einer Verschwörung gegen die Regierung, von neu
erlassenen Gesetzen wie Einschränkungen der Pressefreiheit in Ausnahmefällen, von Protesten einiger Journalisten und deren fristlosen Entlassung …
Herzklopfen. Wie doch neuerdings merkwürdige Dinge vor sich gehen.
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Und mitten hinein die Erkenntnis: Ich weiß gar nicht, wer ich bin! Ein Krach im
Bauch und dann ein Sog, der mich fortzieht. Ein dubioser Zauber erfasst
mich wie ein vielarmiges Wesen einer chaotischen Energie. Ich halte inne
und staune nur, suche keine Erklärung. Wiederholt durchfährt mich die Einsicht, dass ich es bin, die sich verwandelt, nicht meine Umgebung.
Wenn ich so denke, ereignet sich pünktlich, wie von hoher Mathematik berechnet, eine mysteriöse Kollision. Ich stoße mit dem Fuß irgendwo dagegen,
auch mit dem Kopf an altgewohnte Gegenstände – die Tischkante, das
Waschbecken, der Türbogen. Auf den Straßen remple ich jemanden versehentlich an, stolpere über eine Schwelle, die schon immer da gewesen war.
Diese kleinen Unfälle wirken heilsam, ich bleibe stehen, schüttle den Schwindel ab und gehe wachsam weiter. Ich bin bloß verwirrt, sage ich mir, es wird
vorübergehen. Irgendwann. Bald …
Ich verlasse die Wohnung, das Tagebuch bei mir wie einen Retter. Neben
dem kleinen Wasserfall in der Parkanlage setze ich mich auf eine Bank. Das
Plätschern wickelt sanfte Töne um die Laute des Straßenverkehrs.
Ein Zustand holt mich, der gut zu mir ist. Stimmen flüstern mir Dinge zu,
die sich simultan in einer Parallelexistenz abspielen. Dort habe ich ein Kind
zur Welt gebracht – ohne große Schmerzen! Ich sage, ich hätte schon viel
schlimmere gehabt, vor allem auch länger. Denn die Geburt verlief sehr
schnell, während lichtige Schimmer mich wohlig umhüllen. Vor der Geburt ein
Ziehen.
Milli ist da, auch Mutter. Beide sagen, dies sei genau das Symptom für
eine bevorstehende Geburt. Sie müssen es wissen, sie haben Erfahrung, ich
nicht. Es geht auf den Abend zu, ich denke, jetzt ist bald die Geburt. Da werden die Symptome schwächer, bis sie weg sind – und nichts mehr im Bauch.
Ich umarme mein Kind innig und lang, bis ich merke, dass es Benjamin ist.
Erschrocken lösen wir uns, weil die Umarmung nicht auszuhalten ist. Die
Nähe macht sie schmerzhaft, die Liebe zu ihm tut weh.
Heute ein Tag der Tat. Flora holte tief Luft und wählte Gerdas Telefonnummer. Als das Klingelzeichen ertönte, fing ihr Herz an zu holpern. Gleich
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würde sie die Wahrheit erfahren! Dass es längst gewusst war, scheute die
Nähe ihres Verstandes. Manchmal aber, von einer Ahnung beschlichen,
durchfuhr sie ein Donner. Seit jenem turbulenten Nachmittag mit Anproben,
Champagner und Schaumbad, seit Gerdas beiläufiger Bemerkung zwischen
den Millimetern, probte die Fantasie für das bevorstehende Telefonat idealisierte Formen: Hat Cesar ein Verhältnis mit dieser Biene? – Ja! Es tut mir
leid. Er hätte dich nicht seit Wochen anlügen dürfen. Entschuldige, ich hätte
es dir sagen sollen … Das Repertoire enthielt ausnahmslos Versionen, die
Gerda als loyale Freundin darstellten.
Mit der neuen Hose und dem eigenen Leben zu sehr in Anspruch genommen, war Gerda während der Anprobe gänzlich entgangen, was ihre leichtfertige Bemerkung bei Flora auslöste. Wie hätte sie daran denken können,
pflegte sie seit sieben Jahren ein Verhältnis mit einem verheirateten Mann.
Dass er sie ebenso lang mit dem Versprechen, sich von der Ehefrau zu trennen, hypnotisierte, und sie dank seines Einfallsreichtums schön gemalter Hinhaltetaktik an seiner Leine ging, war zum alltäglichen Zustand geworden, der
Liebeskummer Teil ihres Lebens, das Leiden lieb gewordene Gewohnheit,
der Preis für kostbare Stunden kurzen Glücks. Wohl weil auf so knappe Zeit
reduziert, schien dieses Glück wie eine Hochpotenz zu wirken. Gerda war
eine Hungernde, die sich mit kleinen, teuren Häppchen am Leben hielt.
Längst lagen Empörung und Wut ohnmächtig verdorrt in einer versiegelten
Kammer, aus der kein Laut entwich. Es litt sich leichter ohne diese Stimmen.
»Hallo?« Sie war zu Hause. »Hallo Gerda, hier Flora.«
»Ach ja, du hattest mir bereits auf AB gesprochen. Ich wollte dich demnächst sowieso anrufen wegen der Hose …«
Flora stand nicht der Sinn nach dieser Hose und kam ohne Umschweife
zur Sache. Dann ging es völlig anders weiter, als gedanklich so schön entworfen, das Ideal realisierte sich nicht. Gerda wand sich in Ausflüchte eilend
und drückte sich vor einer ehrlichen Antwort. Diese Reaktion war Flora deutlich genug. Gerda indes versuchte auszuweichen, sie sei doch keine Verräterin. Flora wiederum konterte vehement, unter Freunden Loyalität erwarten zu
können, »Außerdem, wenn ich dich frage, könntest du wenigstens ehrlich
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antworten!«
»Ach weißt du, Flora, ich möchte mich da nicht einmischen.«
Oh, wie hasste sie diesen Satz. Feigheit kaschieren. Raus halten will sie
sich. Seit jeher war es dieser Satz, der Freundschaft auf Verbindlichkeit prüfte, um sie dann mit dem erschreckenden Ergebnis zu konfrontieren. Keine
Beziehung hatte solcher Prüfung standgehalten.
Sie dachte an Mayas freundliche Absage vor langer Zeit, als es um Milli
ging: Ach weißt du, ich möchte mich da nicht einmischen! Tatsächlich scheute
Maya als Millis beste Freundin deren Zorn, hätte sie sich neutral verhalten.
Flora fühlte den Stich, als wäre es gestern gewesen. Heute Gerda. Das Telefonat ein aufrührendes Match aus Gedruckse und Vorwürfen.
Doch heute war Flora von Verachtung gestärkt, sie wusste nun bescheid.
Nicht nur, weil Cesar sie betrog, hinzukam Gerdas Sich-nicht-einmischenwollen. Hier wurde das K.O. der Freundschaft ausgezählt. Jetzt dauerte es
nicht mehr lange, dann fand das Begräbnis statt. Sie kannte den Verlauf, der
mit diesem Satz begann: Ich möchte mich nicht einmischen! Als wäre das
Einmischen etwas Unanständiges oder eine ansteckende Krankheit, gar eine
kriminelle Handlung. Wer handelte sonst nicht kriminell in kleinen sowie größeren Angelegenheiten? Einmischen war nicht zeitgemäß, ein Akt, der dem
Zeitgeist widersprach, sozusagen politisch unkorrekt war. Verpönt wie etwas,
wofür man sich schämen müsste, wie wenn man auf einer schicken Party ein
Outfit der vorletzten Saison trug.
Sie dachte an ihre Großväter, an deren unbeugsamen Freigeist, und dass
sie nicht mehr miterlebten, wie das Sich-Einmischen aus der Mode kam. Sie
sah aus dem Dunkel wachsende Türme wie in einem Traum, bedrohlich nur,
weil sie verbotenerweise ans Tageslicht drängten. Sie spürte die Scham, die
von außen über sie kam. Aber der innerste Kern blieb unberührt, weil dort der
Traum regierte und die Wahrheit beschützte. Sie registrierte die Furcht der
Freundin, die ihre Befragung zensierend abwehrte, und wie sie nun selbst die
Messer schärfte hinter höflichen Gewohnheitsfloskeln.
Die Finger umgriffen fester den Hörer, wie um die Wut niederzuringen. Das
lapidare Sich-Herausreden der Freundin bezeugte, dass von dieser Freund-
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schaft nichts übrig blieb, was wert wäre zu retten. Sämtliche Informationen
quetschte sie aus Gerda heraus, die ihr Unwohlsein hinter honigsüßen Vokabeln versteckte, balancierte wie eine Akrobatin auf hohem Seil durch die bedachte Wortwahl, um, nachdem sie genug erfahren hatte, herauszurücken
mit ihrer Verachtung über solches Drückebergertum. Gerda nahm das Urteil
beleidigt zur Kenntnis und schwenkte um zur Hose, die noch ein paar Millimeter enger sein müsse. Sie hätte es beim Tragen festgestellt. Demnächst
würde sie sich melden und vorbeikommen. Das Telefonat fand hier sein
Ende.
Flora stob durch die Wohnung – was als nächstes? Der Anstand intonierte
Skrupel. Sie erwiderte mit geballten Fäusten, von gutem Benehmen wollte sie
jetzt gar nichts wissen. Jetzt würde sie handeln, auch Dinge tun, die sie eigentlich verpönte. Irgendwo müssten doch Spuren zu finden sein, die sie ein
Stück vorwärts brachten, eine Telefonnummer auf einem Zettel, in einem Notizblock, in einer Schublade, auf dem Regal leichtsinnig liegen gelassen.
Sie brauchte nicht lange zu suchen. Cesars Jacke hinter der Schlafzimmertür rief ihr förmlich zu: Hier! Im linken Taschensack ein zerknittertes Papierchen mit einer Telefonnummer ohne Namen. Die Vernunft sperrte sich
heftig, aber die Intuition feuerte sie an, unverzüglich diese Nummer zu wählen. Die Finger gehorchten. Das Signal sägte peinlich in ihr Ohr, bis sich eine
Frauenstimme meldete, »Hallo?«
»Entschuldige, bist du die Biene? Hier ist Flora.«
»Hallo, Flora!« rief die Stimme regelrecht erfreut, »Jaja, ich weiß, du bist
Cesars Exfreundin. Er hat mir von dir erzählt …«
Cesars Exfreundin! Flora rang nach Luft – die Realität trieb es noch toller.
Kurze Atempause, das Zittern beruhigen. Dann setzte sie an, Biene über die
Fakten aufzuklären. Und Biene wiederum klärte Flora auf. Nach über einer
Stunde hatten sie sich gründlich ausgetauscht. Es verabschiedeten sich zwei
Frauen, die belogen und betrogen wurden, nun jede mit einem Plan, auf ihre
Weise dem Lügner den Garaus zu machen.
Gespenstische Stille. Tag der Klärung! Flora starrte ins Leere. Irgendwann
wird er bluten! hechelte der Gnom hinter der Stirn.
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»Ja,« sagte sie laut, »das wirst du büßen, eines Tages!«
Für seine Lügen, das genügte. Die anderen Gemeinheiten schenkte sie
ihm. Ganz genau schaute sie ihn jetzt an, damit nichts verloren ging von seinen Missetaten, die ihr nun zur Stärkung dienten. Auch er ein Regisseur, der
jedem seine Rolle zuwies, wie es ihm beliebte, das Theaterstück sich selbst
auf den Leib geschrieben, um es schön bequem zu haben. Den gestressten
Lebensgefährten dramatisierte er bei ihr, bei der anderen den glühenden
Liebhaber, der sich eben aus einer lästigen Beziehung befreit hatte. Genau
hinschauen, das flößte ihr Mut ein. Jetzt, so schwor sie, würde sie unerbittlich
sein. Jetzt gibt es kein Zurück! Nicht mehr – weder für Cesar noch für mich!
Es ist Nacht und trotzdem hell. Eine Landschaft aus grünen Wiesen über
runde Hügel gelegt. Ein schmaler Pfad mäandert zu einem Burgdorf. Obwohl
ich es nicht sehe, weiß ich, dass es sich hinter einem der Hügel befindet. Das
innere Auge durchdringt alle Hindernisse, zeigt mir die sandgelben Häuser,
die ich wieder erkenne – wohl aus einem anderen Leben. Neben mir ein
Fluss, der Stadtkanal. Woher ich das weiß? Das innere Auge ist erhaben
über jeden Zweifel.
Ein Sonntagsausflug. Ulla ist dabei, auch Hania, Cesar natürlich, und einige Leute, die mir unbekannt sind. Wir wissen, dass zu einer bestimmten Tageszeit das Wasser steigt und uns dann bis zur Taille reicht, was allerdings
kein Problem darstellt, sondern Teil des Ausflugs ist. Eine entspannte Atmosphäre, während wir uns langsam dem Burgdorf nähern, bis zum Bauch im
Wasser watend. Das nasse Abenteuer sorgt für Spaß. Mit lautem Gelächter
kommen wir patschnass an und sind dann doch froh, endlich ans Ufer steigen zu können.
Wir schlendern durch die Gassen. Da sind wir nur noch eine kleine Gruppe, ein paar Freunde von Cesar begleiten uns. Die Männer sind voller Übermut. Aswathis Bruder hat ein neues Lokal eröffnet, das ausschließlich exklusive Speisen und Weine anbietet. Dort wollen wir Aswathi und Mike zum Essen treffen. Eventuell wird auch Mikes neue Flamme dabei sein, er hat sich
wieder einmal verliebt. Dafür ist Aswathi erneut solo.
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Cesar geht mit einem Kollegen voran. Ins Gespräch vertieft, haben sie uns
bald abgehängt. Typisch! denke ich genervt. Sehe gerade noch seinen Schatten um die nächste Ecke huschen. Es ärgert mich, dass er nicht Schritt halten
kann und mich einfach vergisst.
Als wir ein Stadtviertel passieren, in dem die Armen wohnen, stoßen wir
wieder auf die zwei Stürmer. Nicht etwa, um auf uns zu warten, sind sie stehengeblieben, sondern um belustigt etwas anzugaffen. Beim Näherkommen
sehe ich, was ihre Aufmerksamkeit derart erregt, eine magere Frau in abgetragener Kleidung. Auf dem kleinen Fleck vor ihrer Haustür hängt sie gerade
Wäsche auf. Von den glotzenden Augen verunsichert, hält sie inne und starrt
zu uns herüber.
Einer ruft ihr zu: »Na, gehst du wieder zur Nachbarin zum gemeinsamen
Hungern?« Dann kreischendes Gelächter.
Die Frau nickt verlegen, beschämt die Hände in ihre schmuddelige Schürze reibend. Fassungslos wie ich, rührt sie sich nicht von der Stelle. Cesar und
seine Freunde biegen sich lauthals vor Lachen, reißen Witze über die arme
Frau und spazieren wie beschwipst weiter.
Angewurzelt stehe ich da und denke: Sie lässt sich das einfach gefallen!
Eine Frechheit, jemanden, der Not leidet, so unverblümt zu beleidigen. Wer
hat schon Spaß am gemeinsamen Hungern …
Es kam ganz anders als geplant. Nach kurzer Explosion ließ sich Flora bereitwillig besänftigen, merkte erst da, wie ausgehungert sie war. Für Cesar
kein Kunststück, der Charmeur war ihm in die Wiege gelegt. Schmeichelnde
Worte, dazu der passende Augenaufschlag, so gelang es ihm auch diesmal,
den Reumütigen mimend, die Betrogene im Handumdrehen wieder für sich
zu gewinnen. Nur sie sei für ihn von Bedeutung! Summte er sie an. Daher
wäre nun Schluss mit Biene, auch sie habe ihn zur Rede gestellt. Aber jetzt
sei alles geklärt, alles gut!
Tatsächlich war ihm der Schreck in die Glieder gerast, als das Ausmaß
seines Doppellebens in sein Bewusstsein sprengte. Plötzlich war ihm klar
geworden, dass er Flora niemals verlieren dürfe. Eine diffuse Warnung drohte
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ihm mit schauerlich gekritzelten Bildern.
»Das kommt nicht mehr vor, Flora, ich verspreche es.« stammelte er von
Panik ergriffen, die mit jeder bußfertigen Silbe einwenig von ihm abließ. Das
mit Biene wäre belanglos und sowieso vorbei gewesen, »Du bist mir doch
viel wichtiger.«
Wie geschmolzene Butter flossen seine Worte über ihren erregten Rücken,
altvertraute Nestgefühle in ihre Poren massierend. So knetete er sie weich,
bis in jeder Zelle Ruhe einkehrte. Noch einmal gerettet!
»Okay,« sagte sie, »eine letzte Chance!«
Die Warnung in ihrer Stimme verfehlte die Absicht der Strenge, schwang
sich eher einer Liebkosung gleich von ihren Lippen in seine siegessicheren
Ohren. Verständnis generierend, schwirrten in ihrem Kopf aufgeregte Stimmen. Sind dieserart Vorfälle nicht normal in langjährigen Liebesbeziehungen?
Nur menschlich! Bestimmt will sich die Liebe von neuem beweisen. Sie lächelte erlöst. Eine leise Kraft schob sie wieder ins Lot, eine wohltuende Energie, nicht wie die in geballten Fäusten, sondern eine Kraft der Reife von der
Vernunft gesteuert, die stets eine schonende Lösung bevorzugt. Wir werden
gemeinsam wachsen!
Ihr Optimismus kehrte zurück, durchströmte sie mit auflebenden Idealen –
ihre Ideale! Dass sie sie behalten dürfe, stimmte sie euphorisch. Sah sie
doch in ihnen das Versprechen sinnhaften Daseins. Hinter ihren Augen erblühte ein Himmel mit funkelnden Sternen, jeder einzelne glitzerndes Symbol
guter Hoffnung. Selig schmolz sie in seinen Armen, und neuentflammt, liebten
sie sich hitzig. Fortgezaubert das Erinnern an scheußliche Dinge, die Verwundung von Verrat und Lüge schon am Abklingen.
An jenem Abend lag er ihr zu Füßen, er durfte sie niemals verlieren, das
vernahm er deutlich. Seine Reue reichte für ein paar wonnige Stunden, Flora
empfing sie, als seien sie für immer.
Ich drehe den Schlüssel zweimal im Schloss, als ein kurzer Schreck meine
Hand gefriert. Ein Hauch von Endlichkeit bläst mich an. Wie viele Male noch
wird meine Hand diese Wohnungstür zusperren?
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Heute besuche ich Benjamin. Kein Stutzen an diesem Vormittag, weil die
Straße eigentlich ein Gang ist, der Platz eine riesige Halle, die Häuser nur
Fassaden von Wohnungen ohne Dächer sind, da über der Decke das nächst
höhere Stockwerk liegt. Auch finde ich auf Anhieb mein Auto um die Ecke geparkt und fahre ohne Komplikationen los. Die zwiespältigen Anwandlungen,
das alles sei mir vertraut und wiederum nicht, akzeptiere ich wie einen neuartigen Zustand. Ich lasse die Zweifel reden, die Strecke, die ich eigentlich
auswendig kenne, würde ich zum ersten Mal fahren. Dass ich, um Benjamin
zu besuchen, das Stockwerk wechseln muss, kommt mir ebenso fremd wie
altbekannt vor. Gleichmütig nehme ich die Konfusionen hin. Es ist bloß vorübergehend, sage ich mir. Möglicherweise sind Hormone die Verursacher
dieser Wahrnehmungsstörung oder die Midlife-Crisis im Allgemeinen, vielleicht die Erinnerung aus einem anderen Lebens.
Als ich in die Umgehungsstraße einbiege großes Staunen über das ausgeklügelte Straßensystem, ein gigantisches Labyrinth ohne Risiko, sich darin
zu verirren. Jeder Weg ist beschildert. Geschäfte, Sportanlagen, Parks, es
gibt alles hier. Wie von weit oben auf mich herabblickend, schaue ich mir zu
mit einer tiefvergrabenen Gewissheit, ich käme von einem fernen Planeten.
Und zugleich wird mir ständig souffliert, diese Welt sei schon immer so gewesen, was faktisch bedeutet: Ich bin in diesem Riesenhaus geboren und aufgewachsen! Demnach gibt es keine andere Welt.
Bei der Zufahrt zum Lift für den Autoverkehr lässt man mich anstandslos
passieren – ich will ja nach oben, nicht nach unten. Auch hier tragen die Ordnungsmänner seltsame Uniformen. Ich hätte sie gerne gefragt, ob sie alle
eine Schlägerausbildung absolviert haben, hätte zu gerne erfahren, wovor wir
Menschen beschützt werden müssen. Irritiert wegen solcher Gedanken und
von einer herben Unsicherheit gehemmt, ob man überhaupt so fragen dürfe,
traue ich mich nicht. Brav nenne ich dem Ordnungsmann Benjamins Adresse,
das scheint hier üblich zu sein, und bin perplex, wie gut ich für diese Welt
dressiert bin. Er weist mir einen Lift zu, in dem bereits etliche Autos warten.
Am Eingang steht ein Mann in weißer Uniform, er betätigt die Knöpfe. Kaum
habe ich in die verbliebene Lücke eingeparkt, schließen sich die Türen, fast
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unheimlich geräuschlos. Der rotleuchtende Knopf mit der Nummer sieben erlischt, nachdem der Liftmann einen der oberen Knöpfe gedrückt hat.
Aha, ich bin also im siebten Stock! denke ich mit einer Überraschung, als
hätte ich davon keinerlei Kenntnis. Der Knopf darüber blinkt auf, die Nummer
sechs! Nanu, die sechste Etage liegt über der siebten? Dann blinkt der
nächste Knopf mit der Nummer fünf, dann vier, drei …
Der Lift fährt hinauf, aber die Zahlen werden kleiner! Müsste es nicht umgekehrt sein? Das Leuchten bleibt auf Nummer zwei stehen. Lautlos schieben sich die Türen auf und Ordnungsmänner winken hektisch die Autos heraus. Ich starte den Motor, halte mich bereit. Derweil versuche ich mich zu orientieren, Anhaltspunkte zu erinnern, welcher Weg zu Benjamin führt. Dem
Unverständnis, weil das zweite Stockwerk über dem dritten liegt, das vierte
über dem fünften und so weiter, kann ich nicht gebührend nachgehen. Eine
einsame Intuition behauptet, es müsse doch umgekehrt sein, hinuntergehen,
wenn die Zahlen kleiner werden. Beim Ausfahren kann ich mir die Neugier
nicht verkneifen, den Liftmann bei den Knöpfen zu fragen.
»Nein, nein,« gibt er freundlich Auskunft, »das war schon immer so!«
Das sei doch nicht logisch, will ich erwidern, aber hinter mir schon Hupen
und neben mir die scheuchende Hand des Liftmanns.
Zu meiner Überraschung finde ich mich gleich zurecht auf den Straßen.
Die ich nie entlang gefahren bin! Was denke ich da? Ich besuche meinen
Bruder doch nicht zum ersten Mal. Wie im Schlaf gelange ich zu seiner Wohnung. Vor der Eingangstür stehen Aswathi und Mike. Ihre Anwesenheit überrascht mich. Mike trägt seinen Sonntagsanzug.
»Wo bleibst du denn?« rufen sie wie aus einem Mund, als warteten sie seit
Stunden auf mich.
Ich erinnere mich nicht, mit ihnen verabredet zu sein. Wie selbstverständlich gehen sie mit mir hinein, die Tür ist angelehnt. Drinnen herrscht Düsterkeit, an zwei Fenstern sind die Rollläden heruntergelassen, an den andern
beiden nur die Vorhänge zugezogen. Benjamin genießt den Luxus einer Vierfensterwohnung. Die neuartigen Rollläden besitzt er natürlich längst. Diese
Tatsache schlägt mir auf den Magen. Meine Reaktion ist mir ein Rätsel, ich
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bin doch nicht zum ersten Mal hier.
Im großen Schlafzimmer liegen sie alle und schlafen, die Eltern, Benjamin,
seine Frau Mary und seine zwei kleinen Kinder. Obwohl es Tag ist. Von Aswathi erfahre ich, dass die Kinder nicht schlafen würden, wenn sich nicht alle zu
ihnen ins Bett legten.
»Deswegen haben wir draußen vor der Tür auf dich gewartet, sonst hätten
wir uns auch dazulegen müssen.«
Ich finde das ziemlich albern, äußere dazu aber nichts.
In den Sesseln im Wohnzimmer vertreiben wir uns die Zeit mit belanglosem Geplauder, bis ein Schwung Gäste eintrudelt, vorwiegend Männer. Wie
sich dann herausstellt, lauter Verwandte von Mary. Der älteste ist ihr Vater
Herr M. Er trägt eine Mappe mit Unterlagen bei sich, die er alsbald mit Pathos
aufschlägt, als gelte sein Besuch einzig dieser Geste. Sein steifer Nacken
sticht mir sofort alarmierend ins Auge, irgendwoher kenne ich diese Haltung.
Herr M verkündet, dies sei Beweismaterial für die Anklage gegen mich. In einem Brief an einen Gustav hätte ich etwas Schlechtes über Benjamin geschrieben. Ich muss laut loslachen. Er ist wohl ein Spaßvogel! Ich kenne keinen Gustav und Herrn M sehe ich zum ersten Mal. Da tritt Benjamin aus dem
Schlafzimmer, in seinem unbewegten Gesicht der klirrend kalte Ausdruck,
den Ernst der Lage zu bezeugen. Er hat die Anklage veranlasst!
Fragend starre ich ihn an, verständnislos, was hier gespielt wird.
»Das ist doch absurd!« empöre ich mich, »Ich kenne nur einen Gustav,
Aswathis Bruder. Dem habe ich nie einen Brief geschrieben!«
Niemand reagiert auf meine Verteidigung oder schaut wenigsten betroffen.
Die Anwesenden stehen stumm wie Figuren, schauen mich an und sind doch
unfähig, mich zu sehen.
Ungeachtet meiner Rechtfertigung, setzt Herr M die Anklage fort und
schließt mit dem Satz: »Deshalb muss Flora verurteilt werden!«
Ich bin baff. Wohin ich blicke, ist jeder Mund verschlossen. Keine Stimme
erhebt sich zu einem Einwand, kein einziges Wort, um die Situation zu entschärfen. Niemand verteidigt mich. Ungläubig erwäge ich die Eventualität, am
Ende wäre diese Absurdität ein Scherz gewesen. Ich bin dennoch nervös.
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Die Spannung wird unerträglich. Leere Gesichter, die mich umringen. Gesichter ohne Augen! schießt es mir heiß in den Kopf. Sie zielen zwar auf mich,
sehen aber nichts.
»Ich soll verurteilt werden?« protestiere ich heftig, meine laute Stimme
flößt mir Mut ein, »Was soll das im Vergleich zu Benjamin? Wie respektlos er
mich behandelt. Und die Eltern? Was die mit mir gemacht haben …«
Ein reißender Fluss stürzt aus meinem Mund. Der Zorn hat die Schleuse
geöffnet. Alte Wunden aus lang verpackten Einzelteilen stürmen Dämonen
gleich in die Freiheit. Ich wähnte sie doch längst in sicherem Gewahrsam. Als
ich schließlich mit einem dicken Punkt ende, ist mir klar, in welcher Lebensgefahr ich mich befand, damals als Kind. Und in welcher Lebensgefahr ich
noch immer bin, weil ich mich vor diesen Menschen nicht schütze. Ich muss
mich in Sicherheit bringen! Die Eltern ungerührt wie taub. In ihren Gesichtern
kein leisestes Anzeichen der Scham, weil ihre Tochter vor all den Leuten die
einstigen Familiendramen zur Sprache bringt.
Wie kann man mich anklagen und gleichzeitig ignorieren, was ich sage?
Ohne Notiz von mir zu nehmen, beginnt Herr M sein Plädoyer von neuem,
indem er die gleichen Sätze rezitiert – der Brief an einen Gustav, das
Schlechte aus meiner Feder, der arme Benjamin und die nicht abzuwendende Verurteilung …
Entsetzt folge ich dem absurden Vortrag, frage mich, ob dieser Mensch
noch bei Verstand ist, da er offensichtlich nicht erfasst, was er da von sich
gibt. Ob er sich wohl deshalb wiederholend im Kreis dreht, um somit eine
Empfindung für sich und seine Worte und deren Inhalt zu verspüren?
Mein Puls schlägt Alarm. Flucht! Und ein fürsorgender Instinkt scheucht
mich auf. Hier kann ich nichts ausrichten! Hier komme ich nicht weiter! Ich
muss mich retten! Ich springe auf und laufe hinaus. Draußen bemerke ich
neben mir Aswathi und Mike. Wortlos hetzen sie hinter mir her zum Auto.
»Seit wann hast du einen roten Spider?« juchzt Aswathi und nimmt mir
gierig die Autoschlüssel ab.
Meine Hände sind nicht frei, weil ich etwas Schweres trage. Daher kann
ich nicht fahren. Ich schenke ihren Worten keine Beachtung, fahre ich doch
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seit jeher diesen alten, roten Spider. Möglicherweise leidet auch sie an Gedächtnislücken.
Jetzt ist Eile angesagt. Wir steigen ein und brausen reifenquietschend davon. Irgendwann bitte ich sie anzuhalten, nun möchte ich ans Steuer. Unwillig
hält Aswathi an, wir tauschen die Plätze. Kaum auf dem Fahrersitz habe ich
ein Problem, meine Beine sind zu kurz! Nach dem Verschieben des Sitzes
bereitet mir das Anfahren Schwierigkeiten. Eine Automatik! stelle ich mit
Schrecken fest. Ich bin noch nie mit Automatik gefahren! Konfus, weil mich
die Erinnerung derart narrt, verfluche ich meinen Zustand. Schließlich klappt
es und der Wagen schnurrt unter meinem Pedal. An einer Kreuzung steigen
Aswathi und Mike aus, sie will ihre neue Flamme treffen, er muss zu einem
Kunden. Hastiges Verabschieden.
Als ich weiterfahre, wächst ein Vakuum in meinem Kopf und saugt das
Denken auf. Beim Lift für den Autoverkehr angekommen, beobachte ich während des Wartens, wie die Ordnungsmänner die Papiere jedes einzelnen
Wagens überprüfen und je nachdem zum rechten oder linken Lift hindeuten,
der eine fährt nach oben, der andere nach unten. Die Autofahrer wissen
nicht, welcher Lift wohin geht. Dafür sind die Ordnungsmänner da.
Trotz der inneren Leere weiß ich, dass ich nach unten muss, ein paar
Stockwerke tiefer bis zur siebten Etage, dort wohne ich. Dass es zwölf
Stockwerke sind, habe ich bei der Auffahrt den zwölf Knöpfen im Lift entnommen. Die Erinnerung bestätigt sich: Zwölf Stockwerke! Wie konnte ich
daran zweifeln? Jetzt erscheint mir diese Realität absolut plausibel, ebenso,
dass man von seiner Wohnetage aus nur hinauf reisen darf, außer für Verwandtenbesuche, wofür ein Nachweis verlangt wird. Hatte ich all das vergessen? Nach unten müsse man finden, hat jemand leise gesagt.
Dieses Gegrübel hängt mir lange nach. Der Verstand versichert mir, dass
alles absolut normal sei und seine Richtigkeit habe. Der Verstand verschafft
mir Erleichterung. Er zweifelt nicht und wenn, dann nur aus purer Sportlichkeit. Selbstsicher übertönt er mit vernünftigen Slogans die von Intuitionen erzeugten Stimmen, die unablässig nach mir rufen …
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Fliegen! Glühen! Wach die Sinne, in Stürmen schöpferisch verwirbelt –
nichts Rauschhafteres als das! Kein Anspruch zu groß, das Leuchten weit …
Gestern ein sehr bewegender Tanzworkshop geleitet von einem Gastlehrer. Faszinierend, was Alain mit uns gemacht hat. Nach einer uralten Musik
ließ er uns tanzen! Sein kleines Orchester spielte wie ein Sturm von den
fünfhundert Jahre alten Noten eines Komponisten, dessen Name kaum jemand kennt: Grünerberg!
»Das Stück wurde 1610 für eine Göttin komponiert!« erklärte Alain mit seiner ruhigen Stimme, im Gesicht ein besonderes Lächeln, das mir das Herz
öffnet.
Die Gruppe aus zwölf Personen ist gemischt, Laien und Profis. Mit mir eine
Handvoll Gaststudenten und die Tänzer vom Ensemble. Wegen eines Auftritts im Theater sind sie hier. Über den Workshop erfuhr ich zufällig von Jim,
der Jazzlehrer meiner Tanzschule.
Alain behandelt uns Laien auf gleicher Augenhöhe wie seine Ensemblemitglieder. Seine Partnerin Sophie zeigt uns die Filmaufnahmen von psychisch Kranken, »Autisten, Tourette, Hysterie …« Die Tänzer hätten dieses
Archivmaterial für die Erarbeitung der Tanzperformance studiert, um die Bewegungen kopierend, damit zu experimentieren und danach das Erlebte zu
reflektieren. Das sollten wir nun gemeinsam ausprobieren. Auch die Tänzer
machten mit, was uns Laien gleich in eine höhere Energie hob.
»Was empfindet man, wenn man sich eine Viertelstunde lang so bewegt
wie diese psychisch Kranken?« fragte Alain und leitete uns an, wie man Mut
aufbringt, sein Inneres auszudrücken – genauso wie die psychisch Kranken!
»Loslassen vom Verstand, vollkommen eintauchen in diese Bewegungen.
Der Raum zwischen normal und anormal ist sehr schmal. Was ist Ekstase?«
»Kollektives Wichsen« meinte ein Tänzer.
Niemand lachte. Die Sache war ernst und griff tief in mich hinein. Zwei er-
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zählten, dass sie während der intensivsten Tanzsequenzen an ihre Mutter
denken mussten. Einer hat sie nie kennengelernt. Als sie das Wort ‘Mutter‘
aussprachen, und dann die schlichte Aussage des einen, der sie nie kennenlernte, fühlte ich Tränen hochsteigen. Wie viele Tränen in mir sind! Die Menge
und die Wucht machen mir Angst.
Getragen von der fünfhundert Jahre alten Musik und angeregt vom Beispiel der Geisteskranken haben sie gemeinsam dieses Bühnenstück entwickelt, bereichernd für wenige und ausgebuht von vielen. Ich verstehe warum,
es geht zu tief. Dort unten – oder sollte man besser dort drinnen sagen? Jedenfalls dort existiert kein Geländer zum Festhalten, die Ordnung löst sich
auf, man kann sich verlieren. Ohne Sicherheitsgerüst ist man dem freiem Fall
ausgesetzt, orientierungslos ohnmächtig, wohin es geht.
Das alles ist überwältigend, die Exkursion ins eigene Innenreich schwindelerregend inspirierend. Ich sehe die Grenzen zwischen den Menschen verdampfen und wie sie alle ein einzig großes Wesen bilden, ungetrennt. Das
Erlebnis durchdringt mich fröstelnd. Atemberaubend, was ich empfinde.
»Wir sind innen einfach zu groß und schreien ständig ‘lass mich raus!‘«,
sagte eine Tänzerin.
Ich verstehe genau, was sie meint. Gleich bei den ersten Tanzszenen hätte ich losheulen können. Die Bewegungen brachten authentische Anteile in
mir heftig in Resonanz, weil sie sonst nie sein dürfen. Durch die Wiederbegegnung mit mir selbst abseits von Verstand und Vernunft, ganz innig mit den
Sinnen, erfasste mich solch eine Freude. Ich liebte diese Gestalten sehr, fand
sie keineswegs abschreckend. Was für eine beglückend aufrüttelnde Begegnung mit diesen Innenwesen, die uns bewohnen, alle miteinander verwandt.
Wie groß wir innen sind! Mich so nah mit mir selbst und der Gesamtheit zu
erleben, war das Werk von Alain und Sophie …
Flora hob langsam den Kopf, das Tagebuch glitt aus ihren Händen in den
Schoß. Benommen auf einen unbestimmten Punkt fixiert, saß sie reglos da.
Überdreht turnten die Gedanken, mit tollkühnen Sprüngen die Überwindung
der Schwerkraft vorführend. Eine psychische Erregung stob durch die Blutbahnen, Turbulenzen im Kopf trieben den Atem schneller. Wie ließ sich dieser
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Vorfall einordnen? Fern jeglicher Absicht war sie auf die alten Tagebücher
gestoßen. Ihre alten Tagebücher! Gedanken, Träume, Erinnerungen auf Papier konserviert, für Jahre vergessen und nun in ihr Leben zurückgekehrt.
Wohl war der Zeitpunkt reif, dass sie heute auf diese Bücher stieß und dieses
Vermächtnis erhielt.
Aus einer plötzlichen Laune heraus nach einem bestimmten Buch suchend, hatte sie die alten Tagebücher entdeckt. In zweiter Reihe standen sie,
teilweise ziemlich mitgenommen, hinter den Büchern der ersten Reihe. Aus
Platzmangel und im Glauben, das Geschriebene sei somit abgehakt, daher
nicht mehr wichtig, war ihre eigene Stimme in die hintere Reihe geraten. Darunter Exemplare noch von ihren Teenagerhänden gefüllt mit Bildern, die sie
im Schlaf sah, Splitter von Regungen unbekannter Herkunft, bizarre Momente, die tagsüber flüchtig durch den Kopf wischten, kurze Blitze, Ideen erhellend und gleich wieder erloschen.
Ein Ansinnen, wie etwa das Geschriebene jemals wieder zu lesen, war nie
ihr Ansporn gewesen, eher das Bedürfnis, sich zu entleeren. Eine Art Reinigung, auch Bewahrung mancher Erlebnisse. Festhalten, damit sie nicht verloren gingen, zu kostbar, um irgendwann einfach vergessen zu sein. Selbst
wenn vieles ihrem Wissen entfiel, auf dem Papier existierte es weiter. Phasenweise war sie aus reinem Konservierungstrieb aktiv gewesen, hatte geschrieben, um jede Kleinigkeit vor dem Vergessen zu retten. Darüber nachgedacht hatte sie nicht, eine heilsame Wirkung war spürbar, somit nutzvoll,
was sie tat. Hinterher fühlte sie sich leichter.
Der Mensch ist innen einfach zu groß! Die Einen hören es, die Anderen
nicht, dieses ständige Schreien: »Lass mich raus!«
Anscheinend gehörte sie zu den Einen. Die Erkenntnis, dass sie in ihrem
Umfeld die einzige wäre, die so empfand, kroch gerade in letzter Zeit mulmig
in sie hinein. Nun las sie in den eigenen Zeilen, dass sie keineswegs allein
war. Wie konnte eine so tiefgreifende Erfahrung wie die Begegnung mit Sophie und Alain ihrer Erinnerung abhanden kommen? Reine Fügung, dass die
Tagebücher in ihre Hände gerieten, gerade jetzt, da ihr altes Leben über
Nacht entschwunden war. Welche Instanz hat hier die Fäden geführt?
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Das Defizit nun physisch präsent wie ein inneres Loch, machte deutlich,
wie sehr sie das Denken auf Papier vernachlässigt hatte. Die Abstände zwischen den Notizen waren immer länger geworden, ohne dass sie Symptome
der Vernachlässigung bemerkte. Die Faulheit beiläufig registrierend, hatte sie
nicht gefragt, ob sie etwa ihr Gehör verlor und warum, hatte sogar ignoriert,
dass zwischen Innen und Außen der Kontakt verkümmert und somit nicht
mehr viel voneinander gewusst war. Seit kurzem schrieb sie wieder häufiger,
mit jedem Mal ein bisschen mehr begreifend, was hinter ihrem Wissen passiert war: Das Innengeschrei ist leiser geworden!
Mit den alten Tagebüchern war die Neugier sofort da: Was gibt es zu entdecken unter dem Staub im eigenen Gedächtnis? Gleich die ersten Zeilen
entzündeten ein Feuer: Wiedersehen mit sich selbst! Schon erzeugte sich
diese Stimmung, willkommen zu sein im Reich des ureigenen Empfindens.
Das Vertraute weckte ein altes Verlangen, all den verschmähten Bildern und
eingesperrten Figuren, die unermüdlich nach ihr riefen, zur Freiheit zu verhelfen. Noch verbarg sich ein größerer Sinn, aber die Energie hinter den Buchstaben lockte vermessen – was würde sie anstellen mit ihr?
In den Seiten stöbernd wie eine Fremde, durchstreifte sie staunend die eigene Biografie. Das Meiste wäre vergessen, hätte sie nicht unmittelbar notiert, was sie bewegte, erlebte, träumte, dachte. Seite um Seite verschlang
sie jetzt ihr dokumentiertes Leben. Kein Laut der Gegenwart erreichte sie, so
vollständig nach innen gekehrt, wohin sich die Erinnerungen zurückgezogen
hatten. Ihre Augen inzwischen um Jahre älter sahen von dort eine Kraft emporwachsen, die sich aus ihren eigenen Worten speiste, eine sanfte Kraft, deren Quelle zu ihrem innersten Kern wies. Die schreibende Hand hatte Brücken gebaut, auf denen sie zurückfand zu sich selbst, wieder in Verbindung
kam mit Vergangenheit und Gegenwart, die in ihrer Mitte zusammentrafen.
Im Zentrum dieses weitreichenden Kontakts fand die Begegnung statt und
dann Verwandlung. So schuf sich Sinn. Hinter jedem Geschehen wirkte eine
Energie, die in der lichtlosen Grube ihrer selbst zitternd Resonanz auslöste.
Gefühlt, gedacht, unzensiert nackt in Denkstudien eingeflossen, jedes mit
eigener Identität, doch gemeinsam eine Einheit.
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In einem Traum sagte jemand zu ihr: »Ach, der Ketchup-Cesar!«
Sie lachte Kaskaden, als sie es las. Ketchup-Cesar! Das würde ihr bei Tag
niemals einfallen. In ihren Träumen auch Artverwandte, die ihrem realen Leben zunehmend entrannen. Hier schien alles möglich, Denken, Fühlen, Sehnen, Handeln. Ohne Grenzen! Das Dasein dehnte sich ins Unendliche. Jede
Zeile baute eine Brücke, das Befinden der jeweiligen Gegenwart wiedererweckend, wo ihr eine bunte Anzahl eigenständiger Wesen entgegen kam. Was
da drinnen los war – in ihr: Vielfalt!
Bis gestern, so erschien es ihr, war sie orientierungslos durch ihre Tage
getriftet. Doch heute mit diesen Brücken in ihren Händen drang etwas Großes in sie ein. Der zeitliche Abstand verschaffte ihr einen Überblick. In der
jeweils erlebten Gegenwart hatten Traumgestalten bereits Zusammenhänge
inszeniert, während der Verstand an Blindheit litt, der erst an Vergangenes
gekoppelt, zu Erfahrungswerten gelangte. Begreifen in der Realzeit des Erlebens war schier unmöglich, Reflexionen erfolgten zeitversetzt.
Nun beim Wiederlesen fand sie zu diesem Verständnis. Sie war nicht mehr
blind, weil Ereignisse und Träume weit zurücklagen, sie konnte sehen, wie
Zukünftiges sich beim Träumen erprobt hatte. Ein wissendes Auge flog hellsichtig über das Heute hinaus, den Verlauf der Dinge berechnend. Ereignis
und Emotion mit Zeit multiplizierend, verknüpfte es das Nahe und das Ferne,
webte aus dem Niederschlag des Tagtäglichen prophetisch ein verzweigtes
Netz, das mit allen Teilchen der Geschehnisse Möglichkeiten von Beziehungen entwarf, um diese in die Traumgeschichte zu projizieren. Was im Verborgenen längst vorhanden und gespeichert war, erreichte das Bewusstsein erst
mit Verzögerung.
Selbst von heute aus betrachtet, nicht einfach zu entschlüsseln, was die
Nachtgesichter, die ihre Träume bevölkerten, mitzuteilen hatten. Immer wieder dieser schöne Fremde mit schwarzgelocktem Haar und einem schwindelerregenden Glanz in den Augen, diese Dörfer mit grünen Hügeln, die Geburt ihres Kindes und die Gewissheit, wie wichtig es sei. Einmal träumte sie
von einem Himmel, der keiner war, träumte dies wie jemand, der das Riesenhaus nicht kennt und zum ersten Mal sieht.
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Eine Seite war zur Markierung eingeschlagen: Ein schöner Mann, ein
Komponist und Sänger, der mein Talent erkennt und mich fördern will – Überlegungen, wo ich tanzen könne. Er meint, ich hätte einen guten Ort verdient.
Draußen eine alte Stadt, schiefe Häuserreihen von betagtem Alter, in den
Gassen überquellender Verkehr. Ich suche, fahre – wohin?
Szenenwechsel. Plötzlich eine andere Welt. Die Zukunft? Sogar der Himmel ist kein Himmel mehr! Keine Bäume, von deren Ästen Blätter herab segeln. Der Himmel ist jetzt von Menschenhand gemacht, eine komplizierte
Maschine mit zahllosen Schrauben aus Metall. Und kein Schlupfloch hinaus
zum richtigen Himmel! Die Menschen haben sich eingesperrt. Oder ausgesperrt? Ich glaube zu ersticken, so verloren im monströsen Nichts, eingesperrt, ausgesperrt.
Wieder Szenenwechsel. Erwachen im nächsten Traum? Morgens in den
ersten Sonnenstrahlen auf der Veranda weht der Wind ein Blatt vom hohen
Baum neben mein Glas Tee. Ergriffen staune ich das Stilleben an, von Natur
und Mensch gemeinsam erschaffen. Weil die Augen Zeugen sind, weil ich es
sehe, existiert dieses Wunderkunstwerk. Ein Blatt neben dem Glas Tee! Jemand hat es mir geschickt. Ein Aufflattern sagt es mir. Dafür gibt es keine irdische Erklärung …
Der Traum war fünf Jahre alt. Flora las ihn wie die Geschichte einer Anderen. Unheimlich und berauschend war die Idee, da gäbe es außerhalb ihrer
Welt noch eine zweite Existenz. Ohne sonderliche Rührung hatte sie den
Traum damals aufgeschrieben, weder Grübeln noch Fragen im Anschluss,
kein Anflug eines Deutungsversuchs, sie war einfach stumm geblieben.
Durch die wiedergefundenen Bilder streifend, hier und da ein paar Zeilen,
einen Absatz lesend, hielt sie manchmal versonnen inne und hörte eine Botschaft wie ein langausgebliebenes Echo aus fernen Zeiten. Ungeduld trieb
sie weiter, den Einzelheiten würde sie sich später widmen. Noch war der
Hunger zu groß, die eigenen Geschichten zurückzuholen.
Auch ein jüngeres Tagebuch zog sie hervor. Verwaist lag es am Fuße des
Regals unter einem wilden Stapel von Büchern, die sie zur Zeit las oder vorhatte zu lesen. Sie schlug es auf wie die sagenhafte Entdeckung eines
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Schatzsuchers und schaute voreilig nach dem letzten Eintrag: Neujahrstag.
Das war vor einem halben Jahr gewesen. Sie blätterte ein paar Seiten zurück
und las: Gestern X-Mas-Abend bei Aswathi, die sehr viel erzählt, nachdem
Kilian eingeschlafen war. Hauptthema ist seine Zurückgezogenheit. Irgendwie
konnte ich ihr gar keinen Rat geben. Denn wenn einer zumacht und nicht
mehr aufmacht, was kann der andere da tun?
Sie schloss die Augen, um in die Erinnerung zu schlüpfen: Kerzenlicht, gedämpfte Musik, Kilian und Cesar eingeschlafen, reden mit Aswathi. Plastisch
stand der Abend vor ihr, Lachen zwischen ernsten Worten, alte Vertrautheit,
Aswathi und sie.
Den Traum der darauffolgenden Nacht hatte das Gedächtnis komplett gelöscht: Ich bin mit einem Mann und einer Frau verheiratet. Der Mann ist
schön mit seinen schwarzen Locken und dem Glanz in den Augen, die Frau
ist hässlich mit einem stumpfen Blick. Sie missbraucht meine Gefühle, lässt
mich am langen Arm zappeln, behauptet, ich nerve, sei penetrant, während
ich weinend um ihre Liebe bettele. Mit dem schönen Mann ist es gerade umgekehrt, er hat immer seine Arme geöffnet, bei ihm bin ich geborgen. Auch er
steht in einer gewissen Abhängigkeit zu dieser Frau, was er gelassen hinnimmt. Es scheint ihn nicht zu belasten wie mich.
Plötzlich fallen die Schleier und machen mich sehend. Fortan hat diese
hässliche Frau keine Macht mehr über meine Gefühle. Das passt ihr gar
nicht. Ungläubig, dass ich mich verändert habe, fährt sie fort mit ihrem teuflischen Spiel. Aber ich mache nicht mehr mit und sage zu ihr: Ich werde dich
nicht mehr lieben! Das bereitet ihr echte Probleme. Ich will mich scheiden
und auf keine Diskussion mehr einlassen, versuche den Mann zu überreden,
mit mir wegzugehen. Jedoch noch abhängig von dieser Frau, zögert er. Ich
weiß, dass sie ihn töten will, um mich zu verletzen und meinen Willen zu brechen. Vergiften will sie ihn!
Ich stelle mir vor, wie ich zu einem Notar gehe, um schriftlich festzulegen,
dass die Frau die Schuldige sei, falls ihm etwas zustößt. Ich werde ihn rund
um die Uhr bewachen und das Essen, das ihm die Frau vorsetzt, wegwerfen
oder untersuchen lassen, und auf jeden Fall austauschen. Sie – diese Häss-
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liche – darf keine Macht mehr haben über mich! Über uns …
Eine ganz neue Sicht öffnete sich jetzt auf diesen Traum. Als sie ihm
nachschmeckte, schwebte ein blasses Empfinden auf, auch das spontane Interpretieren während der Niederschrift, diese hässliche Frau, außerhalb von
sich zu sehen. Jetzt aber durch die zeitliche Distanz erkannte sie in ihr einen
Anteil von sich selbst, sowie in dem schönen Mann. Die Einsicht traf sie wie
ein kalter Guss: Sie selbst ist es, die ihre Gefühle missachtet! Vor Monaten
war es gewusst, von inneren Weisen, die hellsichtig ihre Träume komponierten. Pragmatisch hatte sie die Nachtgespinste niedergeschrieben und zum
nächsten Tag weitergeblättert. Taub für die Botschaft war sie von einem zum
andern Event gesprungen.
Ihr letzter Eintrag stammte vom ersten Januar, kein ersichtlicher Grund,
warum sie danach ein neues Tagebuch begann: Fröhliches Sylvester feiern,
ein lustiger Abend bei Aswathi im trauten Kreis, Kilian, Cesar, Mike, Ulla. Anstoßen um Mitternacht mit neuen Wünschen und Vorsätzen für das neue
Jahr.
Ich hatte noch nicht darüber nachgedacht, als Cesar mich im Beisein der
anderen fragte: »Na Flora, was ist dein Vorsatz für das kommende Jahr?«
Spontan antwortete ich: »In diesem Jahr wird alles anders!«
Lauter Schwipsaugen starrten mich an, Fassungslosigkeit in jeder Pupille.
Einen Moment lang Stillstand.
Cesar fand sich als erster wieder: »Wie meinst du das?«
Da ich nicht gleich reagierte, rang er die Beklemmung feixend nieder und
machte Witzchen über mich und meine Launen.
Später aber bedrängte mich Aswathi ganz aufgeregt besorgt: »Wie hast du
das gemeint, Flora? Dein Blick! Ich bin richtig erschrocken.«
Ich konnte mir nicht erklären, wie dieser Satz ohne Absicht aus mir herausgerutscht war. »Es ist ein Gefühl,« erwiderte ich, »das sich eigenständig
ausgesprochen hat.«
Lächelnd schlug Flora das Tagebuch zu und legte es wie einen Talisman
auf die Ablage neben dem Bett. Nun konnte sie das Geschriebene umfassender sehen. Durch die Verknüpfung der zeitlich auseinander liegenden
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Punkte heute und gestern erweiterte sich der Ausschnitt. Ihre eigene Prophezeiung hatte sich bewahrheitet: Alles war anders in diesem Jahr. Und da stellte sich ein Vorsatz ein: Ab sofort würde sie aufhören, ihre Gefühle zu missachten! Sie würde beginnen, den Kontakt zu diesen inneren Weisen zu knüpfen und ihre Stimmen ernst zu nehmen. Nachlässig war sie geworden in den
vergangenen Jahren, ihre schrumpfende Wachsamkeit hatte ihren ureigenen
Empfindungen den Zutritt in bewusste Schichten verunmöglicht. Sie selbst
hatte ihre Gefühle geknebelt.
Noch einmal schlug sie das Tagebuch auf. Vielleicht waren die letzten Seiten deshalb leergeblieben, damit sie heute die Gegenwart hinzufügte: Ein
wenig fremd fühle ich mich, nicht mehr dazugehörig hier. Auf der Suche bin
ich, doch ohne Ziel vor Augen. Etwas Bestimmtes, das ich vage ahne, zieht
mich an. Es gibt zwei Möglichkeiten für dich, sagt eine Stimme: Fühlen oder
in die Politik gehen! Das klingt freilich seltsam, doch so sagt es die Stimme,
und dass dies eine wichtige Botschaft sei, das Fühlen das allerwichtigste Instrument. Ganz neu nehme ich mich wahr, wie auf einer ersten Etappe angekommen. Zuerst vermutete ich: Da sind sie alle. Alle! Dann merke ich, dass
sie dort sind, wo ich herkam. Hier sind nur wenige. Ich frage mich: Wo komme ich her? Wo bin ich jetzt?
Bis mittags saß sie am Boden vor dem Bücherregal, vergraben in den
Fragmenten ihrer zurückgelegten Lebensstrecke. Dann während des Arbeitens wiederholt diese kühne Idee von einer Zwillingsfigur in einer Parallelwelt,
der sie aufgeregt nachspürte. Fremde Landschaften, grüne Wiesen durchzogen von Bächen und Flüssen, Burgen und Dörfern mit Kirchen und Kirchturmglocken, die ihr die Träume zeigten. Schaute sie dann auf, fand sie sich
wieder in diesem gigantischen Haus, umgeben von einem schier endlosen
Meer und dem nackten Horizont. Und niemand schien wie sie diese Verlorenheit zu empfinden.
Dieser von allen als real bestätigten Welt zu entfliehen, wünschte sie, hoffend, es möge ihr gelingen, wenn sie den Spuren nach innen folgte. Aus der
Übung gekommen, tat sie sich schwer, das Gehör von neuem schulend, Verbindung aufzunehmen, um die Bilder klar vor Augen zu denken und wieder-
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zugeben. Was hatte sie geträumt letzte Nacht? Erinnerungslos war sie aufgewacht, zurückgekehrt wie aus einer dunklen Gruft, neben ihr Cesar, der
nach einem hektischen Frühstück sofort in Eile stürzend zu seinen Terminen
lief. Sie hatte das Geschirr weggeräumt und die plötzliche Stille vernommen.
Und wie vom Himmel gefallen das dringliche Verlangen, ein altes Buch über
Träume, Orakel, Omen, wieder zu lesen. Vor langer Zeit begeistert verschlungen, dann Jahre beiseite gelegt, war ihr sogar der Titel entfallen. Wenn
dieser Impuls nicht gewesen wäre und dann ihr offenes Ohr, hätte sie die Tagebücher in der zweiten Reihe nicht entdeckt.
Ein schwarzhaariger, schöner Mann mit faszinierenden Augen hatte einen
Traum: Ich sei seine Schwester! Oder war es eine Eingebung? Er sagt es allen, die da sind. Die Anwesenden hegen daran keinen Zweifel. Ich staune,
wie es so etwas gibt. Eine große Kraft strömt von ihm und seinem Traum aus,
was mich irritiert. Wir befinden uns in einer hellen Wohnung, wo wir darüber
sprechen. Eine offene Atmosphäre, andere kommen und gehen, man kennt
sich, ist sich vertraut. Ich übernachte dort. Ungezwungen geht es zu, wer
müde ist, legt sich einfach irgendwohin und schläft.
Folgt nun ein Traum im Traum? Frühmorgens wache ich mit schweren Bildern auf, die sich hinter meinen Augen entblättern. Wie eine Zwiebel schälen
sich die Szenen zum Kern. Ich bin mit Cesar auf einer Reise durch weite
Steppen in einem fernen Land, surreale Impressionen wie meist im Traum.
Wir machen Halt bei einem Lokal. Die familiäre Stimmung ist mir sympathisch. Im privaten Gästehaus nebenan wollen wir übernachten, wir sind mit
dem Sohn des Besitzers befreundet. Dem Besitzer begegnen wir nicht.
Das Haus, ebenerdig aus rotem Gestein, hat nur wenige Gästezimmer,
drei oder vier. Man zeigt uns das größte auf der rückwärtigen Seite des Gebäudes und preist es als das schönste an. Das Zimmer hat eine offene Wand
mit freiem Blick und Zugang auf das weite Feld. Man kann also keine Türen
schließen, nur nach drinnen zum Korridor, von draußen kann jeder herein.
Die Vorstellung stürzt mich in Unruhe: Nur hinein führen verschließbare Türen! Während wir uns im Zimmer umschauen, deute ich skeptisch auf die feh-
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lende Wand.
Der Besitzersohn winkt lachend ab: »Ach woher! Das ist doch kein Grund
zur Sorge.«
Trotzdem, in diesem Zimmer schlafen zu müssen, bereitet mir Unbehagen.
Jedem Eindringling wäre man hier schutzlos ausgeliefert. Zudem gibt es an
den Wänden kein einziges Fenster, eben nur diese eine große Öffnung ins
Freie – wie eine Garage! Und ich liebe Fenster so sehr. Wir beschließen, das
vordere Zimmer zu beziehen. Es ist geräumig, hat mehrere Fenster und eine
Tür – keine offene Wand ins Freie! Hier fühle ich mich wohl und sicher.
Später gehe ich barfuß hinaus und trete in etwas Spitzes – ein Nagel? Ich
spüre, wie tief es hineingeht. Es blutet kurz. Ich laufe ins Lokal. Dort ist nun
auch der dicke Besitzer. Er gibt mir ein ‘homosapes‘ Mittel, wovon ich nie gehört habe. Ich glaube, das Mittel heißt Arnika. Das Lokal ist auch die Dorfapotheke. Leider ist kein Desinfektionsmittel vorhanden. Ich befürchte eine Blutvergiftung. Die Umstehenden beschwichtigen mich völlig unbesorgt.
Dennoch reisen Cesar und ich unverzüglich ab, verabschieden uns herzlich von allen und fahren mit dem öffentlichen Bus über Land. Ich bin ziemlich
beunruhigt und beobachte ständig mein rechtes Bein. Nach etwa einer halben Stunde sehe ich eine schwarze Ader, die sich bis zum Schienbein hinauf
schlängelt, und auf der Wade eine blaue Ader. Also doch eine Blutvergiftung!
Wir fragen sofort den Busfahrer, wo wir aussteigen können, um schnellstens
zu einem Krankenhaus zu gelangen. Eine freundliche Schaffnerin zeigt uns
dann die Haltestelle, wir steigen aus.
Viele Militärs sind in der Gegend, stehen herum oder fahren mit Jeeps
vorbei. Wir fragen, ob sie uns zum Krankenhaus mitnehmen könnten, doch
niemand ist bereit. Meine Blutvergiftung lässt jeden unberührt, niemand will
mein Leben retten. Allmählich gerate ich in Panik, steigere mich regelrecht in
die Gewissheit hinein, mich würde der baldige Tod ereilen. Cesar äußert noch
immer keine Sorge.
»Dann warten wir halt auf einen Bus!« schlägt er arglos vor. Dabei wissen
wir gar nicht, wann der nächste Bus kommt.
Ich bin fassungslos, »Wenn die Blutvergiftung in dreißig Minuten fast das
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Knie erreicht hat, dann habe ich nicht mehr viel Zeit.«
Laut der Aussage des Busfahrers und der netten Schaffnerin dauert die
Busfahrt bis zum Krankenhaus mindestens zwanzig bis dreißig Minuten. Allmählich packt mich Verzweiflung, »Und wenn der Bus erst in einer halben
Stunde kommt?«
Im Kopf spukt die Angst. Ich fasse es nicht, dass so viele Menschen da
sind, die mir helfen könnten und es nicht tun. Kennen sie kein Mitgefühl? Sie
müssen doch etwas empfinden. Ich erwäge, mich vor ein Auto zu werfen und
überfahren zu lassen. Aber die Chance, dadurch in ein Krankenhaus gebracht zu werden, erscheint mir angesichts der mangelnden Empathie dann
doch zu gering. Dass mein Leben wegen der Ignoranz der eigenen Gattung
bedroht ist, entsetzt mich. Die Teilnahmslosigkeit dieser Menschen kann mein
Todesurteil sein!
Ich beschließe, nicht auf irgendeinen nächsten Bus zu warten, und irre auf
der Suche nach Hilfe durch die Gassen. Zu guter letzt finde ich einen Arzt,
der umgehend mein Bein anschaut, inzwischen überzogen mit einem Netz
aus lauter dunklen, kupferfarbenen Adern, was interessant, ja geradezu betörend schön aussieht. Wie viel Ästhetik dieses lebensbedrohliche Symptom
besitzt. Der Arzt wiegt den Kopf, scheint gleich zu wissen, was los ist, und
meint stirnrunzelnd: »Es liegt an der Entscheidung!«
Dann klingelt der Wecker, ich bin gerettet!
Mitten in der Nacht schoss Flora aus dem Schlaf und lag dann lange wach
mit Stimmen im Kopf, die ganz anders redeten als sie geträumt hatte.
Dieses Wachliegen wegen des Traums, den ich erinnern will. Doch durcheinandergebracht von vielstimmigem Geflüster, verwischen die Bilder. Beim
Träumen leuchteten sie so wichtig. Bedeutende Mitteilungen der Ahnen!
schallt es durch mein Bewusstsein, und dass es ihnen ein Anliegen sei, den
Nachgeborenen Botschaften zu übermitteln. Keinesfalls hätten sie damals
mal eben schnell ein gigantisches Haus ins Meer gestellt, sozusagen ein Monument, damit die spätere Menschheit etwas zum Staunen hat. Vielmehr wollen sie der Nachwelt Erfahrungen und Einsichten weitergeben.
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Ein Transfer über große Zeitspannen hinweg stellt jedoch ein Problem dar
– die Zeit ist eine Verschlingerin des Wissens. Bestehende Formen verschwinden, nicht nur Dinge und ihre Namen verändern sich, auch Sinne wie
Sehen, Hören, Empfinden. Der Zeitgeist prägt Denken und Sehnen und Fühlen. Daher müssen Namen und Inhalte ihrer Errungenschaften für den Transfer in eine universelle Sprache übersetzt, also zeitlos verpackt werden. Von
den eigenen Vorfahren hatten sie gelernt, was im Lauf der Zeit geschieht: Untergänge und Neuanfänge durch Tod und Geburt jedes Einzelnen, ganzer
Völker, Kulturen, Epochen. Sie wussten, dass diese Metamorphosen, ausgelöst von kleinen oder großen Katastrophen und meist selbst geschaffenem
Unheil menschlicher Arten, die Vielfalt von Sprachen, Bauwerken, Kulturen
auslöschten und neue Sprachen, Bauwerke, Kulturen hervorbrachten. Was
einmal war, blieb in der Vergangenheit zurück.
Irgendwann verstarb auch der Letzte, der noch hätte berichten können.
Seine Zeit samt allem Erlebten sei aber im Urgedächtnis eingeschrieben, mit
dem wir geboren werden, flüstert mir eine Stimme zu. Dieses wieder zu erwecken, sei den Ahnen ein dringendes Anliegen. Deshalb suchen sie den
Weg zu einem Ohr, das empfänglich ist für ihre Stimmen, um in die Träume
der Schlafenden zu sprechen …
Ein Lächeln glänzte über ihr Gesicht, als sie begriff, dass Ahnen am Inhalt
ihrer Träume beteiligt sind. Warum aber dieser Traum, der sie geweckt hatte
und gar nicht zu diesen Ahnenbotschaften passte? Dort wieder dieser schöne, schwarzgelockte Mann mit seinen faszinierenden Augen, dann Gefahr …
Am Morgen kroch Flora aus einem erschöpfenden Schlaf, die geraubten
Nachtstunden wollten nachgeholt sein. Im Taumel bewegte sie sich durch den
Tag, etwas Bedeutsames war in ihr geschehen. Noch tapste sie im Dunkeln.
Gleichwohl die Veränderung registrierend, ließ es sich nicht denken.
Am späten Nachmittag machte sie sich auf den Weg, in der Umhängetasche eine Flasche Wein für die Femina-Nacht am Abend und bequeme Kleidung für das Tanz-Yoga um sechs, diesmal mit Heilbehandlungen für ihren
Rücken. Neuerdings meldeten sich Schmerzen, eine Schwäche im stützen-
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den Gefüge – verursacht durch eine Last, vermutete sie.
Der Kurs fand im Zefneb statt, neunzig Minuten wöchentlich zwei Monate
lang. Erst kürzlich war das Zentrum für neues Bewusstsein im Nachbarbezirk
eröffnet worden, zufällig hatte sie das Poster entdeckt. Wegen des viel zu
gewichtigen Worts »Zentrum« zuerst zögernd, war sie dann angenehm überrascht. Ein gemütlicher Raum, der genügend Platz bot für die kleine Gruppe,
eine Handvoll Leute, die alle zu schwer trugen wie sie. Die Nachwirkung
nahm sie wie jedes Mal gänzlich in Beschlag, unzählige Gerüche, sonst nicht
wahrgenommen, bevölkerten ihre Sinne – der Asphalt der Straße, der Verputz der Fassaden, die Auspuffgase der Autos, die Ausdünstungen der Passanten …
Wie von einem fernen Stern vor Agnetas Tür geweht, las sie das Namensschild: Agneta E. Als ihr Finger das glatte, kalte Metall des Klingelknopfs berührte, durchzuckte sie auch da dieses Zum-ersten-Mal. Doch schon gleich
sprang die Tür auf mit fröhlichem Gelärme und vertrauter Boden schob sich
unter ihre Füße. Mit einem Schlag schalteten die Sinne wieder auf Normalfunktion um. Lachend streifte sie die Verwirrung ab und stürzte sich in die
Arme der Freundinnen. Dass Ulla fehlte, registrierte sie aufatmend. Sie gehörte nicht zum harten Kern und kam nur sporadisch zu dieser Frauenparty.
Aswathi würde wie üblich später eintreffen, dann wären sie zu sechst.
Cindy redete sich bereits in Hochform. Zum einen trug sie das teure Jäckchen ihres Lieblingsdesigners, das sie insgesamt viermal hatte umtauschen
müssen, wie sie in allen Details ausführte, zum anderen hatte sie den neuen
Fotoband der berühmten Lola Luu erstanden, den sie nun auspackte, um ihn
stolz herzuzeigen.
Dass sie sich für die Reinkarnation der zum Mythos emporgestiegenen
molligen Schönheit hielt, war allgemein geläufig. Freimütig erzählte sie es jedem mit der Unbescholtenheit eines Kindes, das seine Wunder beschreibt.
Die unverrückbare Tatsache ihrer Geburt exakt vierzig Tage nach Lola Luus
frühem Tod diente als Beweis, bekräftigt durch die frappierende Ähnlichkeit
mit der Angebeteten. Dass man sich über sie etwa lustig machen könnte,
kümmerte sie nicht. Was zählte, war eine gelungene Show und vergnügter
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Applaus. Ulken, Albern, Spaß haben. Ihre Reinkarnationsfantasien ernteten
wie jedes Mal Beifall und Geschmunzel.
Flora lachte Tränen, und dankbar für die Unbeschwertheit, folgte sie Cindys epischer Beschreibung des vierfach umgetauschten Designerjäckchens.
Was für eine Komödie, dachte Flora, Cindy sollte damit auf die Bühne. Wie
Kinder beim Kasperletheater beteiligten sie sich begeistert. Inmitten des ganz
normalen Daseins in einer anstrengend banalen Welt schuf diese Designerjäckchen-Reinkarnation-Show eine sonderbar rauschhafte Stimmung. Wen
interessierte es da, ob Cindy ihre kuriosen Stories wirklich ernst meinte oder
sie aus reinem Übermut erfand für ihr Publikum und aus purer Lust am Fantasieren, ob ihre Zuhörerinnen aus Höflichkeit oder aus Hunger nach Unbeschwertheit sich so laut vergnügten. Man wollte sich amüsieren, egal was die
Lustigkeit erzeugte, und der Mühle des Alltags einen närrischen Abend lang
entwischen.
Eine Flasche Champagner wurde geköpft, Cindys jüngste Entdeckung.
»Sehr edel das Tröpfchen!« verkündete sie.
Einer ihrer verehrten Designer kreierte nun auch Trinkmode. Anstoßen auf
diverses Sehnen und Wünschen, ganz oben auf der Rangliste ein glückliches
Leben, das von jeder ein wenig anders interpretiert, sich letztendlich verblüffend ähnelte. Das Glück mal fern, mal nah, doch unverwirklicht, war man
chronisch hungernd. Während des Gemüseschneidens, fachsimpelten sie
über den Champagner, über seinen Erfinder, über den Preis und wo die
Kostbarkeit erhältlich sei. Wie üblich steuerte jede für die Femina-Treffen etwas bei, Salat, Gemüse, Brot, Käse, auch neueste Soßen und Pickles in Tuben und Flaschen, um schnatternd, lachend, albernd gemeinsam zu kochen
für ein buntes Menü.
Cindy ließ keine Lücke frei. Wer selbst etwas erzählen wollte, mochte in
der Platznachbarin auf offene Ohren stoßen. Bis Cindys Zuhörerschaft sich
prustend krümmte und die anderen aufhorchten, was da Lustiges versäumt
worden war. Man wollte mitlachen. Es gab keinen Anlass, hier in Trübsal zu
fallen. Und dennoch, mitten im Gelächter stockte Flora der Atem, als rammte
sich ein Pflock in ihren Hals. Heuschreckenfüße trieben in Scharen über ihren
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Rücken, mit ihren spitzen Häkchen allen Frohsinn aus ihr herauszupicken.
Bleierner Ernst drückte gruftiges Düster auf die Stirn und galliges Getöne
quoll aus der Tiefe empor, sie bedrängend, endlich Klarheit einzufordern.
Klarheit? Verdammt, was soll diese Strenge! Jetzt wollte sie Spaß haben,
sich vergnügen, alles Düster einfach mal vergessen.
Eben schaukelten die Lachsalven der Freundinnen wieder hoch. Cindy
gab eine Anekdote aus dem Alltag mit Otto zum Besten. Flora wendete sich
eiligst den quirligen Kaskaden zu und entkam dem Düster. Sie hatte es doch
geübt in einem Kurs, wie man mutwillig lacht, bis es von selbst geschieht.
Und die Rebellion verwandelte sich folgsam in einen Luftzug, der an ihr vorbei strich, erschrocken davongejagt vom heiteren Gesprudel.
Aswathi traf mit Verspätung ein wie gewohnt, doch rechtzeitig, um den Höhepunkt nicht zu verpassen. Ihre Unpünktlichkeit störte schon lange niemanden mehr. Praktischerweise war es Tradition geworden, dass sie die Nachspeise mitbrachte. Irgendwann kam sie dann mit eisgekühlten Leckereien
und daselbst mit neuestem Styling. So auch heute, weshalb es eine Weile
dauerte, bis jede beküsst war – lachen, schmeicheln, staunen – und sie endlich Platz nahm auf dem einzig freien Stuhl zwischen Greta und Cindy. Flora
stutzte über ihre Erleichterung, dass sie nicht nebeneinander saßen.
Der Zufall krönte den Abend, als das Telefon klingelte, ein Anruf von Agnetas neuer Flamme. Dass Tim J für einen TV-Sender arbeitete, hatten sie bereits erfahren, ebenso dass er in einem entfernten Bezirk des dritten Stockwerks wohnte und tags zuvor auf Kurzbesuch da gewesen war. Ein dringender Auftrag hatte ihn noch nachts zurückgerufen. Jetzt sei er gerade bei seinem Freund Casablanco, der mit Agneta sprechen wolle – offenbar machten
sich auch die beiden Herren einen lustigen Abend. Indessen Agneta zuerst
mit Tim, dann mit Casablanco telefonierte, setzten die Frauen ihre Unterhaltung fort. Einzig Cindy gab keinen Laut von sich und glotzte hypnotisiert
Agneta an. Ihre plötzliche Versteinerung ging völlig unter im Wirbel, der mit
einemmal entstanden war, das Telefonieren, die Süßspeise in kleine Schälchen verteilen, mit süßen Waffeln garnieren und nebenbei weiter plaudern.
Nach dem Telefonat verzehrten sie das Dessert außer Cindy.
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Als müsse sie ihre Sprache erst wiederfinden, stammelte sie: »Wer – ist –
Casablanco?«
Alle verstummten und starrten sie begriffsstutzig an. In Cindys geschminktem Gesicht der Ausdruck staunenden Erwachens aus einem faszinierenden
Koma. Dieser nie gehörte Name elektrisierte sie mit einer Wucht, als drohte
das innere Chaos ihr den Verstand zu rauben.
»Casablanco …« murmelte sie, »Was für ein Name!« und blickte wie betrunken um sich.
Dann wie plötzlich aufgewacht, fing sie an, Agneta zu löchern, die ihn
selbst nicht kannte, nur ein Foto und nun seine Stimme. Wer ist er, was
macht er, wie sieht er aus? Alles müsse sie über ihn wissen. Ihre Ekstase riss
die Freundinnen derart mit, dass auch sie das Unglaubliche fühlten, was sich
in ihrer Mitte zutrug.
Kein anderes Thema kam an jenem Abend zum Zug. Kurz vor zwölf erhob
sich Greta, »Meine Damen, ich muss ins Bett!« und machte sich stirnrunzelnd davon. Bald darauf verließ auch Gina die Runde, wäre eigentlich gerne
noch geblieben, musste jedoch früh raus am nächsten Tag. Aswathi begleitete sie zur Tür und kehrte erst nach einer Viertelstunde zurück.
Flora blieb sitzen. Trotz Müdigkeit oder gerade deswegen gab sie ihrer
Neugier nach. Cindy indessen schenkte dem Verabschieden kaum Beachtung, nickte beiläufig zum Gruß, ihre Wange für das Küsschen in Pose, und
heftete sich an Agnetas Lippen. Diese schien trotz des Energieaufwands, das
Wenige, das sie wusste, in ausgeschmückten Variationen endlos wiederholend, nicht müde zu werden, die unzähligen Fragen über Casablanco zu beantworten. Mit rosa getupften Phantomen fügte sie die Bruchstücke zusammen, ein fünfminütiges Telefonat, seine Stimme und ein flüchtiger Blick auf
sein Foto, das Tim ihr kürzlich gezeigt hatte. Es waren ihre eigenen Sehnsüchte, die ihr solche Fantasie verliehen.
Cindy glühte: »Was! Er steht auf Jumping-Rocks? Ich liebe JumpingRocks!«
Welch ein mysteriöser Zufall! Ein Wunder! Das könne nur von großer Bedeutung sein! Fast ohnmächtig unter den elektrischen Stößen, die durch ih-
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ren liebesinfizierten Körper pulsten, saß sie da mit einem taumelnden Glanz
in den Augen. Diese berauschende Macht, die sie ergriff, physisch spürbar
die Magie der Liebe.
Agneta und Flora verzogen geringschätzig die Brauen, für den Softy mit
der sexy Stimme hegten sie keinerlei Interesse. Aswathi meinte, manche
Songs seien nicht übel. Kein Fan von Jumping-Rocks zu sein, dafür brauchte
man sich nicht zu schämen. Aber: Casablanco liebte Jumping-Rocks! Und:
Cindy auch! Kein Zweifel also, sie vernahm es tief in ihrer Brust, diese Tatsache war ein erhabenes Zeichen. Pochte ihr Herz nicht ganz anders beim
Klang dieses Namens? Casablanco! Nie zuvor hatte der Name eines Menschen sie dermaßen in Wallung gebracht. Gut, im sechsten Stock gab es einen gleichnamigen Bezirk, berühmt für seine Exotik, aber das war ein Ort und
kein Mensch.
Als sie erfuhr, dass Casablanco im November zur Foto&Film Messe im
dritten Stock reiste, weiteten sich ihre Augen.
»Was für ein Zufall!« kreischte sie, »Ich fahre auch zur Foto&Film Messe
im November, am siebzehnten!«
Was hatte das Schicksal nur vor mit ihr? Sie müsse ihn unbedingt treffen.
Ja, sie würde ihm begegnen und dann …
Ließ sich ausdenken, was die Welt noch nie gesehen hatte und sie zum
ersten Mal erleben sollte? Unter dem Ansturm der Glücksmoleküle in permanente Verzückung geschaukelt, begann ein verklärtes Dauerlächeln sich wie
für alle Ewigkeit in ihren Wangen einzurichten, um nie wieder einer anderen
Mimik zu weichen. Wie eine, die nicht bei Sinnen ist! schoss es Flora durch
den Kopf. Was für eine Show, sie sollte mitschreiben und mit Mike und Ulla
aufführen. Es war spät, sie brauchte das Grinsen nicht zu unterdrücken. Cindy entging es in ihrem Rausch.
»Wie sieht er aus?« bohrte sie erregt weiter.
Agneta musste lachen, »Na ja, jedenfalls nicht wie Omar Sharif!« Eher das
Gegenteil, dachte sie bei sich und rang um Sachlichkeit: »Also nicht sehr
groß, etwas stämmig, untersetzt, kaum Haare auf dem Kopf …«
Flora und Aswathi stürzten in lautes Prusten. Cindy lachte nicht, ihre Ver-
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klärung blieb unversehrt.
»Egal wie er aussieht.« erwiderte sie unbeirrt nach kurzer Bedenkzeit.
Mängel seines Äußeren vermochten ihr Glück nicht zu schmälern angesichts der wundersamen Fügung – höhere Mächte hatten sie auserwählt!
Eine Fügung von solchem Seltenheitswert besaß kosmische Weihe, sie fühlte
es innig, und mit ihrem engelhaften Dauerlächeln wartete sie die Lachkaskaden der Freundinnen ab.
»Er ist beim Film und schreibt Drehbücher.« fuhr Agneta fort.
»Nein!« juchzte Cindy, »Oh, ich kann ihm eine Menge Stoff für seine Stories liefern!«
Ihre Stimme dramatisch in Höhen und Tiefen werfend, drängte sie unersättlich weiter. Und Agneta geradezu übermenschlich geduldig, vergrößerte
üppig jedes Detail, um die Verliebte am Brennen zu halten. Es schien sie zu
erregen, an diesem Wunder teilzuhaben. So ging es bis zum Morgengrauen.
Als sich die verbliebene Runde auflöste, erlebte der ekstatische Verlauf
der Verzauberten eine vorläufige Unterbrechung. Cindy viel zu aufgekratzt für
das normale Leben, fuhr nicht heim zu ihrem Otto Omar Sharif, um sich gehörig auszuschlafen, sondern mit hüpfendem Teenagerherzen zielgerade ins
Büro, wo sie sich für den Rest des Tages in den verheißungsvollen Namen
vertiefte: Casablanco …
Beim ersten Telefonklingeln setzte ihr Herz einen Schlag aus. Die Möglichkeiten der Fügungen hoben sie in einen überdimensionalen Zustand, der sich
schwer in ihren Alltag integrieren ließ.
»Ja …?« hauchte sie mit zitternder Stimme.
»Hallo! Bin ich hier richtig bei Cindy.S-PR&Style?« Es war bloß ein Kunde,
der einen Termin bestätigen wollte.
Ein aufreibender Arbeitstag stand ihr bevor, verrückt gemacht von zehn
Buchstaben: Casablanco! Jede verfügbare Minute diesen magischen Namen
auf die Notizunterlage ihres Arbeitstischs kritzelnd, wurde sie nicht satt, diesen Namen zu lesen, zu hören, zu denken, zu fühlen, zu schmecken …
Vor dem Fenster Morgenröte, als Flora heimkehrte. Die Schnur der Jalousie in der Hand blickte sie in den rosa gefärbten Himmel. Eine Pracht! Und
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alle schlafen hinter lichtdichten Rollläden. Nichts bekommen sie mit von diesem Wunder. Sie ließ die Jalousie oben und sank müde in die Kissen.
Lange war ich unterwegs, die Straßen einer großen, fremden Stadt durchwandernd. Dabei stellte ich mir vor, die Menschheit sei ausgestorben und ich
als einzige übrig geblieben.
Am frühen Morgen gelange ich in eine schmale Gasse. Hier ist es kleinstädtisch, fast dörflich. Gerade malt sich der neue Tag rosa in den Himmel.
Eine Weile stehe ich selbstvergessen da, versunken in dieses rosafarbene
Kunstwerk. Wie still es hier ist, fast unnatürlich diese Ruhe.
Während ich so empfinde, beginnt sich unweit vor mir der Asphalt zu wölben, bis er aufbricht. Daraus erhebt sich der Knauf eines langen Stabes, stetig höher wachsend, jedoch nicht statisch vertikal, sondern in eine Richtung
geführt, langsam nach oben steigend. Das Phänomen vollzieht sich absolut
lautlos. Dann erscheint eine rote Gestalt. Den Stab in der Hand bewegt sie
sich mühelos aus dem Asphalt heraus, als sei er weich wie Quark. Unter mir
ist fester Boden. Fasziniert schaue ich zu, wie dieses rote Wesen aus dem
Asphalt heraus steigt. Da knallt es mir in den Verstand: Das ist der Teufel! Er
ist weiblich und jung.
Sie schreitet ein Stück von mir weg leicht nach links, bleibt dann stehen
und beugt sich hinab. Dort befindet sich das Versteck für ihre weltliche Kleidung. Sie zieht sich um für die Welt! Es sieht nach Routine aus, wie sie Ringelshirt und grüne Shorts überstreift, modern und sommerlich kleidet sie sich
ein. Einmal blickt sie in meine Richtung, wie um sich zu vergewissern, ob
man sie beobachtet. Wegen mir scheint sie jedoch unbesorgt zu sein, denn
mein Schauen ist Faszination, nicht Angst. Die Teufelin sieht das sofort.
Nein, bei Teufelin stimmt etwas nicht. Das ist der Teufel und er ist eine
Frau! So ist es richtig. Und Angst habe ich nicht, weil ich fasziniert und neugierig bin, auch stolz, Zeugin solch eines Ereignisses zu sein, die einzige
hier. Warum niemand da ist außer mir, mag ohne besonderen Grund sein.
Darüber denke ich nicht nach.
Es ist Morgendämmerung, die anderen, falls es doch welche gibt, schla-
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fen. Ich aber bin hier und schaue zu, wie der Asphalt weich wird, weil er sich
erwärmt, wenn der Teufel kommt …
Der Zeitpunkt der langgeplanten Reise schien perfekt, der Tapetenwechsel
gerade jetzt für Flora ein Segen – ein paar Tage etwas anderes denken! Sie
waren gerade beim Packen, als Nettis Anruf kam, die Entscheidung der Therapeutin mitzuteilen: Flora war ausgeschlossen! Niemand hatte einen Einwand geäußert, offenbar waren alle einverstanden. Einzig Netti reagierte mit
Protest und schloss sich demonstrativ Floras Ausschluss an.
Der Workshop in der Terrassenwohnung von Ullas Freunden würde also
ohne die beiden stattfinden. Die misslichen Umstände erübrigten jegliches
Bedauern, wenngleich die Nachricht für Betroffenheit sorgte. Flora fühlte die
Wucht einer inneren Detonation gleich.
»Nicht zu glauben.« sagte sie wie betäubt.
Netti gab ihr entrüstet recht. Ihr blieb wenigstens die Entrüstung, sie war
eindeutig im Vorteil. Nicht weiter darin verwickelt, würde sie schnell zu ihrer
Würde zurückfinden und den Konfliktfiguren für immer den Rücken zukehren.
Bei Flora lag der Fall anders, »Ulla ist doch meine Kusine!« Sie waren zusammen aufgewachsen, teilten Kindheitserinnerungen wie Geschwister.
Cesar wurde ungeduldig, in einer Stunde würde das Taxi da sein, sie sollten sich daher besser beeilen. Anklagend blickte Flora den Hörer an, bevor
sie auflegte. Ob es besser gewesen wäre, das alles hätte sie erst bei der
Rückkehr erfahren? Nein, stellte sie fest, es gab keinen besseren Zeitpunkt.
Denn jetzt verlangten pragmatische Prioritäten nach ihrer Aufmerksamkeit,
das Kofferpacken erforderte ihre ganze Konzentration, das war gut.
Noch randalierte der Aufstand im Kopf, das eben Erlebte wiederholend,
wie das Unglaubliche ätzend in ihr rechtes Ohr quoll, ihre Hand den Telefonhörer zerquetschte und ein Moment der Gewalt sie erfasste, als sie den Dämon rasen hörte: Zu allem fähig! Wie plötzlich Nettis Stimme wieder zu ihr
durch drang, und sie erschrocken den unversehrten Telefonhörer in der Hand
anstarrend, wusste, dass eben etwas Großes eingestürzt war. Zu umfassend,
um es zu begreifen. Der Hass fiel in Trauer und kauerte sich in ein schwarzes
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Loch aus stummer Qual.
Mechanisch packte sie die zurechtgelegten Sachen in den Koffer, sorgfältig getrennt von dem verkrumpelten Haufen aus Hemden, T-Shirts, Badehose, Rasierzeug. In all den Jahren war es ihr nicht gelungen, Cesar ein Mindestmaß an Ordnungsliebe zu vermitteln. Sie arrangierte sich mit seinem
Chaos, gezwungenermaßen.
Ein gemeinsamer Koffer war völlig ausreichend für die paar Tage. Den Ort
hatte Cesar ausgesucht, er war schon dort gewesen, ein besonderes Plätzchen im fünften Stock, edle Hotels, teuer, auf Jahre ausgebucht. Cesar hatte
seine Beziehungen. Gelegentlich überraschte er sie mit der noblen Einladung
eines einflussreichen Bekannten. Alles sollte kostspielig sein und doch umsonst, für ihn natürlich. Selbst bezahlen gefiel ihm nicht.
»Vom Feinsten!« tönte er, »Du wirst Augen machen!«
Sie nickte beiläufig, kannte sie doch seine Schwäche für Luxus und jene,
die ihn sich leisten konnten.
»Jedes Gästezimmer hat eine eigene Terrasse mit Blick übers Meer!«
schwärmte er und lief auf der Suche nach seinen neuen Socken im Zickzack
durch die Wohnung.
Unwillkürlich malte sich ein erquickliches Bild hinter ihre Stirn: Terrasse mit
Blick übers Meer! Mit Verzögerung platzte ihr ein Schrei ins Bewusstsein:
Das Meer! Sie sagte nichts, schüttelte die Verwirrung in den namenlosen
Raum aller verwunschenen Symptome und imaginierte eine schwere Panzertür, die sie mit überdimensionalen Riegeln zusperrte. Das Meer war im Urlaub
etwas völlig Normales, jeder wollte den Blick aufs Meer haben.
Sollte sie noch einen Badeanzug mitnehmen? Cesar spöttelte bereits über
ihre zwei Bikinis, mit seiner bescheidenen Wahl einer einzigen Badehose
prahlend, und suchte fluchend weiter nach seinen neuen Socken. Da er sie
nicht fand, maulte er Vorwürfe, Flora hätte sie bestimmt verräumt. Jetzt hieß
sie seine Macken willkommen, saugte sie auf wie einen Heiltrank, erholsam
die kleinen Sorgen.
Zwei Blusen machten es ihr schwer – die pinkfarbene mit Kragen oder die
grüne mit halsfernem Ausschnitt? Unentschieden legte sie beide auf den
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Stapel und schloss den Koffer mit dem festen Vorsatz, die Sache mit Ulla
samt Therapeutin darin für immer einzusperren. Ab in den Urlaub und
Schluss mit dem Wahnsinn! Sie richtete sich auf mit der fadenscheinigen
Hoffnung, bei ihrer Rückkehr fände sie ihr Dasein von jeglicher Betrübnis
zwischenmenschlicher Art gereinigt vor, und schminkte ihr Gesicht mit Optimismus.
Das bestellte Taxi brachte sie pünktlich zum Lift. Die Auffahrt klappte reibungslos ohne längere Wartezeit, auch der schnelle Transfer im fünften Stock
war erfreulich zuverlässig. Sie glaubte sich schon in Sicherheit, als man sie
an der Grenze zum Luxusparadies nicht durchließ. Flora benötige ein Visum!
Davon hatte Cesar nichts erwähnt. Auch ihm wurde die Einreise verweigert,
er müsse einen Zweitbesuch-Antrag stellen. Sie erhielten etliche Formulare,
sprachen hier und da bei Zollbeamten vor, Männer wie Frauen. Flora fiel auf,
dass die Frauen noch strenger waren als die Männer.
Der Ort an der Grenze, wo wir übernachten müssen, stellt sich zu meiner
freudigen Überraschung ganz nach meinem Geschmack heraus. Den Gemälden alter Meister nachempfunden, ist der Ortskern auf uralt getrimmt. Die
Anordnung der Gebäude jedoch folgt einer höchst widersprüchlichen Ästhetik: Rechteckig. Verwundert studiere ich die Tafel am Ortseingang – eine Ansicht aus der Vogelperspektive! Kleinlaut meldet sich Empörung: Was will
man uns da vortäuschen? Als habe dieser Ort keine Decke! Überall steht es
doch groß angeschrieben: Burg Edelstein, die Sensation im 5. Stock! Über
mir eine Flut aus grellem Licht. Durch die künstliche Beleuchtung wird die
Decke unsichtbar, weshalb die Illusion entsteht, sie existiere nicht …
Draußen über schwindelnder Tiefe hängen die Teepflücker buchstäblich in
den Seilen. Stets drei nebeneinander liegen sie horizontal in einer schwebenden Vorrichtung. Das Kopfstück ist transparent, weshalb es mir zunächst
nicht auffällt und ich denke: Da ist ja gar nichts, die Armen müssen andauernd den Kopf halten! Die Männer tun mir leid. Bis ich die Kopfschalen aus
glasartigem Material erkenne. Der Tee wird hier also an den Außenwänden
angebaut, davon hatte ich nie gehört. Auch dieses Gehänge, jeweils für drei
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Männer konstruiert, sehe ich zum ersten Mal.
Das wäre nichts für mich, denke ich und betrachte im Geiste die grünen
Teeplantagenhügel alter Zeiten …
»Hey Flora, komm schon!«
Sie fuhr herum. Cesar mit einem krachblauen Getränk in der Hand stand
ungeduldig beim Torbogen. Dort am Haupteingang befanden sich die Kassen,
man musste Eintritt bezahlen. Die Tickets waren ziemlich teuer, aber es lohnte sich, man bekam Imposantes geboten. Nichts schien hier aus gängigen
Baustoffen gefertigt zu sein. Die Fassaden und sogar der Asphalt der Straßen
schimmerten pastellfarben, vorwiegend in lila-rosa Tönen, türkis und blau
deutlich in der Minderheit. Zärtliche Farben! dachte sie verzaubert und staunte bei jeder Gelegenheit die edelsteinhaften Oberflächen an.
Cesar ständig einen Schritt voraus, schlenderten sie durch die autofreien
Gassen. Pastellfarbene Lichtreflexe verstärkten die Idylle. Und das Auge
ganz entzückt, glaubte der Illusion eines weiten Abendhimmels. Rosa und ein
Hauch von Violett. Die Sonnenuntergangsstimmung der Anlage war auf
Stundentakt programmiert, draußen hatte der echte Himmel erst Mittag.
Kinder tollten umher, spielten Fangen im Wald der Erwachsenenbeine. Am
Ufer eines Teichs die Vision eines Open-Air-Kinos, eine überschaubare Menge andächtig im künstlichen Blütengras kauernd. Flora hätte sich am liebsten
sofort dazugesetzt, doch musste sie noch einmal los wegen der Zollformalitäten. Wie selbstverständlich erklärte sie sich bereit, die lästigen Gänge zu erledigen. Wie viel besser sie darin sei, pflegte Cesar mit ganzem Charme bei
derlei Angelegenheiten zu beteuern. Diesmal meldeten sich erstmals Zweifel,
ob sein Schmeicheln etwa dazu diente, sich vor der Anstrengung zu drücken.
Später zurück, meinte Cesar, ein schöner, alter Film sei das gewesen – ein
alter Film! Und sie hatte ihn verpasst. Ein alter Film weckte unmittelbar Assoziationen von Qualität – manchmal fand sie das logisch. Überrascht, wie
weich es sich anfühlte, saß sie im künstlichen Blütengras und schmollte vor
sich hin.
Bis Cesar, der sich bald erbarmte, grinste: »Na ja, so alt auch wieder nicht,

136

nur ein paar Jahre, und außerdem ein rechter Blödsinn!«
Die Sache mit dem Visum wurde anstrengend. Erneut lief sie zu einem
Termin, bei einem Beamten vorzusprechen. Der große, schlanke Mann zeigte
sich äußerst kulant, erwog gar die Aussicht einer Ausnahme. Zuversichtlich
kehrte sie zurück und fand Cesar in der bunt beleuchteten Open-Air-Bar vor,
betrunken. Er dagegen behauptete bissig, er sei es nicht. Dass er drei Bier
auf nüchternen Magen gekippt hatte, muss ihm wohl entfallen sein, schalt sie
und ließ ihn stehen, um in einer ruhigen Ecke zu telefonieren. Der entsprechende Beamte war auch diesmal nicht erreichbar, sie solle sich gedulden,
die Papiere wären in Bearbeitung. Das Sichgeduldenmüssen erschöpfte sie.
An der Theke bestellte sie einen doppelten Espresso und ein Glas Sonnenaufgangswasser. Als sie sich mit dem Tablett in den Händen umdrehte,
sah sie eine Frau neben Cesar stehen. Nicht sonderlich attraktiv, eher von
der typischen Art, die nicht auffiel, gluckste sie dümmlich unter ihrem kurzen
Pagenschnitt aus Kastanienhaar hervor.
Als sich Flora näherte, glotzte sie gerade murmeläugig an Cesar hin. Ihr
glitzernd gepuderter Arm auf dem hohen Bistro-Tisch schob sich verdächtig
nah in seine Richtung. Ohne Flora zu beachten, fuhren die beiden turtelnd in
ihrer Zweisamkeit fort. Ein Tagebuch lag aufgeschlagen zwischen den Biergläsern, die Seiten vollgeschrieben mit ordentlich blasser Schrift, stark nach
rechts geneigt. Es gehörte dieser Frau.
Ihr Vertrauen zu ihm habe sie beweisen wollen, indem sie ihm ihr Tagebuch zeigte, erklärte Cesar hinterher. Er machte keine Anstalten, daran Interesse zu äußern. Flora registrierte seine Ignoranz mit Genugtuung, sie sah ihn
nicht einmal darin blättern. Langeweile lähmte jede Unterhaltung …
Im Hotelzimmer ging gleich der Streit los. Cesar rechtfertigte sein Verhalten mit der lapidaren Begründung, er könne doch tun, was er will, daher auch
küssen, wen er will. Ein Schauer aus Gänsehaut kippte über ihren Rücken:
Sie hatten sich geküsst? Das Küssen muss wohl passiert sein, während sie
wegen der Formulare unterwegs war.
»Du kannst doch auch küssen, wen du willst!« polterte Cesar und lachte
schallend, die Augen vom Alkohol wässrig.
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Ihr Aufruhr wegen der Küsse mit der fremden Frau ließ ihn unberührt. Erholungsbedürftig sei er. Ob sie ihm etwa nicht vergönne, dass er sich endlich
ausruhen könne. Schließlich habe doch jeder Mensch ein Recht auf Schlaf!
Mit der Geste der Erschöpfung warf er sich diagonal über das Bett, reckte
sich mit übertriebenen Seufzern und suhlte sich durch Laken und Kissen, als
sei es heute besonders schwierig, eine entspannende Position zu finden.
Es war beengend in dem kleinen Zimmer und dennoch in verklärter Weise
leuchtend hell. Die Ahnung von orange-rosa Sonnenaufgangsglück leckte an
den Wänden. Mitternacht war längst vorbei, draußen Nacht, die keiner sah.
Starr stand sie da, von der Beleidigung überwältigt und vom Sturm der Wut
stimmlos hinter ihren Zähnen in die Mitte des Raums geknebelt. Nur eine
leichte Drehung in seine Richtung, im Gesicht eiskalter Winter.
»Das eine sage ich dir, Cesar, wenn ich jemals einen anderen Mann küsse, hat das Konsequenzen. Ich küsse nicht eben mal so fremde Lippen!«
Cesar lachte brüllend auf, ihre Warnung amüsierte ihn: »Wie du dich aufbaust vor mir und dieser gefährliche Blick! Huh, ich bibbere vor Angst!«
Wie wunschlos glücklich räkelte er sich in den sonnenauf-und-untergangsfarbenen Laken. Es dauerte nicht lange, bis ihm der Alkohol die Lider zudrückte und den Verstand ausknipste.
Angewachsen auf dem Fleck zwischen Tür und Bett, rang sie mit ihren
Emotionen, unentschlossen abwägend, wie das Aufbegehren zu mildern
wäre. Der Drang zu fliehen und gleichzeitig die Panik vor der Flucht, blockierten jeden Schritt zu einer Entscheidung hin. Sie blieb, trotz der erstickenden
Enge des Hotelzimmers, und fragte sich, warum es ihr dreieckig erschien.
Ich nehme an einem Workshop teil. Es ist angenehm, dass ich hier niemanden kenne. Jeder Teilnehmer soll zwei eigene Projekte entwickeln. Das
Thema ist mir nicht schlüssig – Gefühle ausdrücken! Worauf kommt es an?
Ich bin zuversichtlich, der Workshop hat ja erst angefangen.
Vormittags wird an einem Gruppenprojekt gearbeitet. Ich weiß gar nicht,
wessen Idee es ist. Ein Stück aufgerissene Straße bis zu beiden Seiten hin,
eine karstige Schlucht kaum überwindbar, außer man hangelt sich am Zaun
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der anliegenden Gärten entlang. Affen täten sich leicht! denke ich, neben den
anderen am Zaun hängend. Das Projekt ist eine Art lebendige Installation –
es sei ein Kunstwerk voller Bedeutung!
In der Mittagspause am Stadtkanal entlang spazierend, grüble ich nach
der Bedeutung. Vielleicht wurde uns die Sinnhaftigkeit suggeriert? Echte Bedeutung würde sich doch durch innere Resonanz bemerkbar machen.
Gedankenversunken bleibe ich stehen, weil nahe des Ufers die Wasseroberfläche ins Kräuseln gerät. Etwas steigt nach oben, etwas Helles. Ein
großer Fisch mit einem Menschengesicht! Blass und spitznasig mit rötlichem
Haaransatz. Der Rest, Hinterkopf, Hals und Körper, ist ein Fisch. Er schaut
mich an! Eindringlich, als kenne er mich oder wolle mir etwas sagen.
Wie aus dem Nichts taucht eine alte Frau neben mir auf. Wohl hat sie meine Verwunderung bemerkt, da sie mich umgehend aufklärt. Dieser Fisch sei
einmal ein Mensch gewesen, ein junger Mann, der beschlossen habe, die
Welt der Menschen zu verlassen.
»Wissen Sie, jemand gab ihm eine Flüssigkeit zu trinken, die ihn zum
Fisch verwandelte. Wegen der prompten Wirkung sollte er diesen Trank am
Ufer einnehmen, damit er gleich ins Wasser rutschen konnte, sobald er getrunken hat …«
Unterdessen die Frau redet, starre ich diesen menschenköpfigen Fisch an,
sein Schicksal rührt mich. Wie er so einsam im dunklen Wasser lebt, während
die anderen Fische draußen im Meer schwimmen.
»Und jetzt ist er ein Fisch im Kanal gefangen!« sage ich.
»Nein, nein, dieser Fisch ist frei!« erwidert die Alte fröhlich erregt und bei
‘frei‘ weiten sich ihre Augen, »Er könnte doch zum Meer hinausschwimmen,
aber er tut es nicht, er lebt lieber hier im Stadtkanal, es ist seine Entscheidung!«
Der Entschluss des Fischmenschen ist mir nicht nachvollziehbar. Obwohl
er ihnen entfliehen wollte, bleibt er hier bei den Menschen!
Verstört schaue ich der Frau nach, wie sie rüstiger als zuvor die Uferpromenade entlang stapft.
So stehe ich da im Bann der verheerenden Einsicht, dass dieser Fisch-

139

mensch mit seiner Verwandlung rein gar nichts gewonnen hat …
Das Museum war gut besucht. Flora verdutzt über das rege Interesse für
die alten Werke, kannte die Räume sonst fast menschenleer. Wie schwebend
glitten Aswathi und Mike von einem zum nächsten Gemälde. Im Museum benimmt man sich geräuschlos wie in der Kirche!
Die Menschen beobachtend, bewegte sich Flora kaum vom Fleck. Unentschlossen war sie mitgegangen, hatte sich regelrecht aufraffen müssen. Jetzt
wäre sie lieber daheim geblieben – nachdenken, schreiben, nähen und einen
Vortrag hören, die Kaffeesatz-Fotos auf dem Computer bearbeiten ohne zu
denken, sich treibenlassen von Bildern, in Tagebüchern schmökern, Erinnerungen finden …
Trotz der Zeitlöcher, die sich zunehmend auftaten aufgrund einer leise
kränkelnden Auftragslage, wuchs beständig ihr Bedarf, allein zu sein. Seit der
Rückkehr aus dem Kurzurlaub, der nicht wie sonst belebend nachwirkte,
noch wochenlang davon zehrend, fühlte sie sich alt, müde, ausgelaugt, als
hätten die Tage im Luxusparadies ihr gründlich jede Freude ausgetrieben.
Gewiss, schwerelose Stunden, überschäumend vor festtäglicher Laune,
Cesar und seine einflussreichen Freunde in Hochform mit ihren Scherzen
pausenlos konkurrierend, auch um die Wette flirtend mit den tollen Bienen.
Und das exklusive Ambiente mit seinen Raffinessen gehobener Bequemlichkeiten, in der Tat alles vom Feinsten. Der Hintern ganz verwöhnt, wäre für
immer in den weichen Polstern versunken. Ebenso exklusiv die Auswahl an
Getränken, Menüs, Unterhaltungshäppchen. Flockig locker nachgeschenkt,
Schälchen gefüllt im Sekundentakt, alles prall vor Überfluss, bunt und laut die
neuesten Hits und Moden.
Hinterher vergeblich die verjüngende Energie erwartend, registrierte Flora,
dass etwas fehlte. Bereits beim Betreten der Wohnung begann das Defizit sie
auszuhöhlen. Kein Fliegen und Tanzen. Schweigen glotzte sie an. Die aufputschende Nachwirkung blieb aus, der Tapetenwechsel als heilsames Medikament schlug ins Gegenteil um. Die Öde ohne Chance für neue Freude nagte an ihr. Grabesstille und nichts, das sich inwendig regte, erstickt von einem
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Vakuum.
Das Auspacken auf später verschiebend, hatte sie den Koffer nicht einmal
angerührt und sich erst am übernächsten Tag überwunden, ihn endlich zu
öffnen. Da passierte es. Eine Energie, die besser im Koffer eingesperrt geblieben wäre, entwischte durch den ersten Spalt. Geifernd sprangen sie heraus, die hässlichen Verderber des Moments, und krallten sich fest an ihr. Ulla
und die Therapeutin waren wieder präsent.
Autosuggestiv versuchte sie sich abzugrenzen, nicht verfügbar zu sein für
die Störung. Sie floh zum Telefon, um Aswathi anzurufen: »Hallo, ich bin wieder da!«
Aswathi aufgekratzt wie frisch verliebt, erzählte, dass sie und Mike die
neue Ausstellung im Kunstpalast besuchen wollten – ob Flora nicht Lust hätte
mitzugehen? Das Angebot stimmte sie prompt wankelmütig, sie hielt sich
vage, um Zeit zu gewinnen – besser daheimbleiben bei den nagenden Dämonen und sie besiegen? Sie musste lange überlegen. Sie wäre ungestört,
Cesar war seit gestern im Büro …
Schließlich war es Aswathi und Mike gelungen, Flora zu überreden. Sie
brannten lichterloh, denn kürzlich hatten sie ihre neueste Leidenschaft entdeckt: die Kunst. Schon wussten sie bestens Bescheid, natürlich alles über
jenen angesagten Künstler, von dem jetzt überall die Rede war. Eine Flut von
Artikeln schwemmte seine Großartigkeit durch die Medien, die PR in Funk
und TV trat eine Welle von plötzlich erwachtem Kunstinteresse der Öffentlichkeit los.
Flora seit jeher mit Kunst befasst, war davon nicht ergriffen worden. Trotz
guten Willens war die Hemmung stärker, sich mit den Massen zu euphorisieren. Die Werke prägten keinerlei Spuren ein, kein Echo weckte neues Empfinden und Denken. Selbst ihr Gedächtnis sträubte sich, den Namen des
Künstlers zu speichern. Die ausbleibende Begeisterung hungerte den guten
Willen aus. Der Zugang war versperrt, die gepriesenen Götter des Zeitgeists
beeindruckten sie nicht. Die anderen schienen hingegen etwas zu bekommen, das sich ihr entzog. Sie sah keine Wunder in den großformatigen Platten, mal quadratisch, mal rechteckig, mal dreieckig, mal rund, besprüht mit
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jeweils einer einzigen Farbe – getüncht wie ein Stück Wand! Von Experten
einhellig zur hohen Kunst erkoren, wurden sie über Nacht berühmt: einfarbige
Wände! Jeder wollte sie sehen, sich auskennen, darüber reden, und wer es
sich leisten konnte, kaufen und haben.
Flora mühte sich redlich, doch beim Anblick der umjubelten Objekte reagierte der Bauch eigenartig bockig. Eigentlich ohne Belang, wäre nicht dieses heimliche Verlangen gewesen, auch dazuzugehören zum Zirkel der Eintracht. Vergeblich horchte sie hinein, ob sich nicht doch ein Fünkchen juchzend entzündete. Weder Neugier noch Entzücken mochten für die Illusion
mitzuschwingen im Puls des Trends. Vom kollektiven Fest der Sinne war sie
ausgeschlossen. Die zweidimensionalen Produkte des gefeierten Stars bescherten ihr keine Begeisterung. Ob sie nur richtig wollen müsse, überlegte
sie, und dass sie vermutlich ein wenig länger brauche als die Vielen, die
schneller waren als sie …
In Anbetracht der endlosen Warteschlangen vor dem Kunstpalast verschoben sie den geplanten Besuch auf einen weniger frequentierten Wochentag,
und spontan umdisponiert, den freien Sonntag dennoch kunstvoll zu nutzen,
gingen sie zur Kulturbildung ins nahegelegene Museum Alter Meister. Hier
stand sie nun wie fehl am Platz. Sie hatte sich einen Ruck gegeben, die
Freunde auf ihrem Kunstausflug zu begleiten, doch anstatt in schöne Sphären zu schweben, geriet sie in eine zornige Stimmung. Sich bilden! Was heißt
das denn, zu wissen, was gerade angesagt ist?
Heute war sie trotzig aufgelegt, und grimmig, weil sie vergeblich um
Gleichmut rang. Wusste sie nicht einige andere Dinge? War es etwa ihr Problem, dass ihre Interessen keinen Massensturm auslösten? Zum Beispiel das
Träumen. Wie viele, die sie kannte, hatten davon keinen Schimmer, von ihrem eigenen Innenleben! Behaupteten gar, sie würden nicht träumen.
»Ja, wie ich!« faxte Mike.
»Das gibt es nicht,« entgegnete sie, »jeder Mensch träumt!«
Und schon folgte ein Wortgefecht, Kenntnisse von wissenschaftlichen Studien zitierend als Argument, dass einem ohne zu träumen nämlich binnen
zwei Wochen der Wahnsinn drohe, gegen Aswathis und Mikes standhafte
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Zugeknöpftheit, es sei doch nicht gänzlich auszuschließen, dass manche
Menschen eben nicht träumten, jedem das seine.
»Ich träume wirklich fast nie!« gab Mike selbstsicher an, wie um sich damit
zu brüsten.
»Das beweist doch nicht, dass du nicht träumst.« gab Flora zurück, »In
Wirklichkeit träumst du, erinnerst dich aber nicht.«
Sie glaubte den traumlosen Schläfern nicht, genauso wenig, dass es sie
gäbe, die Nichtträumer. Traumignoranten waren sie.
»Akzeptiere einfach, dass die Menschen verschieden sind! Die einen
träumen, die anderen nicht.« belehrte Aswathi sie in einem Ton, der Flora
missfiel.
Und Mike klinkte sich resümierend ein: »Wieder andere sind Fanatiker wie
du, die meinen, man müsse sich unbedingt an den Unsinn erinnern, den man
nachts zusammenreimt!«
Flora wollte platzen, »Unsinn?«
Wie war es möglich? Aber auch die Traumverweigerer hatten wissenschaftliche Beispiele parat.
»Träumen ist lediglich ein nervlicher Prozess.« flapste Mike und grinste
klug, »Messbare Reflexe, steuerbar und nichts weiter als eine Synapsenreaktion!«
Flora kannte diesen Jargon. Selbstgefälligkeit tarnte die Illusion, Phänomene ließen sich mathematisieren und somit leichtfertig abtun.
»Diese Ausdeutung ist doch wirklich zu armschichtig!« gab sie zurück und
musste über ihre Wortschöpfung lachen, »Klar, der Traum reagiert auf Äußeres. Was immer die Forscher dem Laborschläfer kurz vor dem Einschlafen
vor die Augen halten, etwa ein grüner Strohhalm, der vom anschließenden
Traum wahrscheinlich verwertet wird. Was der Wissenschaftler dabei vergisst: Es gibt Millionen Möglichkeiten, eine Geschichte mit einem grünen
Strohhalm zu inszenieren, also dieses gesehene Objekt in den Traum einzuspielen – Millionen Möglichkeiten! Eine einzige siegt.«
Die Freunde grinsten unbekehrt. Vorerst gab sie auf, ihre Niederlage mit
argloser Miene zierend. Insgeheim grollte sie ihrer Versessenheit, andere
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überzeugen zu wollen. Dass die Diskussion zu nichts führte, am wenigsten
zusammen, war schwer auszuhalten. Es wollte ihr nicht einleuchten, wie unterschiedlich Wahrnehmung ausfiel. Die Menschen müssten doch logischerweise nach einem ähnlichen Prinzip ticken.
Gedankenbenebelt stand sie vor einem alten vergilbten Gemälde. Aswathi
und Mike bereits am Ende des Saals vor einem Bild gestikulierend, zu sehr in
ihren Austausch vertieft als sich zu kümmern, wo sie blieb.
Flora besann sich wieder und entdeckte die beiden in der Ferne. Im Museum sprach man im Flüsterton. Über die Disziplin stutzend, vernahm sie das
Nuscheln der vorbei gleitenden Besucher. Hinter ihr murmelte ein älteres
Paar einander Kenntnisse und Einsichten über Form- und Farbgebung zu,
Deutungsvarianten verschiedener Kunsthistoriker gegeneinander abwägend,
um sich dann selbst in eigenen Thesen zu probieren. Die tuschelnden Paare
wechselten mit stummen Einzelgängern, die andächtig lauschten, was aus
dem Kopfhörer exklusiv in ihre Ohren rieselte …
Flora wandte sich erneut dem Ölgemälde zu, düster und speckig verriet es
ein enormes Alter. Das Motiv schockierend, würden die Augen es erstmals
erblicken. Doch seit Kindertagen aus den Schulbüchern bekannt, ist man an
den gruseligen Anblick gewöhnt: Ein Mann mit dem Ausdruck eines Wahnsinnigen setzt die Klinge seines Messers an die Kehle eines nackten, gefesselten Jünglings. Sein leiblicher Sohn! Hinter dem Mann schwerelos ein Engel in formvollendeter Unschuld, die Gesichtszüge sanft, die Hände grazil wie
ein Tänzer.
Wer kennt nicht diese uralte Legende von dem Vater, dem Gott befohlen
hätte, ihm seinen Sohn zu opfern? Damit er seinen Glauben an den Allmächtigen beweise! Wohl weil dem Opfern stets das Heilige anhaftet, sagt man bis
heute nicht ‘morden‘. Die Überlegung, dieser Ur-Vater der Menschheit habe
tatsächlich geglaubt, Gott befehle ihm, seinen Sohn zu töten, führte sie zu einem gravierenden Schluss: Dieser Mann war geistesgestört. Hier hatte sich
jemand einen absolut bösen Scherz erlaubt! Denn würde ein Gott so etwas
befehlen, wäre ein gesunder Verstand sofort alarmiert, sich solch einer Gottheit schleunigst zu entledigen. So aber prägte der Wahnsinn eines Einzelnen

144

Jahrtausende von Kulturen, die nach seinem Vorbild mordeten.
Ihre Gedanken liefen heiß. Bei so viel Gehirnmasse, wo bleibt die Intelligenz? Einer muss sie genutzt haben, um sie den anderen zu stehlen. Die eigenen Wunden zuzudecken, das ist der Motor diabolischer Handlung. Flora
ließ sich nicht manipulieren, nicht mehr. Abgründiges Schaudern beim Anblick
dieses Motivs. Ein Vater, der sich anschickt, sein Kind zu schlachten! Die
Verherrlichung einer brutalen Tat, da sie angeblich die Liebe zu Gott bezeugt!
Gänsehaut. Wie viele an diesen Irrsinn glauben und jede Grausamkeit akzeptieren, die man ihnen im Namen irgendeines Gottes vorsetzt.
Solche Klarheit erfasste sie jetzt. Eine Miniatur des Dramas zierte einst die
Seiten ihrer Schulbücher, um sie von klein auf zu konditionieren, blind und
taub wie all die anderen, Priester, Lehrer, Eltern. Einen mordenden Vater
rühmen, weil er demonstrierte, dass seine Liebe zu Gott größer wäre als die
zum eigenen Kind! Sieht niemand diese Geisteskrankheit? Eine Hornhaut wie
an den Füßen mochte die blinden Gottesfürchtler vor Einsicht und Erschütterung schützen, da sie angesichts des Grusels nicht augenblicklich von Mitgefühl aufgerüttelt, anfingen zu fragen: Was für ein grausamer Gott, den ich da
anbete?
Sie malte das Bild im Geiste um. Anstatt des Vaters eine Mutter mit vollen
Brüsten, anstatt des Jünglings eine Tochter, gefesselt und nackt, das mütterliche Messer an der unschuldigen Kehle des eigenen Kindes. Wahnsinn! Jeder hätte ihn sofort gesehen und laut hinausgeschrien: Wahnsinn! Hier wäre
die Grausamkeit sichtbar geworden. Eine Mutter hätte sich niemals mit Gottesfurcht herausreden können. Verdammt hätte man ihre Tat, die Mutter
strengstens verurteilt, eine schreckliche Mörderin genannt, die nicht den Befehl von Gott, sondern von Satan erhielt, folglich gnadenlos zu bestrafen sei
mit Folter und Tod.
Diese Geschichte scheiterte beim Tausch der Geschlechter. Die gleiche
Tat beim Mann: Ehrenhaftigkeit, Demut vor Gott, Heldentum mit göttlichem
Segen. Doch bei der Frau ein unverzeihliches Verbrechen, Wahnsinn, Grausamkeit. Man liebte den bösen Mann als gutes Vorbild und die Frau ihm untertan als seine Schuldträgerin – angeblich ständig in Gefahr wegen suspek-
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ter Mächte. Die Frau eine Entmündigte bis heute, da halfen auch Hosen mit
abgesteppten Bügelfalten und eigenen Bankkonten nichts …
Flora drehte sich erschrocken um. Niemand schien von ihr Notiz zu nehmen. Eine heilige Stille hing über den Gemälden und bestrahlte die großzügige Räumlichkeit, bevölkert mit ehrfürchtigen Menschen. Sie alle atmeten sie
ein, die große Kunst der Vergangenheit. Lautlos schoben sie sich an ihr vorbei, modern gekleidete Besucher vor dem uralten Motiv. Sich erneut dem
schaurigen Gemälde zuwendend, trat sie einen Schritt zurück.
Wie absurd, eine gleichberechtigte Gesellschaft! Eine Lüge, die zur Gewohnheit wurde. Die Frau durfte Hosen tragen, der Mann Röcke. Und wer die
Gleichberechtigung in Zweifel zog, machte sich lächerlich. Der Zeitgeist
wähnte sich in geschlechtlicher Balance, doch diese alte Geschichte in vertauschten Rollen zu denken, schaffte man nicht. Was wäre los, würde neben
diesem Gemälde ein weiteres hängen: Die mordende Mutter als Symbol der
Gleichberechtigung.
Wann fangen die Frauen an, den Betrug an ihnen zu enttarnen? Was
macht sie blind, was hindert sie? Noch immer unmündig, schauen sie artig
das Bild an und echauffieren sich allenfalls in Kunstbeflissenheit. Ihre Augen
sind die einer maroden Gesellschaft, die mit Wahnsinn brilliert, denn sie fragen nicht, ob denn eine Tat geschlechtsabhängig ist. Ein kranker Jemand hat
sich da vor langer Zeit mit erfinderischem Kalkül der Macht bedient, die Menschen zu spalten und ihnen Furcht einzuflößen, damit sie nicht aus der Reihe
tanzen.
Bis heute fehlt der Mut, eigenständig zu fühlen, zu denken, zu handeln.
Davon hörte sie niemanden neben sich flüstern. Kein Wort wegen der grausamen Tat auf kunstinteressierten Lippen, dafür umso munterer Kenntnisse
von Bildkomposition und Pinselführung auf einer Palette von Fachausdrücken
wie zum Beweis, was der Mund alles weiß.
Wir sind so sehr an das schlechte Benehmen der Männer gewöhnt, dass
wir es gar nicht merken, resümierte sie. Würden die Rollen ihre Geschlechter
tauschen, täte also eine Frau, was sonst die Männer tun, dann wäre die
Wahrheit sichtbar.
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»Zum Beispiel könnte man damit anfangen, dass die Frauen Männerlöhne
und die Männer Frauenlöhne bekommen. Haha, das wäre ein Tumult!« kicherte der Gnom gallig hinter der Stirn.
Sie fuhr herum, verunsichert ob sie etwa laut gesprochen hatte. Niemand
erschien ihr so erregt wie sie. Vermutlich. Denn, wie sieht jemand aus, dem
tausend Gedanken durch den Kopf turnen wie eine Horde Affen? Sah man ihr
die Affen an? Niemand beachtete sie in besonderer Weise, offenbar war ihre
Erregtheit unsichtbar. Gleichförmiges Rascheln und Murmeln hüllte friedliche
Nebel um die Köpfe, hinter deren Augen verborgen unheimliche Mechanismen wirkten. Merkten sie nichts? Fühlte nur sie, was hier verkehrt war?
Sie verließ das Schauergemälde und schlenderte weiter. Nicht nur Augen
und Ohren waren aufgewacht, nun auch die Nase, die in einen Wald von Gerüchen tauchte. Traumwandelnd floss sie durch das Labyrinth der adretten
Gestalten, einparfümiert mit der Vielfalt teurer Designerdüfte, in deren Händen und Haaren, auf deren Nasen und Schultern die Embleme des Stolzes,
viel zu beschäftigt mit sich und den Accessoires, als einer wie sie mit diesem
Hunger in den Augen Beachtung zu schenken.
Im nächsten Saal traf sie die Freunde vor dem kleinen Gemälde des berühmten Leonardo Da Vinci an. Maria mit dem Kind! Trotz des betagten Alters
hatte die Zeit Name des Meisters und Titel des Kunstwerks nicht getilgt. Vielleicht auch hier ein böser Scherz? Das fachsimpelnde Tuscheln der Freunde
neben sich studierte sie das Bild. Maria, eine vornehme Dame in edlen Roben aus gekonnt feinen Pinselstrichen, blickte selbstverliebt auf ihre Hand,
zwischen zartgliedrigen Fingern ein Halm mit winzigen Blüten, ihre Haltung
selbstbewusst vor dem Hintergrund aus Fassaden des Reichtums.
Das Kind passte stilistisch absolut nicht zu dieser Frau, sabotierte regelrecht die gesamte Bildkomposition. Der unproportionierte Säugling wie ein
Fremdkörper vor Marias Brust appliziert, ließ an einen aus der Form geratenen Pudding denken. Wie nachträglich von ungeübter Hand hinzugefügt, litt
das missglückte Kind an groteskem Übergewicht, sogar der Misswuchs war
technisch wirklich beleidigend schlecht umgesetzt. Fettfalten, wo sich niemals
solche befanden! Flora war sich absolut sicher, den Betrug zu entlarven. Was

147

einen Säugling darstellen sollte, glich einem fleischigen, alten Greis mit deformiertem Zwergwuchs. Als größte Frechheit empfand sie die Position des
linken Arms, der dem Kind schier aus dem linken Ohr zu wachsen schien.
»Objektiv betrachtet, ist das Kind grottenschlecht gemalt!« tat sie ungefiltert ihre Ansicht kund. Die Freunde glotzten sie entsetzt an, als hätte sie etwas Ungeheuerliches gewagt. Dann die Verunsicherung vernichtend, weil
nicht sein konnte, was nicht sein darf, lachten sie schrill.
»Hör mal, Flora, das ist ein Leonardo Da Vinci!«
»Na und? Da Vinci hin oder her, ich weiß, es steht ja da: Leonardo Da Vinci! Aber deswegen darf man doch gefälligst bei Verstand bleiben! Was wäre,
hätte ich dieses Kind gemalt? Ihr würdet milde lächeln mit dem Kommentar,
ich müsse noch etwas üben. Und warum? Weil ihr die dilettantische Proportion sehen könntet. Wenn da aber geschrieben steht: Leonardo Da Vinci! Dann
seid ihr befangen und schaltet euer Hirn aus.«
Ihre Überzeugungsmaschine lief wie beim Thema Träume. Aswathi und
Mike verteidigten das Werk des berühmten Meisters, der sich dabei doch sicherlich etwas gedacht habe, und überhaupt, so könne Flora nicht reden.
»Ihr meint also, das Werk eines Meisters sei unanfechtbar wie der Papst?«
Sie gab nicht auf, den Freunden die Augen öffnen zu wollen. Der gleiche
Fall wie beim Motiv mit dem mordenden Vater, dachte sie.
»Gewohnheit macht blind!« sagte sie bestimmt.
Dann entwarf sie den Plot eines Thrillers. Denn man müsse doch die Gefahren bedenken, denen das Gemälde eines berühmten Malers auf dem langen Weg von der Vergangenheit in die Gegenwart ausgesetzt sei. Wer vermochte schon zu rekonstruieren, in welche Hände es während der Jahrhunderte geriet, in welchen Abstellkammern und Speichern für Jahrzehnte lagerte? Es wäre daher gut vorstellbar, dass das Gemälde erst viel später und
lange nach dem Tod seines genialen Schöpfers mit dem ungestalten Säugling versehen worden sein könnte. Weil das Werk somit eher dem Geschmack des damaligen Zeitgeists entsprach, also folglich einen höheren
Preis erzielte.
»Es ist nie anders gewesen, es sah nur anders aus. Trends und Moden
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kreieren Wunschkulissen und diktieren den jeweiligen Marktwert. In manchen
Epochen ließ sich die Nachfrage mit einem fettleibigen Jesuskind eben
schlichtweg steigern und besser verkaufen. Das wussten auch die Alten vor
unserer Zeit! Was, wenn Da Vinci dieses Jesuskind gar nicht gemalt hat? Mal
ehrlich, diese Frau sieht wirklich nicht wie die heilige Maria aus, eher wie eine
noble Dame. Vermutlich hat ein wohlhabender Edelmann dieses Portrait von
seiner Gemahlin einst bei Da Vinci in Auftrag gegeben, später nach deren
Tod verarmten die Erben und waren gezwungen, das Gemälde zu veräußern.
Um den Gewinn zu maximieren, denn wer war schon an der Abbildung einer
bedeutungslosen Toten interessiert, ließen fixe Händler das Bild schlau in
Maria mit dem Kind umarbeiten. Schon gewann man zahlungskräftige Käufer
– Jesuskind und die heilige Maria hatten immer Konjunktur!«
Aswathi und Mike starrten sie entgeistert an. Für Momente wie schockgefroren, fiel ihnen darauf nichts ein. Dann wie um eine Gefahr abzuwehren,
stürzten sie mokiert über Floras kühne Darstellung her.
»Also wirklich, Flora, du hast eine blühende Fantasie, du könntest als Geschichtenerzählerin auftreten!«
Flora ließ sich nicht anmerken, dass sie die Schärfe hinter dem Geschmeichel sehr wohl durchschaute. Die Hybris, alles Unerklärbare auf Hirngespinste abzuwälzen und zu Unsinn zu reduzieren, verstimmte sie gehörig und
kannte sie aus alten Zeiten von ihren Eltern.
»Denkt doch bloß einmal nüchtern nach, wie viele Jahre seit der Entstehung dieses Gemäldes vergangen sind. Wie verschlungen die Wege durch all
die Wirren der Epochen, bis es hierher an diese Museumswand der Gegenwart gelangte.«
Und das Ende ihres Krimis krönte sie mit siegessicherer Miene: »Eure Reaktion ist nur verständlich, denn neue Gedanken sind ungewohnt beim ersten
Hören.«
Doch anstatt Beifall der Freunde nur Achselzucken, wie um etwas Lästiges
abzustreifen, und dann abrupter Themenwechsel.
»Lasst uns eine Zigarette rauchen!« schlug Aswathi vor.
Und Mike von plötzlichem Heißhunger befallen, pflichtete ihr bei, »Ja, ge-
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hen wir in die Cafeteria, ich muss unbedingt etwas essen!«
Beharrlichkeit auf beiden Seiten mit unvereinbarem Schluss. Flora fiel in
nachdenkliches Schweigen. Eine spannende Auseinandersetzung derart banal abzuwürgen – was gab es da zu fürchten, wovon sie nichts wusste? Vielleicht ein mächtiger Feind, der sich hinter der Abwehr versteckt? Man könnte
während des Rauchens, Trinkens, Essens ebenso gut weiter diskutieren.
Stehen gelassen mit diesen Fragen, so kam sie sich vor, besonders die Aspekte des Betrugs, der Gutgläubigkeit angesichts großer Namen, der Urteilsblockaden, Gewohnheitstäuschungen und -lügen, des Kleinmuts vor dem
Großgeschriebenen, die chronische Illusion einer vermeintlichen Richtigkeit.
In der Cafeteria Mikes flapsige Bemerkungen zwischen zwei Kommas und
Aswathis verstohlenes Grinsen. Flora wurde den Eindruck nicht los, man mache sich über sie lustig, so wie man sich über Cindy amüsierte. Zerstreiten tat
man sich deswegen nicht, das gegenseitige Unverständnis hielt sich in erträglichen Maßen. Was hätte sie tun können, ihnen nachlaufen und betteln:
Bitte lasst euch doch überzeugen, bitte macht die Augen auf!
Jeder hatte ein Recht auf seine eigene Meinung, seine Ansichten, seine
Blindheit. Flora schien an der Unvereinbarkeit mehr zu leiden als Aswathi und
Mike. Mit bohrendem Neid fragte sie sich, von welcher Quelle die Freunde
die Kraft ihrer unbeugsamen Überzeugung bezogen. Flora selbst fühlte keine
Stärke, solcherart Kontroversen schwächten sie nur und stimmten sie melancholisch. Ob sie sich später dann doch zum gemeinschaftlich sicheren Ufer
der anderen hinüberrettete? Niemals wegen der Sicherheit.
Welche Macht wirkte hier?
Ich finde Großvaters Tagebuch! Es ist mir ein Schatz. Großvater wollte
immer weg. Wohl hat auch er sich fremd gefühlt. Er gehörte den Freiheitsdenkern an, dabei war er kein Studierter, sondern sozialdemokratischer Bauer. Dass er ein Gegner der Regierung war, hebt er in seinen Zeilen nicht sonderlich hervor, vielleicht befand er solche Offenheit auch zu gefährlich.
Während ich darin lese, steht er hinter mir. Bald taucht der andere Großvater neben ihm auf. Ich spüre sie beide im Rücken, zwei lichte Wesen ineinan-
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der gleitend. Großvaters Bericht sauge ich hitzig auf, wie er nachts lediglich
mit kargem Proviant und diesem Tagebuch ausgerüstet, in einem Boot über
das Meer ruderte, auf der Flucht, weil er ein freier Denker war und die Regierung kritisierte.
Das ist lange her. Er lebt nicht mehr. Sein Tagebuch ist bei mir und stimmt
mich stolz. Ich bin froh und erleichtert, weil sich in meiner Ahnenreihe ein
Held befindet, jemand, der etwas zu sagen hatte, es für nötig hielt, seine Gedanken aufzuschreiben. Im Grunde jemand wie ich …
Während des Lesens in Großvaters Tagebuch immer wieder die Idee,
Ausschnitte in das neue Stück für Pauls runden Geburtstag einzubauen. Ich
erwäge, Milli und Ulla das Tagebuch zu zeigen, es ist ebenso ihr Großvater.
Seine zwei Töchter sind unsere Mütter. Intuitiv ist Benjamin bei meiner Überlegung ausgeklammert, für Dinge wie Großvaters Tagebuch hegt er kein Interesse. Milli will ich es lediglich zeigen, doch mit Ulla, obwohl unsere Beziehung nun einen Knacks hat, möchte ich über meine Idee sprechen. Ein Rebellenstück stelle ich mir vor.
Sie zu treffen ist nicht einfach, sie ist dort, ich bin hier. Im Laufe unserer
Erfahrungen sind wir in verschiedene Richtungen gewachsen, das erschwert
die Verständigung. Die fortschreitende Zeit hat das mit uns gemacht, ohne
dass wir diese Entwicklung gewünscht oder beschlossen hätten. Eigentlich
wollte ich den Kontakt mit ihr vermeiden, so wie ich es seit längerem mit Milli
praktiziere. Doch jetzt beflügelt wegen Großvaters Tagebuch, will ich die
Nähe ausnahmsweise wagen.
Ich verabrede mich mit den Beiden in einer Gegend, die mir fremd ist –
auch ihnen, soviel ich weiß. Es soll ein neutraler Ort sein, wo niemand von
uns an Erinnerungen gebunden ist. Hügel bewachsen mit grünen Dschungeln! Das ist es.
Im Zimmer einer kleinen Pension am Fenster stehend, warte ich auf sie
und schaue über das Land aus grünen Buckeln. Auf einmal die Empfindung,
wie vertraut mir das alles ist und die aufgeregte Einsicht: Hier werde ich nun
leben! Es fühlt sich gut an. Richtig. Keine Euphorie verwirbelt betäubend
meine Sinne. Klarheit erfüllt diese behagliche Ruhe.
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Ich durchstreife das alte Haus, vielleicht auch stelle ich es mir nur vor. Das
Innere der Pension vollgestellt mit betagten Gegenständen, hebt mich in
süße Sentimentalität. Die Verspieltheit einer vergangenen Epoche haftet dem
Mobiliar an, aufwendige Wandtapeten, Treppengeländer aus gedrechseltem
Holz. Auch Maya übernachtet dort, was mich sehr überrascht, sie aber nicht.
Sie hat einiges um die Ohren.
Eine Weile beschäftigt mich die Frage, was sie an diesem neutralen Ort zu
schaffen hat. Eben traf sie mit ihrem Aupair-Mädchen ein. Sie plant, zwei
Kinder zu adoptieren, das Aupair-Mädchen hat sie schon. Noch einmal alles
von vorn? denke ich. Sie hat doch bereits zwei erwachsene Kinder. Sie sieht
mich am Fenster stehen und eilt herauf, um einen Koffer bei mir zu deponieren, weil ihr Zimmer zu klein sei. Für die Nacht brauche sie den Koffer nicht,
sie habe noch einen zweiten, den nimmt sie mit.
Ich weiß nicht, was der Koffer enthält, er ist wirklich sehr groß. Es lässt
mich ungerührt, ich warte auf Milli und Ulla. Irgendwann dämmert es mir,
dass sie nicht kommen werden, stattdessen aber Frieda. Der Gedanke an sie
versetzt mich in Hochstimmung. Ich habe sie lange nicht gesehen. Warum sie
es ist, die hierher kommt, warum sie, die beim Rebellenstück gar nicht mitspielt, verstehe ich nicht. Ich liege auf dem Bett und warte. Vielleicht hat Frieda mit Großvaters Tagebuch etwas zu tun?
Über dem Grübeln zieht es mich in wunderliche Szenen hinein. Eine
Gruppe von Menschen, besonders stark der Eindruck einiger Frauen, ein
paar offene Wagen wie in den Funparks, jedoch leicht aus der Mode geraten,
was mir gefällt, und eine Frau, die anderen Frauen etwas beibringt – nämlich
wie man sich in der Welt bewegt! Es hat mit Reisen zu tun, eine Botschaft
hinaus in die Welt tragen. Sie macht es vor, wie man erhobenen Hauptes
geht, nicht arrogant, sondern überzeugt.
»Das wirkt und führt euch zum Ziel!« – ihre Stimme ist kräftig, gar nicht leise. Ihr Rat gilt viel.
Ich probiere es aus.
»So ist es genau richtig!« bestätigt sie nickend.
Einmal erwähne ich meinen jüngsten Bruder als Beispiel, dass er über
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Großvater und sein Tagebuch spotten würde, weil er sich nicht vorstellen
kann, mit einem Boot übers Meer zu fahren. Da taucht ein Wassertier direkt
vor mir auf mit aufgesperrtem Riesenrachen, um nach mir zu schnappen!
Das Tier ist eine Art Fisch-Kröten-Krododil.
Erschrocken schieße ich hoch und sitze herzklopfend im Bett. Die Figuren
meiner Familie spuken mir durch den halbschlafenden Kopf, diese Wortlosigkeit, diese Stummheit. Das Schweigen hinter geschlossenen Türen trifft mich
mit neuer Wucht. Und die größte Enttäuschung ist Benjamin. So reden meine
Gedanken, lauter Dinge, die ich abschalten will. Doch eine unbändige Energie siegt über meinen Willen.
Für Momente schlägt mein Herz stolpernd Alarm, genauso wie bei der Rejiki-Sitzung kürzlich mit Gina. Das Herz führt mir die Heftigkeit der Verletzungen vor. Ich bin überwältigt: Die Analogie ist der Schlüssel! Jetzt weiß ich, die
Analogie macht die Zusammenhänge sichtbar. Eigentlich brauche ich gar
nicht mehr nachzudenken, es genügt, dem Körper zu lauschen, um bescheid
zu wissen. Darüber nicke ich wieder ein. Später wecken mich Tränen. Trauer,
weil ich sie alle verloren habe. Sie sind dort, ich bin hier. Wenn ich einmal tot
bin, werden wir uns wieder lieben. Die Tränen fließen einfach, fließen und
fließen ganz leise.
»Lass sie einfach frei …« sagt eine gütige Stimme.
Morgensonne und Vogelzwitschern wecken mich, der Spuk ist vorbei.
Beim Frühstück langes Zusammensitzen und Reden mit der Wirtin der Pension, über ihr einsames Leben an diesem Ort, die Tränen ihrer Tochter, das
kranke Herz ihres Mannes, die Arthritis in ihren Knien und die verheerende
Politik unserer Zeit.
Ich erzähle, dass ich ihr Büchlein gelesen habe, in einem Rutsch gestern
vor dem Einschlafen. Wie verständlich ihre Gedichte seien, wie tief sie in
mich hineingingen. Daraufhin gibt sie viel Persönliches preis. Dass sie ihr
Kind schon zu Verwandten gebracht hat, weil ihr Mann Alkoholiker war, dass
er es aber aus eigener Kraft geschafft hat, davon loszukommen, dass sie nur
zum Überleben schrieb, wie sehr sie gelitten hat und vor allem wie wütend
sie war, als ihre Tochter wegging und die Wohnung in der Stadt bezog.
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Ich höre zu und beobachte, wie sie sich öffnet, wie groß ihr Bedarf ist, sich
mitzuteilen. Mehrmals fällt der Satz, wem sie sich denn hätte anvertrauen
können. Deshalb müsse sie schreiben. Eine Buchhändlerlehre habe sie absolviert, wollte ursprünglich Buchhändlerin werden. Meine Traurigkeit besänftigt sich während dieses Gesprächs und ein Lächeln streicht über meine
Wangen.
»Das Ringen anderer ist Trost für die eigene Not.« sage ich zum Abschied.
Sie lächelt zum ersten Mal.
»Ja,« antwortet sie, »daher ist das Schreiben so wichtig, und das Erzählen. Es hilft, sich einander mitzuteilen, auch wenn es meist ein Dialog mit sich
selbst bleibt.«
Eine gute Begegnung, denke ich zufrieden und gehe, ohne mich umzublicken. Sie ist doppelter Skorpion wie Benjamin, ihr Mann ein Steinbock wie
Mary …

154

6

Arbeiten, arbeiten, arbeiten! Es geht nicht ohne Fleiß, will man wohin …
Struktur! Den Fokus auf das Wesentliche gerichtet, fragen: Was ist wichtig?
Soviel geträumt. Man müsse den Ort wechseln. Doch kein Reiseziel im
Sinne von Urlaub. Das Ortewechseln geschieht im Namen einer Pflicht. Hügelberge und die Schwierigkeit, sich mit Proviant einzudecken. Immer wieder
Störungen von Männern, Beamten, was aber nicht bedrohlich, sondern nur
umständlich und bisweilen ziemlich anstrengend ist. Aber irgendwie habe ich
die Dinge leitend in der Hand und finde eine Lösung …
Entrüstet, wie wenig vom Traum hängenblieb, schlug Flora das Laken auf
und sprang übellaunig aus dem Bett, die Traumfetzen abzustreifen, die sie
bloß zu narren schienen. An manchen Tagen vergrub sie sich in den Kissen,
die Traumstückchen im Geist zusammenklaubend, um sie danach aufzuschreiben. Bei geschlossenen Augen ließen sich die rätselhaften Eindrücke
erspüren wie eine Brise aus fremden Dimensionen, und bruchstückhaft streuten sich Botschaften in zarte Sinne. Es erschloss sich nicht, warum ein Traum
sich visualisieren ließ und ein anderer hinter Unschärfen verschwand.
Oft instruierte sie während des Träumens das Bewusstsein, Markierungen
für die Erinnerung zu speichern, und war sich sicher, so könnte der Transfer
gelingen. Doch kaum erwacht, die Augen einen Spalt geöffnet, um die Bilder
auf das Papier zu schütten, verflüchtigten sie sich. Das Licht des Tages überblendete den fragilen Stoff von drinnen.
Trotz allem, ob sie die Nachtgesichter in den Tag hinüberrettete oder nicht,
sie hatten etwas angestoßen, Empfindungen hinterlassen aus neuen Perspektiven auf ihr Lebensskript. Die Ungewissheit über Richtung und Ziel bei
klarem Tagesverstand jedoch stieg ihr mulmig ins Gemüt. Mit ihren Augen
war etwas geschehen, ihr Sehvermögen verfeinerte sich. Plötzlich sah sie
Dinge, für die sie blind gewesen war. So hatte dieser mysteriöse Prozess be-
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gonnen, der nun solche Wellen schlug.
Das Nähen half, die Bodenhaftung nicht zu verlieren. Wobei das stille Arbeiten wiederum gewisse Risiken barg, in den Abgrund zu rutschen, weil ungebetene Geister sie überfielen. Aber sie besaß ja Hände und Füße, konnte
flugs aufspringen und die Bedrängung abschütteln, in die Küche laufen, etwas trinken oder essen, das Radio einschalten, Musik oder einer Kassette
lauschen, vielleicht klingelte das Telefon und sorgte für Ablenkung.
Momentan schwieg das Telefon viel. Die Auftragslage gestaltete sich mager. Während des Shopping-Festivals normalerweise restlos ausgebucht,
hatte sie jetzt leidlich zu tun, doch immerhin genug, um den Faden trauter
Gewohnheit in Händen zu wissen. Die verfügbare Zeit abseits der Arbeit
dehnte sich aus, das war gut. Zum Leidwesen von Tinka, die ihren Filmjob
beendet hatte und nun wieder frei war, kam Flora inzwischen meist ohne ihre
Hilfe aus. Diese neue Situation brachte Vor- und Nachteile mit sich und war
gewöhnungsbedürftig.
Schleichend reduzierten sich die Telefonanrufe, somit die Aufträge. Niemand sagte: Deine Sachen gefallen mir nicht! Oder: Du hast keine Ideen
mehr! Oder: Du bist langweilig geworden! Nein, sie kamen einfach nicht so
zahlreich und häufig wie sonst, bedienten sich nun öfter in den Shopping
Malls, wo man sich bei kleinstem Budget täglich ein Schnäppchen leisten
konnte. Weil alles so billig zu haben war, brauchte man sich nicht zu grämen,
lösten sich alsbald die Nähte auf und die schicken Teile fielen nach kurzem
Tragen bereits auseinander. Es lohnte sich allemal, den Schaden bei Flora K
für wenig Geld beheben zu lassen. Und beim nächsten Malheur: Ab in den
Müll und etwas Neues her! Geiz ist geil!
Flora schauderte jedes Mal, wenn sie den Werbeslogan hörte. Was ist
bloß passiert? In solchem Jargon zu tönen, hätte man sich vor einem Jahrzehnt gehörig blamiert. Gut und schlecht haben sich verkehrt, Geisteshaltungen so grundlegend umgedreht, dass man sich heute keineswegs mehr
schämt, ein Knauser zu sein, sich nicht stutzend den Kopf reibt, weil einem
das Knausern auf einmal Bewunderung und Applaus beschert. Ausbeuter
und Betrüger gelangen seit neuestem zu höchsten Ehren und heimsen dar-
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über hinaus gigantische Belohnungen ein. Nach oben scheint es immer grenzenloser zu werden. Man nennt sie freilich nicht beim Namen, hat sie umgetauft in Manager, Politiker, Industrielle, Ärzte, Priester, Banker und so weiter.
Die Superlative winkt in allen Bereichen mit einer heiß umworbenen Ziellinie:
Rendite! Um jeden Preis! Einzig das Ergebnis zählt, nicht der Weg. Nur das
Ergebnis, egal wie viel Schuld daran klebt. Niemand hätte sich früher dazu
hinreißen lassen, für Billigwaren Geld auszugeben. Eine Verschwendung, so
dachte man aus hohen Perspektiven …
Malte sie jetzt die Vergangenheit rosig, indem sie Denken und Taten edlere
Motive andichtete? Verschwendung jedenfalls galt als Dummheit, außer man
frönte dem Luxus. Dem Geiz hingegen opferte der Kluge nicht eine Sekunde.
Wer etwas gelten wollte, in dem war noch ein Hauch von Ethik und Würde
vorhanden …
Flora schaute den Gedanken zu. Noch ungeübt aus neuem Blickwinkel
studierend, nahm sie diese Dinge wahr wie kürzlich die alten Gemälde im
Museum. Was sie sah, war nicht schön.
Die Reflexionen überfielen sie wie unartige Launen. Schwindelerregend
spannten sich Bögen zwischen heute und gestern, zwischen draußen und
drinnen. Befürchtend, sich in den Größen zu verlieren, suchte sie nach Stützen, einem stabilen Fixpunkt, der sich am nächsten Tag nicht davonstahl wie
eine aus der Mode gekommene Rocklänge. Diese neuartige Daseinsempfindung beunruhigte sie. Sehen, Fühlen, Denken, Wurmlöcher in kopfstehende
Dimensionen, Träume, Erinnerungen, Fremdheit, bedrohte Gewohnheit, taumelnde Orientierung – was war richtig, was falsch, real, hirngespinstig?
Überhaupt dieser permanente Anflug, als Alien umherzuirren, einer altvertrauten Welt ausgesetzt, die sich mehr und mehr zur Illusion entpuppte, wie
plötzlich gläsern geworden, als wären alle Oberflächen ihrer Dichte entledigt.
Eine verstörende Zumutung, dieser transparent gewordenen Gegenwart zu
begegnen. Wie hieß die Kraft hinter dem Wandel, der ihr Leben neusortierte?
Wie einem Thriller schaute sie zu. Das Gefühl, in zwei Hälften geteilt zu
sein, wurde zum Dauerzustand und flößte ihr Angst ein. Der Wandel war wie
eine unbekannte Speise, von der man nicht weiß, ob man sie vertrug oder
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später an Bauchschmerzen litt. Noch hatte sie zu tun, dafür war sie dankbar,
nicht nur in finanzieller Hinsicht. Solange die Hände beschäftigt waren, rückte
ihr Leben in einen einigermaßen geordneten Rahmen. Dann konnte sie für
Stunden die Gegenwart vergessen.
Draußen das Meer mit dem nackten Horizont. Und sie inmitten einer Gesellschaft, die vom Überfluss des Angebots narkotisiert, durch das Tagespensum rannte, sich keine Zeit mehr nahm, anzuhalten und sich zu wundern wie
Flora. Diese Zeitlöcher, in denen sie unbemerkt verschwand, dort die freien
Gedanken pflückte wie blühende Kräuter, um sie dem Papier einzupflanzen,
würzig und mild, lieblich und bitter, piano und forte, weiteten sich in grenzenlose Räume, wo sie mit der Gesamtheit aller Wesenszüge existierte.
Wenn sie über Eingebungen brütend, aus der Palette von Farben und
Möglichkeiten schöpfte, zuweilen an Grenzen stoßend, weil das Spektrum
des verlautbaren Ausdrucks zu dürftig war für das Mitteilungsbedürfnis von
innen, tanzte sie, was sich den Worten entzog, und ließ ihren Körper sprechen. Neben jenen Morgenstunden, da die nächtlichen Bilder ihrem Kopf
entwischten, war es zur neuen Gewohnheit geworden, nach dem Aufwachen
mit einer Tasse Tee im Bett sitzend, die Traumstückchen einzufangen und zu
analysieren, oder all die verwehrten Gespräche wenigstens im Tagebuch fiktiv zu diskutieren, mit Stift und Papier den Dialog zu führen, den das richtige
Leben verwehrte.
Heute kreisten die Gedanken um das Rebellenstück zu Pauls Geburtstag
und bündelten ihre Konzentration. Eine Satire auf den Jubilar stellte sich Flora vor, mit Ulla und Mike, sogar Aswathi, Hania und Gina wollten diesmal
mitmachen. Nun beim Nähen, die Beine zum Stillsitzen gezwungen, meldeten sich Einfälle, die sich durch mutwilliges Grübeln niemals eingestellt hätten. Zwischen Faden abschneiden und Einfädeln flogen sie ihr zu wie bunte
Schmetterlinge, um mit leichtem Flügelschlag sogleich davon flatternd, die
Geistesblitze mitzunehmen, notierte sie sie nicht rechtzeitig.
Irgendwie mochte es diesmal nicht recht vorwärtsgehen. Vielleicht ein
Hinweis, den sie ernst nehmen sollte. Wirklich produktiv hatten sich die sporadischen Treffen bislang kaum gestaltet. Anstatt einige der Ideen szenisch
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auszuprobieren, waren sie beim Spinnen und Sammeln von Ideen steckengeblieben. Zuerst stockend, nun stagnierend, als sei der Motor abgesoffen,
ruhte das Projekt auf unbestimmte Dauer. Noch war Zeit, der Termin erst in
zwei Monaten, beschwichtigte sie die wiederkehrenden Skrupel. War es nicht
jedes Mal so gewesen, bis sie wenige Wochen vor dem Auftritt richtig loslegten mit eisernen Proben? Vielleicht war sie ungeduldig und streng. Das spontane Treffen letztens war doch ganz passabel verlaufen.
Das gemeinsame Vorhaben bewahrte sie immerhin vor einer möglichen
Kollision mit der Kusine, die auch mitmachen wollte. Das leidige WorkshopThema tunlichst aussparend, schien für Ulla die Sache erledigt und kein Problem mehr darzustellen. Mit ihrem Temperament übertönte sie den Zwist, als
hätte nie ein Wölkchen ihre Beziehung getrübt. Flora, aus Erfahrung vorsichtig geworden, schob den stummen Konflikt resigniert zu all den anderen ungelösten Fällen und spielte mit freundlicher Miene souveräne Vergesserin.
Rebellenstück! Auch sie rebellierte nicht. Nein, je mehr Zeit verstrich, desto
auffälliger wurde die Unproduktivität der Gruppe. Immerfort reden und herum
kaspern. Es schien, Flora hegte als einzige die Vermutung, dass die schleppende Vorgehensweise keinen beunruhigte. Es war nicht wie in früheren Jahren, wenn sie miteinander Stücke ersonnen und von brausender Dynamik getragen, zu den Proben zusammentrafen. Aus undurchschauten Gründen kam
der alte Überschwang nicht mehr in Gang. Ein schwerfälliger Geist griff
bremsend ins gemeinsame Werk …
Wie aus heiterem Himmel überfiel es sie an diesem Tag, dass sie mit einem Mal wusste: Sie wollte sich bewegen. Reisen! Hinauf, hinunter, den Ort
wechseln, am liebsten übers Meer fahren, über wasserglitzernde Horizonte.
Warum hast du noch niemanden nach den Schiffen gefragt? meldete sich
eine Stimme. Ja, warum nicht? Warum sieht man keine Schiffe bei soviel
Wasser? Sie sind doch auf den Gemälden im Museum zu sehen. Dort auch
die grünen Landschaften – wie in ihren Träumen.
Ihre Stummheit beschämte sie, diese lapidare Ausrede, es sei lächerlich,
so zu fragen. Ein Kind fragte so, kein Erwachsener. Wie könnte sie jemanden
nach Schiffen fragen, wenn das Meer zu erwähnen schon ein Problem dar-
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stellte? Sie würde selbst nachsehen und mit dem Fahrrad die Fensterfronten
abklappern auf der anderen Seite der Etage. Einen ersten Schritt wagen, sich
dieser heiklen Frage anzunähern, sich nicht mehr einschüchtern lassen vom
Gewohnheitsnarkotikum, sondern sich selbst um Antworten kümmern. Vielleicht gibt es dort Schiffe, weil sie nur in eine bestimmte Himmelsrichtung fahren? Vielleicht reden die Leute auf dieser Seite nicht von Schiffen, weil es
bedeutungslos für sie ist, vielleicht ist die Ursache völlig harmlos …
Die Schwierigkeit, Fenster ausfindig zu machen, verwirrte sie. Ständig fiel
sie auf Attrappen herein, spiegelnde Flächen, darauf umwerfend realistisch
Motive von grünen Hügellandschaften, Flüssen, Seen, vom weiten Meer und
hohen Himmel in verschiedenen Stimmungen. Aus der Nähe erkannte sie
den Betrug, da der künstliche Ausblick sich auf allen Flächen wiederholte.
Reine Dekoration, die Straßen atmosphärisch aufzupeppen mit Farbenspektakeln praller Sonnenauf- und Sonnenuntergängen. Als sie ein echtes Fenster entdeckte, versteckt hinter Reklametafeln, den neuen Impfstoff preisend,
begriff sie den falschen Zauber in vollem Umfang. Die Projektionen der Visionen im Endlosmodus sollten gar keine Realität abbilden, denn draußen war
heute Regen und grau das Meer bis hinauf in den Himmel.
Entgeistert starrte sie durch das Fenster, es ließ sich sogar öffnen. Sie
steckte den Kopf hinaus. Die Sicht war miserabel, doch genug, um zu sehen,
dass auf dem Meer weder Schiffe fuhren noch irgendwo ein Hafen lag. Als sie
unweit der Reklametafel ein Schild mit der Bezirksnummer erspähte, wusste
sie sich noch immer auf der gleichen Seite. Das Haus ist einfach zu groß.
Enttäuscht radelte sie weiter, innerlich umgerührt von aufmuckenden Signalen. Vor ihren Augen die Illusionen farbenprächtiger Panoramen, warf sich
das trügerische Leuchten der künstlichen Aussichtsfenster bezaubernd über
Straßen und Fassaden. Niemand schenkte den Projektionen Beachtung,
blieb stehen und wunderte sich wie sie. Seit jeher zierten die Projektionsflächen die Straßen – Gewohnheit macht blind! Aufgeregt ging ihr Atem. Das
gleiche Symptom wie beim grausamen Gemälde im Museum. Zu schauen
wie zuvor, funktionierte nicht mehr. Die Augen ließen sich nicht täuschen …
Benommen fand sie sich am Boden wieder, unter dem Gesäß warmer

160

Asphalt. Jemand half ihr auf die Füße, geleitete sie zu einer Bank am Straßenrand. Dort legte sie sich hin mit dem einzigen Gedanken als Halt: Bloß
nicht ohnmächtig werden!
Als sich ihr Zustand stabilisierte, setzte sie sich auf. An der Bank lehnte
das Fahrrad, der hilfsbereite Jemand war verschwunden. Sie rieb sich den
Kopf, ertastete unter dem Haar eine Beule. Die rechte Hand schmerzte, besonders der Ringfinger. Wie kam es zu dem Sturz? Der Boden weder rutschig noch uneben, und sie weder freihändig noch schnell gefahren.
Wie in einen Traum hineinkletternd, gelang ihr die Rekonstruktion. Urplötzlich hatte sich die Lenkstange um einhundertachtzig Grad gedreht und sie
stürzte kopfüber. Nicht menschliches Versagen, sondern mysteriöse Einmischung von außen hatte den Unfall verursacht, eine unsichtbare Hand, die
ihre Lenkstange herumriss, um sie zu Fall zu bringen … Aber warum?
Am Abend ist ein Treffen geplant. Alle, die mitmachen bei dem Theaterstück, wollen sich bei Mike besprechen. Ich bin zwei Stunden zu früh. Mike ist
nicht da, stattdessen eine Notiz an der Tür, man treffe sich diesmal woanders: im fünften Stock. Der Impuls sagt mir, es sei ohnehin zwecklos hinzugehen – weil ich morgen in die Freiheit fahre! Dabei stelle ich mir vor, Cesar
und Aswathi begleiteten mich. Doch meine Imagination bleibt Wunsch, da
beide erkranken. Halbnackt sitzen sie da und frieren. Ich frage mich, warum
sie sich nichts Warmes anziehen. Als ich den Vorschlag äußere, passiert genau da der Schnitt – die Bilder lösen sich auf.
Es wäre so schön gewesen, vielleicht hätten wir grüne Wiesenhügel gesehen. Geplatzt ist meine Fahrt in die Freiheit. Doch warum brauche ich die
beiden überhaupt und fahre nicht allein? Das Treffen fällt mir wieder ein, und
auch, dass ich dafür gar nicht ausgerüstet bin, in meiner Tasche weder
Schreibzeug noch Musikvorschläge. Meine Vergesslichkeit ärgert mich, ich
rede sie mir unwichtig.
Ich bin hungrig. Unterwegs zum neuen Treffpunkt will ich in einer Bäckerei
ein Hörnchen kaufen, was sich äußerst kompliziert gestaltet: Der Bäcker verkauft seine Waren ausschließlich im Zehner-Pack. Da ich nicht soviel Geld
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dabei habe, biete ich ihm zum Ausgleich Kekse aus dem Supermarkt an, wo
ich zuvor im Heißhunger bereits eingekauft hatte. Warum lasse ich mich zu
etwas verleiten, das ich gar nicht mag?
Schlechtes Gewissen meldet sich, auch weil ich nicht bezahlen kann.
Überraschenderweise ist der Bäcker einverstanden zu tauschen. Er ist dick
und sieht dem bösen Gemüsehändler im Film ‘Die wunderbare Welt der Amelie‘ ähnlich. Dieser hier ist sehr nett. Grübelnd, was ich ihm sonst noch als
Zahlungsmittel anbieten könnte, sehe ich im Geiste zwei glitzernde Meere vor
mir, ihre Miniatur in hinreißend metallischem Blassblau. Als seien diese zwei
Meere mein Eigentum, mache ich das Angebot, ihm davon eines abzugeben.
»Es ist das einzige, was ich habe und geben kann.« sage ich und höre mir
erstaunt zu.
Ich erkenne mich selbst nicht mehr. Über diese Meere würde ich in die
Freiheit fahren, deshalb gehörten sie mir! Konfus über meine eigenen Worte,
starre ich den Bäcker an, der einverstanden nickt und daran nichts Ungewöhnliches zu finden scheint. Beim Anblick der Cremeschnitte, um die es
sich handelt, spielt mein Gaumen verrückt. Es ist eine besondere Cremeschnitte in Schneckenform mit rotem Kirschgelee. Weiß und rot. Dieser Anblick löst einen solchen Appetit aus, dass ich völlig perplex bin wegen meiner
haltlosen Gier. Während des Tauschhandels mit dem Bäcker stellte ich mir
schon ungeduldig fiebernd vor, wie es sein wird, wenn ich endlich hineinbeiße
und schmecke …
In aufgewühlter Verfassung traf Flora bei Agneta ein. Die spontan geplante
Femina-Nacht kam ihr gelegen, die Quälgeister für ein paar Stunden auszutricksen.
Es war kein entspannter Tag gewesen. Wiederkehrende Denkgeschwader
hatten sie seit dem Erwachen beharrlich eingekreist, ein leidiges Thema nach
dem anderen, lauter Probleme, die sie längst abgehakt glaubte, bedrängten
sie gegen ihren Willen mit Bildern, die sie nicht mehr sehen wollte. Wie verdorbene Nahrung stießen sie ihr auf mit bitterem Geschmack. Hatte sie die
Sache mit Ulla und der Therapeutin nicht zur Genüge durchgekaut? Und Ce-
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sars chronische Gleichgültigkeit? Auch die Unverbindlichkeiten im Freundeskreis?
Alles war von neuem über sie hergefallen. Dann die innere Stimme, die es
klipp und klar sagte: Hier gibt es nichts zu tun für dich! Ihre Träume in den
Tagebüchern hatten es schon viel früher gesagt. Sie war taub gewesen. Es
wurmte sie, weil es ihr nicht schneller gelang, die Hände zu öffnen und die
Störenfriede einfach loszulassen. Umso entschlossener sie um das Loswerden rang, desto verbissener nahmen sie ihr Denken in Besitz.
Dass es nun üblich war, sich bei Agneta zu treffen, schien einer simplen
Ursache zugrunde zu liegen: Ihr Appartement lag zentral und war somit für
alle am schnellsten erreichbar. Flora ahnte einen weiteren Grund: Sie selbst
war es, die sich nicht mehr engagierte, Freunde in ihrer Wohnung zu versammeln. Die Leidenschaft aus jüngeren Tagen war verglimmt, Lustlosigkeit
machte sich breit in ihr, keinen Finger zu rühren für die Zusammenkünfte.
Dabei sein wollte sie noch, aber ohne den Aufwand wie in der Vergangenheit.
»Was ist mit deiner Hand passiert?« fragten die Freundinnen zur Begrüßung und deuteten auf Floras bandagierte rechte Hand.
»Ich bin vom Rad gefallen.« antwortete sie mit wegwerfender Geste in der
Absicht, ihre Verwirrung darüber zu verscheuchen, »Ist halb so schlimm! Es
tut zwar noch weh, vor allem der Ringfinger, aber es ist nichts gebrochen,
habe mich in der Klinik durchchecken lassen.«
Das Wort Klinik stieß gleich ein neues Thema an.
»Wisst ihr eigentlich, dass Gerda immer noch in der Klinik liegt?« fragte
Greta in die Runde.
Da es niemand wusste, berichtete sie über den neuesten Stand, denn tags
zuvor war sie zufällig dem Bruder begegnet.
»Er ist ziemlich fertig. Es gab Komplikationen. Die Arme, sie hat so lange
für die Brustvergrößerung gespart und extra eine Zusatzversicherung abgeschlossen, um vom Professor persönlich operiert zu werden. Wenn sich ihr
Zustand die nächsten Tage nicht bessert, müssen einige Gliedmaßen amputiert werden, um ihr Leben zu retten.«
Die Frauen erstarrten, gerade beschäftigt, Zwiebeln zu häckseln für die
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Suppe, Salat anzurichten, Brot aufzuschneiden, Farbstoffe in die Drinks zu
rühren. Reglos standen sie da mit ihren Messern, Gewürzstreuern und
Fläschchen. Bis Gina, die es nicht mehr aushielt, aufsprang und den Bann
mit einem Handstreich fort fegend, alle wieder in Bewegung brachte. Nur Gutes hätte sie über den behandelnden Professor gehört, es gäbe bestimmt
nichts zu befürchten, »Das wird schon!«
Und Flora murmelnd, »Drum hat sie sich nicht mehr gemeldet wegen der
Hose …«
Rechtzeitig zum Essen traf Cindy ein und sog wie ein Staubsauger gleich
alle in ihre Casablanco-Story hinein. Erneut mit tausend Fragen Agneta löchernd, die sichtlich geplagt, da ihr der Stoff ausging, an Tim weiter gab, der
für zwei Tage bei ihr war. Nun wurde er in die Mangel genommen. Ihn allerdings verließ rasch die Geduld und nach dem Essen zog er sich unverzüglich
ins Schlafzimmer zurück.
Cindy hielt an ihrem Thema fest. Den wiederholten Antworten lauschend,
schien sie sich nur noch hemmungsloser in diesen Unbekannten zu verlieben. Sie juchzte in einem fort, der geheimnisvolle Lauf der Dinge hatte ihr fades Leben in einen Sog von Wirbeln aus Glück verwandelt. Unbedingt müsse
sie ein Foto von ihm haben! Aber Tim, damit beauftragt, eines mitzubringen,
hatte es vergessen. Sie überflog die Enttäuschung, um zu verkünden, in einem Kinofilm habe sie in den Augen des Hauptdarstellers Casablancos Augen erblickt.
Lautes Gelächter, »Du hast doch seine Augen nie gesehen!«
Und sie unbeirrt schwelgend: »Solche Dinge lassen sich mit dem Verstand
nicht erklären!«
Als sie von Casablancos Website erfuhr mit der Aussicht, sein Foto anzuklicken, wäre sie am liebsten umgehend ins Büro gefahren, um den Computer anzuwerfen und nachzusehen.
»Und wenn er dir nicht gefällt?« fragte Greta.
»Ach, dann kann ich ja die Augen schließen!«
Wieder Prusten, dann aufgekratztes Neuinszenieren des bevorstehenden
Rendevous.
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Plötzlich wurde Cindy ernst, »Und wenn ich nicht sein Typ bin?«
»Er kann ja auch die Augen schließen!« kicherte Agneta und Flora meinte
trocken, »Das nennt sich ein echtes Blind-date!«
Ausgelassenes Spaßen, wie schön diese Leichtigkeit des Seins.
Anfangs war das Thema Casablanco durchaus amüsant gewesen, aber
die nicht enden wollende Fortsetzung wurde schließlich allen zu viel. Die Ohren waren von der einseitigen Konversation einfach überstrapaziert, auch die
anderen wollten einiges loswerden. Nach drei Stunden Casablanco war das
Lachen erschöpft und der Liebeskranken wurde Sprechverbot erteilt.
»Wenn du andauernd bloß davon redest, ohne ihn zu kennen, baust du lediglich Wunschschlösser, die mit ihm reichlich wenig zu tun haben.« fabulierte
Flora, ihrer Genervtheit Luft verschaffend, »Da muss eine reale Begegnung ja
enttäuschend ausfallen. Das Phantom in deinem Kopf hindert dich nämlich,
ihn wahrzunehmen, wie er wirklich ist. Am Ende stellt sich diese Liebesfiktion
als große Luftblase heraus!«
Die Angesprochene seufzte missbilligend, ihr Augenaufschlag verriet, was
sie bei sich dachte: Wer so redet, hat keine Ahnung von Wundern. Sie hielt
sich fortan zurück, nahm es sich zumindest vor, solange die Spaßverderberin
anwesend war, wollte abwarten, bis sie heimging, um dann das Wort wieder
an sich zu reißen.
Flora und die anderen aber planten noch lange nicht, die Runde zu verlassen. Hania hatte eine neue Liebesgeschichte. Man war bereits informiert, wie
sie ihre neue Flamme über die teure Internetplattform ausfindig gemacht hatte, wo sich alle Wünsche erfüllen ließen: Frauen, Männer, für eine Nacht, für
länger, für immer, für jeden eigenwilligen Bedarf. Toll sah sie aus die neue
Flamme auf den geschickten Fotos, und das Flirten per Email und Telefon
war durchwegs positiv verlaufen. Auch er trug einen ausgefallenen Namen:
Tobaldo! Die Neuigkeit nun betraf das baldige erste Treffen in einem Nobelhotel ganz Oben.
»Wow!« kam es von allen Seiten.
»Exklusivität kostet eben!« zwinkerte Hania, »Aber die Mitgliedschaft bei
Delüx-Flirt lohnt sich. Streng selektiert, wird automatisch eine erstklassige
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Auswahl getroffen, Schrott kommt da gar nicht rein.«
»Vielleicht sollte ich mich da auch mal anmelden?« überlegte Greta, die
zwar reich und ewig verheiratet, aber phasenweise Hunger auf Frauen verspürte.
Aswathi schwenkte das Thema um, wollte die jüngst erstandenen Engelskarten präsentieren. Mit ihrem typischen Wahrsagerinblick entnahm sie ihrer
Handtasche ein pastellfarben bemaltes Schächtelchen und meinte blinzelnd:
»Hania könnte so erfahren, was nun angesagt ist.«
Andächtig zog jede ein Kärtchen aus dem verrührten Stoß und studierte es
eingehend.
Bis Gina ratlos von ihrem Kärtchen aufschaute, »Hing abe? Was bedeutet
denn das?«
Alle Blicke fokussierten das unverstandene Kärtchen, die Botschaft entziffernd. Zuerst Stutzen, dann brüllendes Gelächter.
»Hingabe!« riefen sie aus einem Mund.
Gina schien noch immer nicht zu begreifen, »Hingabe?«
Die anderen konnten ihre Begriffsstutzigkeit kaum glauben, kannte Gina
etwa dieses Wort nicht? Es war kein Theater, sondern Gina tatsächlich ein
Rätsel.
»Frau Hing Abe!« begann nun ein großes Gekreische, »Frau Hing Abe
kennt keine Hingabe!«
Das Blödeln wurde turbulent. Unausgesprochen war klar, Gina würde sich
von nun an mit diesem Spitznamen anfreunden müssen.
Es wurde spät, auch ohne Casablanco. Die Frauen verabschiedeten sich
mit fröhlich erschöpften Gesichtern. Die Verliebte blieb, wollte unbedingt noch
einen Blick in die Karten werfen.
»Agneta, du kennst dich doch so gut aus!«
Schmeichelnd übersprang sie die Höflichkeit zu fragen, ob es denn recht
sei, die Freundin zur vorgerückten Stunde mit ihrem glühenden Anliegen zu
vereinnahmen, zumal Tim nebenan im Schlafzimmer lag. Doch Agneta, vom
Alkohol euphorisiert und träge, versäumte, ihr eigenes Befinden zu ergründen. Ihr Tim indes verschlief die kostbare Nacht allein in ihrem Bett.
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Nach ausschweifendem Kartenlegen und Beraten, egal, dass der Morgen
längst graute, fuhr Cindy nicht nach Hause zu ihrem schlummernden Otto,
sondern ins Büro, wo sie ungeduldig Casablancos Website aufrief und wie in
einem magischen Buch zum ersten Mal sein Foto betrachtete.
Eine Frieda, eine andere, treffe ich. Eine, die ich vor vielen Jahren einmal
kannte, bevor ich die, die ich kenne, kennenlernte. Ein Zufall führt uns wieder
zusammen, sie ruft mich wegen einer bestimmten Sache an. Meine Telefonnummer hat sie von einer Freundin bekommen. Überrascht stellen wir fest,
dass wir vor langer Zeit befreundet gewesen waren. Es verdutzt mich, wie ich
das vergessen konnte, auch, dass ich nicht an sie dachte, als ich der neuen
Frieda begegnete. Über die Namengleichheit staunend, stelle ich mir vor, wie
es wäre, wenn ich plötzlich eine zweite Flora träfe. Diese wiedergefundene
Frieda sieht der anderen nämlich sehr ähnlich, zierlich und dunkelhaarig, jedoch stammt sie aus dem sechsten Stockwerk. Seit einiger Zeit wohnt sie in
meiner Straße, auf Nummer siebzehn!
»Dass wir uns beim Einkaufen noch nie über den Weg gelaufen sind?«
sage ich und auch sie staunt, weil sie eine Doppelgängerin hat und davon
nichts weiß.
Der Grund ihres Anrufs ist ihr Partner, mit dem sie zusammenlebt und der
Kontakt braucht. Es ist Gipsy. Blass erinnere ich mich an ihn aus meiner
Schulzeit, ein stummer Jüngling, unnahbar schön und groß. Ich habe nie ein
Wort mit ihm gewechselt, ihn nur aus der Ferne bewundert. Wir laden ihn ein,
keine Frage. Überraschenderweise kommen noch Milli, Ulla und ein paar
Freunde vorbei. Ulla ist umwerfend nett zu mir, umflattert mich freundschaftlich, was mich skeptisch stimmt – braucht sie etwas von mir? Milli verhält sich
wie üblich, für den ungeübten Blick sieht es herzlich aus. Ich aber sehe in ihren Augen die Schleier der Distanziertheit. Wie eh und je gibt sie lustige Sachen von sich, auch ich lache mit, erleichtert, dass zwischen uns die Stühle
der anderen stehen. Stunden sitzen wir so um den Tisch.
Irgendwann erzählt Greta von ihrer leidenschaftlichen Affäre zu einer Frau
in so rührender Weise, dass wir alle feuchte Augen bekommen. Ein starker
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Moment greift tief in mich hinein – wir sind eine Gemeinschaft! Unsicher, ob
nur ich so empfinde, suche ich in den Gesichtern nach Anzeichen der Verwandtschaft. Vergeblich. Ich erwähne nichts und niemand äußert etwas dergleichen. Vielleicht ist es die Atmosphäre, die sich gegen solche Offenheit
sträubt, zu ungewiss die Folgen, wäre Getrenntheit plötzlich aufgehoben. Die
Unterhaltung setzt sich munter fort, ich serviere warme Riesenbrezen. Zeitungen am Boden und auf Möbeln ausgelegt, weisen auf einen Umzug hin,
warum, verstehe ich nicht …
Ich schrecke aus dem Schlaf, es ist tiefe Nacht. Neben mir atmet Cesar.
Mechanisch stehe ich auf und tapse im Finstern zur Toilette. Das hat schon
öfter geholfen, um gleich darauf wieder einzuschlafen. Den Weg gehe ich
blind. Von Umzug keine Spur, allerdings sehe ich nicht viel im Dunkeln.
Zurück im Bett zieht es mich sofort weg. Über meinen Augen schwebt das
Motiv eines Fotos, insgesamt recht grau. Es markiert den Krieg, wenngleich
kein Krieg darauf abgebildet ist.
Gestern fuhren wir in der Nähe vom Freuden-Platz an den grauen Fassaden vorüber und Cesar bemerkte, wie trist es sei, hier wohnen zu müssen.
Das huscht mir beiläufig durch den Sinn, als das Foto in meine Hände gleitet
und die Grautöne sich bläulich färben. Szenen einer Stadt im Nebel? Dazu
Erläuterungen einer Stimme aus dem Off wie in einem Dokumentarfilm.
Das Bild betrachtend, schießt ein heftiger Schmerz in meinen rechten
Ringfinger. Die Off-Stimme erklärt synchron den Bezug und noch beim Aufwachen – wegen dieses Schmerzes – verstehe ich alles. Es sind die Gegenmächte, die mich vom Fahrrad warfen, als ich die Schiffe suchte, dunkle Energien, die mich hindern wollen am Suchen. Die Spuren in die Vergangenheit
soll ich ignorieren, mich nicht erinnern, um das Vergessene aufzuspüren und
für mein Leben zu nutzen!
Leichtes Erwachen, um diese Erkenntnis in Empfang zu nehmen. Beruhigt,
nun bescheid zu wissen, schlafe ich weiter. Der folgende Traum zeigt mir ein
weiteres, altes Foto: Krieg. Schon wieder! Diesmal dargestellt durch ein ästhetisches Bild, das nichts Grausames zeigt. Daneben Michelangelos bekanntes Gemälde von Adam und Gott, die sich gerade an den Fingerspitzen
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berühren.
Während ich es betrachte, treten zwei darunter liegende Figuren hervor:
Eva und eine voluminöse Göttin, die sich an den Fingerspitzen berühren.
Dann erscheint ein Bild, das ich gemacht habe, eigentlich eine Geschichte,
und wenn sie eine Farbe hat, so ist sie grün. Von dort auch fernes Rufen
nach mir. Eine Stimme dringt besonders deutlich zu mir durch. Eher gefühlt
als hörbar, weiß ich, dass es die Urmutter ist, die zu mir spricht …
Flora wälzte sich unruhig hin und her.
»Was der Mensch niemals ändern kann, ist die Wahrheit …« redete sie im
Schlaf, unablässig diesen Satz wiederholend.
Cesar davon geweckt, starrte sie alarmiert an.
»Hey Flora! Was redest du da?«
Der Anblick war ihm nicht geheuer. Jetzt ist es passiert, sie ist verrückt
geworden! Die langgehegte Befürchtung raste unheilverkündend durch seinen Kopf, bis Flora verwundert die Augen aufschlug.
»Was ist denn los?«
»Du hast wirres Zeug geredet!«
Sofort hellwach schoss sie hoch, »Was habe ich gesagt?«
Jetzt bekommt sie wieder diesen bohrenden Blick, als ginge es um Leben
oder Tod, dachte Cesar nervös abwinkend, »Irgendeinen Schwachsinn von
Wahrheit und so.«
»Cesar, sag schon! Sei nicht albern. Bitte! Erinnere dich!«
»So ein Blödsinn!« murrte er, »Dafür habe ich jetzt wirklich keinen Nerv,
ich muss los.«
Ihre Hartnäckigkeit machte ihn schnell aggressiv. Mit einem lustlosen
Sprung war er aus dem Bett und floh davon. Flora sank in die warmen Laken
zurück, das Gesicht in die Kissen grabend. Diesen Satz wollte sie wieder finden, er war ganz nah, tief drinnen irgendwo im Dunkel, weit weg von Hirn und
Mund. Später würde sie ihn zurückbekommen, diesen Satz über die Wahrheit, irgendwann würde sie ihn wissen …
Heute war Einkaufstag: Reißverschlüsse, Futter, Garne, Einlagen, Nadeln.
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Anschließend ins Zefneb wie jeden Mittwoch, das Tanz-Yoga tat ihrem Rücken gut. Schneller als sonst waren heute die Besorgungen erledigt, was Flora stutzend zur Kenntnis nahm. Die verminderten Aufträge wurden hier deutlich, das geschäftliche Weniger schenkte ihr Zeit in den Einkaufsstraßen. Übrig blieb eine volle Stunde bis zum Tanztraining, sechzig Minuten, die die gegenwärtige Skala ihrer Verwandlung anzeigten.
Nach Hause zu fahren, lohnte sich nicht. Sie könnte ins Café Pink gehen,
es lag auf ihrem Weg und man saß gemütlich unter grünen Blättern. Die gelungene Illusion verschwieg, dass die Bäume in Wirklichkeit tot waren.
Es war eine jener verflixten Begebenheiten, die man Zufall nennt, weil
Kausalität sich dem Verstand verbirgt, und diese besondere Konjunktion sich
just in dem Moment ereignet, wenn Innen und Außen wie durch ein unentbehrliches Verlangen an einem Punkt ineinanderfließen. Zwei Linien aus verschiedenen Richtungen sich kreuzen …
Die belebte Einkaufsmeile hinter sich lassend, bog sie in die ruhige Seitenstraße ein, die zu dem kleinen Platz führte, dort das Café mit der pinkfarben getünchten Fassade. Obwohl gut besucht, stach sofort eine zierliche Gestalt an einem der Tische hervor – Frieda? Eine Kaffeetasse vor sich in einem
Buch lesend, das war ihre typische Haltung. Sie lief auf die Frau zu, die überrascht aufblickte und eine andere war.
»Oh, ich habe Sie mit jemandem verwechselt.« sagte Flora verlegen.
Die Fremde nickte freundlich und wandte sich wieder ihrem Buch zu. Unschlüssig überflog Flora das Café nach einem freien Platz, was die Fremde
bemerkte und ihr anbot, sich an ihren Tisch zu setzen. Die Bedienung kam,
Flora bestellte einen Espresso und ein Glas Wasser.
Während der Wartezeit dachte sie mit Wehmut an eine Zigarette. Der Genuss des Rauchens zum Kaffee war nur noch in den eigenen vier Wänden
gestattet. Zuerst verboten in Lokalen, seit kurzem auch in den Straßen, allgegenwärtig die zahlreichen Warnschilder neben den Verkehrszeichen. Irgendwo hatte sie gelesen, dass man zum Schutz vor Bränden in den oberen
Stockwerken jede Wohnung mit Rauchmelder versah, weshalb das Rauchen
einer Zigarette nurmehr in der Küche möglich war.
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Wieder überkam sie dieser diffuse Eindruck, früher wären solcherart Vorschriften völlig undenkbar gewesen. Früher! Dieses Wort hatte sich ein beängstigendes Attribut angeeignet. Früher befindet sich im Krieg mit Heute!
Die Welt, die sie wahrnahm, war in zwei Hälften gespalten, und sie dazwischen im Niemandsland auseinander gespreizt von der Anziehungskraft zwei
entgegengesetzter Pole. Fast gewöhnte sie sich an die dubiosen Verhältnisse, die sich ohne ihr Verständnis mehrten. Bis sie unverhofft aus dem Schutz
des Schlummers fiel in ein weites Feld des Zwiespalts.
Unvermittelt unterbrach die Fremde ihr Lesen und taxierte sie mit einem
Lächeln, das sich ihrer Einschätzung entzog.
»Kann es sein, dass Sie Flora K sind?« fragte sie.
»Ja …« sagte Flora verblüfft und musterte sprachlos die Frau, eine aparte
Schönheit, die aus der Nähe magnetische Augen entfaltete.
Verunsichert horchte sie nach innen, dort die Ahnung einer fernen Hand,
die alles in Szene setzt, sie Zuschauerin und zugleich Protagonistin eines
Films, in dem sich Ereignisse auf magische Weise zusammenfügen, weil der
Drehbuchautor es genauso arrangiert hat. Dem realen Leben hat er ein Konzentrat entnommen, dieses mit dramaturgischer List in visuelle Stoffe gegossen, um somit die Dichte der Fügungen sichtbar zu machen, verbindende
Stränge zwischen Großem und Kleinem.
Schüchtern pflanzte sich ein Lächeln in ihre Wangen, und mit den ersten
Sätzen kam ein Gespräch in Gang, als würden sie sich seit Ewigkeiten kennen und hätten sich nur recht lange nicht gesehen. Aufgrund Ihrer ausgefallenen Kleidung habe sie vermutet, sie müsse etwas mit Mode zu tun haben,
erklärte die Fremde.
»Ich dachte, der Beschreibung nach könnten Sie Flora K sein.« Lächelnd
fügte sie an, dass einem aber auch oft das Wunschdenken einen Streich
spiele.
Flora nickte, irritiert wegen des Wohlbefindens, das der Ton dieser Frau
hervorrief.
»Ich bin auf der Suche nach einer guten Schneiderin,« sagte diese, »und
möchte mir gern ein paar Kleidungsstücke nähen lassen, die mich für den
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Rest des Lebens begleiten. Frieda erzählte mir von Ihnen, nannte Sie eine
Zen-Schneiderin.«
Flora musste schmunzeln, »Zen-Schneiderin! Typisch Frieda.« Sie hielt
inne und gestand: »Als ich Sie von weitem sah, hielt ich Sie für Frieda. Wie
geht es ihr?«
»Sie ist ständig unterwegs. Finanziell leider das übliche. Ihre wunderbare
Zeitschrift wirft nicht viel ab. Sie hat sogar ihre Wohnung aufgegeben, ist nun
eine Nomadin geworden und wohnt bei Freunden hier und da, je nachdem,
wohin ihre Wege führen. Wir unterstützen sie mit unseren Möglichkeiten, es
ist wichtig, was sie tut.«
Was Flora in dieser knappen Stunde hellhörig erfuhr, bestärkte sie in der
Annahme, diese Begegnung wäre ein Omen. Kurzzeitig überlegte sie sogar,
das Tanztraining sausen zu lassen. Begeistert empfingen ihre Ohren den
neuartigen Stoff, den sie wie eine Verheißung einsog, aufgeregt, woher auf
einmal soviel Durst kam.
Lila E hieß die Fremde, die im zehnten Stock lebte und Energieheilung
praktizierte. Als engagierte Mitbegründerin einer stetig wachsenden Interessengemeinschaft versammelte sie jeden Monat eine bunte Schar von Menschen, die ihre Einsichten über die Kunst des Lebens austauschten. Aus allen Bereichen strömten die Leute herbei, Wissenschaftler, Bauern, Künstler,
Handwerker, Philosophen, auch Frieda beteiligte sich regelmäßig. Jeder
brachte sein Wissen ein in das gemeinsame Anliegen, das Leben selbst als
Botschaft zu begreifen.
»… das Leben als Kunstwerk!« endete Lila E ihre Ausführung und glänzte
sie an.
»Warum bekommen wir davon nichts mit?« fragte Flora, sie hörte Nachrichten, las gelegentlich Zeitung, sprach mit etlichen Leuten.
»Wir hängen unsere Aktivitäten nicht an die große Glocke,« antwortete Lila
E, »es ist Vorsicht geboten. Die Treffen finden ausnahmslos in den unteren
vier Stockwerken statt, dort weiß man davon.« Und mit einem Blinzeln meinte
sie: »Aber wer uns sucht, wird uns finden.«
In der Vorfreude auf eine Fortsetzung des Gesprächs verabschiedete sich
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Flora und ging zum Training. In ihrem Kopf herrschte hitzig Tumult, das Tanzen würde sie auf den Boden bringen.
Ich fühle mich wie satt geschlafen. Klare Bilder, klare Erinnerung. Beim
Versuch, sie zu denken, entwischt sie mir. Ein Zusammenhang, der sich dem
Verstand erklärte, wird der Welt nicht preisgegeben. Es lässt sich nicht in den
Kopf pressen, was in den Bauch gehört. Ich weiß ja, dass es in mir ist, selbst
wenn es sich nicht denken lässt. Das Empfinden ist da. Es hat mit Sprache
zu tun, handelt vom Sprechen und davon, dass ich eine bedeutende Aussage
mache, machen will! Das ist der Kern in diesem Traum.
Es geht um Wahrheit. Doch das Wort allein wäre zu banal. Es ist ein Satz
in einem Kreis! Diesen bringe ich nach draußen, in eine Zeitung. In die Zeit!
Und so in Dialog mit anderen Sprechern.
»Wenn ich an diesen Satz denke,« sage ich, »befällt mich Melancholie …«
Man hört zu, spricht, wer etwas zu sagen hat, wenn auch das Sprechen
ins Stocken gerät wegen der schwierigen Übersetzbarkeit. Ich halte sie fest
diese Eindrücke, ertaste sie blind, damit mein Mund sie schmecken kann,
und bin perplex, was er dann sagt: »Wenn draußen Nacht ist, kann man daran nichts ändern. Wir schalten das Licht an, aber draußen ist es immer noch
dunkel …«
Spätnachmittags klingelte Lila E an der Tür. Draußen vor dem Fenster
regnete es Wasserfälle, wohltätig einen dichten Vorhang webend, um dann
übergangslos in Dunkelheit zu versinken. Sie saßen auf dem Sofa und tranken Kaffee. Als Flora eine Zigarette drehte und Lila E sich freudig überrascht
anschloss, meinte Flora optimistisch beschwichtigend, diese neuerdings entflammte Anti-Raucher-Hysterie sei ohnehin bald wieder vorüber wie so vieles
andere auch, und zog einen Vergleich zur Mode, die ja ebenso rasant ihre
Stile wechselte.
»Wer erinnert sich heute noch an den Trend vor einem Jahr!«
Lila E widersprach entschieden, »Nicht in diesem Fall! So schnell wird sich
der Sturm dieser neuen Ideologie nicht legen, die Fronten werden sich eher
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verschärfen. Ich fürchte, es ist erst der Anfang einer fanatischen Bewegung,
deren Folgen die Wenigsten überschauen.«
Flora, angesichts der drastisch umrissenen Prognose im ersten Reflex
schaudernd, floh in die Argumentation, dass der Mensch doch immerhin seine Vernunft besäße. Was sei schon das bisschen Zigarettenrauch? Irgendwann würden die Leute doch die bekannten und bislang unbekannten Schädlichkeiten realistisch in Relation bringen. Denn da dinierten sie genussvoll vor
ihren schönen Designer-Kaminen, die sie mit hochprozentig giftigen Brennmitteln fütterten, um den Rauch einem luxuriösen Segen gleich in ihren
Wohnzimmern zu inhalieren. Und jeder frönte dem Grillen, das sich qualmend
in der gesamten Nachbarschaft ausbreitete. Außerdem müsste allmählich jeder begriffen haben, dass Fabriken, Autos und Kriege die größten Luftverpester wären …
»Mächtige Mechanismen sind da am Werk, von Oben gesteuert.« erwiderte Lila E mit besorgter Miene, »Reine Ablenkungsstrategie, damit ja keine
Wahrheit durchsickert, denn das wäre das Aus für das Business.«
Sie zündete sich eine Zigarette an und schien ihre Gedanken zu sortieren,
um dann energisch fortzufahren.
»Schaut man sich um, wie viele Schädlichkeiten in allen Konsumgütern
enthalten sind bis in die Nahrungsmittelkette hinein, da ist schon lange nichts
mehr gesund. Wie sonst könnte die Industrie permanent soviel produzieren?
Ebenso hochgradig kontaminiert die Materialien von Kleidung, Behältern für
Nahrungsmittel, Babyflaschen, Polstergarnituren, Oberflächen der Möbel,
Wandfarben, Medikamenten – die Liste ist endlos. Wenn die Leute wüssten,
was sie täglich einatmen und essen, wenn sie wüssten, welche Heuchelei
sich hinter diesen schön polierten Hüllen verbirgt, wenn sie wüssten, wie man
sie verarscht! Weder eine staatliche noch eine kommerzielle Instanz kümmert
das Wohl der Bürger, die, offensichtlich blind und taub und wahrnehmungstot,
es nicht bemerken, dass sie keine Menschen mehr sind, sondern als Nummern und Konsumenten bezeichnet, zahlende Braucher.«
Sie weitete die Augen, wie um den Gehalt ihrer Aussage zu unterstreichen.
Flora schauderte, »Als wäre jeglicher Bezug zu sich selbst abhanden ge-
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kommen.« ergänzte sie.
Lila E pflichtete ihr bei, »Ja, und die Menschen wissen auch das nicht, das
ist die Tragik. Gefügig gehorsam lassen sie sich manipulieren und missbrauchen für die kranken Zwecke der Oberen. Diese Eigenschaften von Tätern
und Opfern sind deutliche Symptome von Traumatisierung. Daher die einmütige Kriminalisierung natürlicher Rausch- und Heilmittel, diese um sich greifende Hysterie. Gestern war es die Meinungsfreiheit, die eliminiert werden
musste, heute ist es das Rauchen, morgen der Alkohol, dann das Fühlen und
irgendwann ist es verboten zu lieben. Man wird Liebespillen auf den Markt
werfen und suggerieren, dass jeder sie braucht …«
Flora lauschte gebannt wie in Trance. Was hier in ihre Ohren eindrang war
unerhört. Die Resonanz, die sie in Ihrem Innern wahrnahm, schrie, es sei die
Wahrheit.
»So treiben die Konzerne ihre Gier auf die Spitze.« hörte sie Lila E weiter
reden, »Was immer den Umsatz ihrer Schadstoffproduktion stört, wird strategisch clever zuerst schlecht gemacht und dann, in vorgetäuschter Fürsorge
um die Bevölkerung, verboten. Zum Schutz ihres stetig wachsenden Reichtums wird mit neuerlassenen Gesetzen unterbunden, gegen die wahren Verseucher von Geist und Körper anzutreten. Und das Kollektiv fügt sich ahnungslos unterwürfig in Passivität, die ungewusste Angst vor Bestrafung hält
sie in Schach.«
Wie zur Bekräftigung durchsägte draußen vor dem Fenster ein schriller
Vogelschrei die Luft und ließ Lila E kurz innehalten, bevor sie fortfuhr.
»Es ist bequem, gegen Minderheiten wie Querdenker, Individualisten oder
Raucher zu wettern, risikofrei, da man sich in der Überzahl weiß. Revolte und
Panik würden ausbrechen, wäre den Leuten plötzlich bewusst, was wirklich
vor sich geht hinter den hohen Kulissen der Glitzerfassaden aus Wunscherfüllung und Wohlstand. Man versetze sich in die Situation: Ich wache auf und
kann auf einmal sehen, dass mein Wille, meine Meinung, mein Image, meine
gesamte Persönlichkeit, also alles, was mich als Person vermeintlich ausmacht, in Wirklichkeit rein gar nichts mit mir zu tun hat, kurz, dass ich lediglich das künstliche Produkt manipulierender Finanzeliten bin, die mich ständig
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belügen, damit sie kassieren. Da bleibt man lieber blind, als sehend in diesen
Spiegel zu blicken und sich einer solch lebensfeindlichen Realität auszusetzen, am Ende gar die überwältigende Demütigung zu begreifen.«
Flora nickte aufgeregt, »Und dann festzustellen, dass man sich selbst verloren hat.«
Ein alptraumhaftes Szenario baute sich vor ihr auf. Sie kannte diese innere
Abwehr, bloß nicht in diesen Spiegel zu schauen, wo man das dressierte Wesen erblickt, und im Hinterkopf ein Wissen, dass sie stillschweigend akzeptierte, ungebührliche Fragen und alles Unschöne zu meiden. Sie hat erlebt,
wie Dressur funktioniert: Man will dazugehören! Und sie erlebt die Einsamkeit, fängt man einmal an, den Spuren zum Eigenen zu folgen und selber zu
fühlen. Im Kreis der Mehrheit dagegen wähnt man sich auf der sicheren Seite. Das müsse wohl richtig sein! Denn die Mehrheit gibt Recht! pflegte Cesar
zu posaunen, um über jeden Zweifel erhaben, mit einem Handstreich zu widersprechen. Wie er sie dann auslachte, lauthals triumphierend mit gutem
Grund. Sie nämlich stand außerhalb des Schutzzirkels der Mehrheit ziemlich
verlassen da mit ihren queren Ansichten, die niemand mit ihr teilte.
»Die Masse denkt weder eigenständig noch fühlt sie authentisch.« hörte
sie Lila E fortfahren, »Die Masse folgt der Schwerkraft. Jede Regierung nutzt
diese Schwäche zur Manipulation, dahin steuernd, wo es für sie von Vorteil
ist. Die Gier nach Macht kennt weder Skrupel noch Grenzen, das ist nichts
neues, nie anders gewesen.«
Nachdenklich folgte Flora, stutzend über das paradoxe Befinden: Wohlbehagen! Trotz der haarsträubenden Informationen. Mit Verzögerung begriff sie
das Phänomen: Weil jemand die Dinge beim Namen nennt, ausspricht, was
zu sehen ist. Da lagen sie vor ihr, die Fakten nackt und wahr, sie brauchte
nur die Augen zu öffnen und hinzusehen. Die Machthaber, ebenso Menschen
wie das Volk, wählen folglich ebenso den vermeintlich bequemen Weg. Reines Kalkül, welcherart Verfehlung der Minderheit angelastet wird, um der Gesellschaft einen Sündenbock zu präsentieren. Und das Volk? Dankbar für das
Angebot, fällt es auf den Trick herein und greift erleichtert zu, wenn von Oben
eine Protestmöglichkeit hinabgereicht wird, egal um was es sich handelt.
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Damit lässt sich Unmut abreagieren und gleichzeitig meint man sich Oben
eingeschmeichelt. Die Mächtigen reiben sich zufrieden die Hände über ihren
Erfolg des Ablenkungsmanövers. Hinter dem Schutzpanzer ihrer Unantastbarkeit können sie mit dem Gifteln ungestört fortfahren zum Wohle ihrer Kassen, und im Tarnkleid staatlicher Fürsorge und Pflichterfüllung sich in noch
größeren Dimensionen zu versündigen. Die Verschleierung der Wahrheit erfordert eine Intelligenz klugen Taktierens. Was erzählt man der Bevölkerung,
was nicht? Wie dosiert man die News, um unbemerkt Täuschungen zu kreieren, um zur Selbstbegünstigung die Hirne der anderen zu waschen …
»Heute ist das Rauchen zum schlimmsten Gesundheitsschädling erklärt.«
drang die wohltuende Stimme zu ihr durch, »In der Vergangenheit waren es
andere Dinge, die der Lüge dienten, die blinden Flecken der Gesellschaft zu
kaschieren. Das Böse kleidet sich stets neu, denn je nach Bedarf und Geschmack der verschiedenen Epochen wechseln die Kostüme der Figuren, lediglich Zeitgeist-Symptome, dahinter aber versteckt sich die immer gleiche
Ursache: Lügen für die Gier!«
Flora rang um richtig und falsch. Erstmals hörte sie aus einem Mund, was
ihre Gedanken in letzter Zeit allzu häufig inszenierten. Horrorszenarien düsterster Zukunftsvisionen im Sciencefictionformat prophezeiten den Untergang
der Selbstbestimmung. Das anfängliche Wohlbehagen machte einem grotesken Grusel Platz. Wie durch einen Alptraum gejagt, sah sie sich stimmlos
schreien, damit alle aufwachten, und die Vorstellung, was einem drohte, zerrte beängstigend am Strang der Panik.
Lila E sah ihr Entsetzen. »Wie komme ich dazu, Ihnen das alles zu erzählen und Sie zu erschrecken.« entschuldigte sie sich, »Wir sollten uns hier
oben bedeckt verhalten … Jetzt aber zur Sache!«
Sie griff nach ihrer Tasche, und als besäße sie transformierende Kräfte,
legte sich Optimismus über ihr Gesicht, während sie die Stoffe auspackte,
selbst gewebt, die Fäden eigenhändig gesponnen. Begeistert befühlte Flora
das Material.
»Das waren Altkleider und Stoffreste, die die Leute wegwarfen, die Bewohner der oberen Stockwerke. Ihr Überfluss lieferte mir das Rohmaterial.«
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klärte Lila E sie auf.
Flora überlegte laut, warum sie davon nie etwas erfahren hatte.
»Man will keine Menschen, die voneinander lernen, sich austauschen,
selbständig und unabhängig ihr Leben meistern.« antwortete Lila E, »Aus gutem Grund erfährt man hier oben nicht, was man unten weiß, es würde nicht
nur den Schlaf stören. Der Abfall der oberen Etagen wird im achten Stock
deponiert, wo kein Platzmangel herrscht, sei es wegen der hohen Sterblichkeitsrate der Bewohner oder weil sie den kontaminierten Ort verlassen. Die
Verantwortlichen handeln nach bewährten Prinzipien. Derartige Verluste sind
ihnen leichter verkraftbar, als den Abfall ins Meer zu kippen, wo die Verseuchung längst sein Limit erreicht hat. Wird es überschritten, wären die Fischzuchtgehege bald leer. Solange die dringliche Lösung auf Einsicht wartet,
bringt der Abfall auch Vorteile, denn jeder in den unteren Stockwerken bedient sich im achten Stock, was zum Leben benötigt wird, die Leute sind sehr
einfallsreich.«
Lächelnd blickte sie Flora an, die betroffen schwieg. Was aus dem Mund
dieser Frau kam, war so neu für sie in gesprochener Form, diese Situation
gewöhnungsbedürftig. Zaghaft schmeckte sie eine leise Kraft, den Sieg über
jede Skepsis ahnend. Die Ernsthaftigkeit von Lila E beeindruckte sie, der gerade Blick, die Verbindlichkeit in der klaren Stimme, die sich weder zur Schau
stellte noch etwas zu vertuschen versuchte. Einer Person gegenüberzusitzen, die die kollektive Schweigemauer furchtlos niederriss, weckte Mut.
Nachdem Lila E gegangen war, wanderte Flora wie so oft rastlos durch die
Wohnung, diesmal angetrieben von einer aufwühlenden Mischung aus Erschütterung und Enthusiasmus. Selbst wenn es wenige waren, es gab sie,
diese anderen! Solche, die um die unsichtbaren Flügel wissen, mit denen die
Schlafenden die Nacht bereisen, und dann bei Tageslicht aussprechen, was
sie auf diesen Reisen gesehen hatten.
Mit der Absicht, sich zu normalisieren und zur Ruhe zu kommen, schaltete
sie den Fernseher ein – vielleicht hatte sie Glück und es kam ein schöner
Film. Zurücklehnen und die aufgewirbelten Teilchen ihren Platz finden lassen.
Morgen weiterdenken.

178

Sie klickte durch die zahlreichen Kanäle, die sie mit rasanten Lichtimpulsen beschossen, funkelnde Galas mit singenden Stars, Talkshows mit Berühmtheiten, auch jener Maler, an dem sich jetzt alle so berauschten, eine
lärmende Party der High Society, lauter Schönheiten mit glatten Gesichtern,
dazwischen die News mit Meldungen aus Superlativen des alltäglichen Horrors, ein Amoklauf mit etlichen Toten im ersten Stock, ein Einsturz irgendwo in
fernen unteren Etagen, die Explosion einer Chemiefabrik durch einen Terrorakt, dazu verwackelte Shots von Demonstrationen wegen entwichener Giftgase, schon im nächsten Kanal die offizielle Stellungnahme und Dementierung der milde lächelnden Präsidentin, gleich im Anschluss die Verurteilung
der Demonstranten und die Ankündigung von Strafanzeigen gegen Einzelne
und die Organisatoren mit Forderung auf Rückerstattung der von den Protesten verursachten Kosten …
Bei Kanal zweiundsiebzig knallte ihr wie von der Decke gefallen ein imaginärer Spiegel vors Gesicht, darin ihr abfälliges Grinsen. Ein Adrenalinstoß
verursachte wildes Gepolter im Brustkorb und jagte den Kreislauf. Ihre Reaktion auf die vorgeführte Sammlung aus Glamour und Not schockierte sie. Wie
wenig sie noch glauben, noch ernst nehmen kann und will, was aus diesem
Kasten kommt. Ihr war, als setzte sich die Fügung fort. Diese Bilder führten
vor, wie die Welt beschaffen war. Unvereinbar in zwei Teile gehackt, vorneweg mit überlauter Präsenz die Lügen, dahinter aber von Wenigen entlarvt,
versteckt und geheimgehalten die wahren Beweggründe. Und sie mittendrin
mit ihren eigenen inwendigen Rednern.
Entschieden drückte sie auf den Ausschaltknopf. Das zur Ruhe kommen
musste scheitern, in ihr fegte ein gewaltiger Sturm.
Es ist Nacht. Ich bin in einem kleinen Haus. Dort suchen wir Zuflucht, ein
paar Menschen und ich. Draußen weites Feld, es ist sonnenverbrannt. Riesige Vögel kreisen am Himmel. Sie werden auf diesem Feld landen! Mir ist unklar, was los ist. Irgendwie hängt in der Luft, dass wir fliehen müssen.
Die Menschen um mich sind jung, Mädchen und Buben, ich kenne sie
nicht und doch sind sie mir nah. Antriebslos schaue ich zu. Alle Szenen sind
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von der Arbeit an der Flucht, ihrer Vorbereitung, bestimmt. Auch Aktivitäten im
Treppenhaus, das wie eine Utopie ist. Die schnellen Bewegungen verursachen dennoch keinen Lärm. Pausenlos wird etwas verpackt und verschnürt.
Leise Töne, die einen Frieden versprühen, den ich so noch nie empfand.
Alles ist gut! rauscht mein Blut. Obwohl kein gemütliches Zuhause existiert
und der ganze Traum eine Atmosphäre von Gefahr und Ungewissheit zeichnet, erlebe ich ihn nicht deprimierend. Vielleicht will er mir vom Aufbruch erzählen?
Gerade, als ich so überlege, träume ich sehr eindrucksvoll von Großvater
Franz. Leibhaftig steht er vor mir und schaut mich an. Soviel Güte in seinen
Augen. Und er spricht mit mir. Ich kann es nicht für wahr halten und rechne
nach, wie lange es her ist, dass wir uns zum letzten Mal gesehen haben. Ich
war ein kleines Kind, als er starb, an einer Krankheit vom Krieg.
Das Wiedersehen überwältigt mich, keinen Ton bringe ich hervor, stehe
wie gelähmt im Strudel hochstürzender Emotionen. Ich wusste nicht, wie viel
ich für diesen Großvater empfinde, kannte ihn doch nur fünf Jahre lang. Er ist
ein Held, ein Persönlichkeitsheld! Warum weiß ich das erst jetzt? Wie sehr er
mir zugetan ist! Unermessliche Zärtlichkeit überschüttet mich. Ich weine sogar in seinen Armen, die wie Wurzeln sind und mir ein Nest bilden. Fassungslos glücklich bin ich …
Hier tut sich ein Riss auf. Die Traumunterbrechung verursacht Cesar, der
mich flüchtig küsst.
»Ich muss los!«
»Kommst du heute Abend heim?«
»Nein, bin bei meiner Mutter und bleibe über Nacht.«
»Okay, grüße sie von mir. Mach‘s gut, Cesar.«
Die ergreifende Begegnung mit Großvater bleibt wie eine untere Schicht
für alles Nachfolgende bei mir. Wohl sind die Bilder von seiner Erinnerung
geprägt, jedenfalls ist Krieg oder eine Revolte ausgebrochen. Wir wohnen in
einem vornehmen alten Haus. Dort ist nun auch alles durcheinander geraten.
Große, hohe Räume, das altmodische Badezimmer hat an die fünfzig Quadratmeter. Trotz der Geräumigkeit gibt es keine Privatsphäre, wohl gab es sie
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einmal hier. Auch die Türen kann man nicht absperren.
Zwei Frauen sind neben mir, freundschaftlich vertraut. Man hält zusammen, selbst wenn man sich gar nicht kennt.
Eines Morgens wird Cesar festgenommen. Tagsüber muss er nun in eine
Art Haftanstalt, eine Kriegsgefangenschaft, was ihn nicht zu stören scheint.
Die hygienischen Zustände dort sind verheerend. Nach etwa drei Tagen sage
ich ihm, er solle sein Unterhemd wechseln, damit ich es waschen kann. Es
muss heimlich geschehen.
Schon anfangs, als es mit diesem Ausnahmezustand losging, schlug ich
ihm vor, eine Seife mitzunehmen, was allgemein keinerlei Anklang fand – bei
ihm und seinen Mithäftlingen. Aber ich weiß und sage das immer wieder,
dass eine Seife lebensnotwendig sei. Man stelle sich nur vor, drei Tage kann
man sich die Hände nicht waschen! Ich verstehe nicht, warum das keiner begreift. Und in mir steht es wie eine wichtige Botschaft.
Einmal fahren wir durch die Gegend in einem Kleinbus wie ein Urlaub-Mobil. Manche Orte sind schwer betroffen von Unruhen, manche gar nicht. Das
gesamte normale Leben steht Kopf. Wenn es knifflig wird, verstecken wir uns
unter dem Sitz, überlege ich. Oder muss sich nur Cesar verstecken? Anderes
muss ebenso versteckt werden – das Kopfkissen? Verschwommen sehe ich
eine Batterie oder etwas ähnliches, ein klobiges, würfelförmiges, metallenes
Objekt vorn im Fahrzeug …
Die meiste Zeit jedoch halten wir uns in dem großen alten Haus auf, das
uns allen wie eine beschützende Mutter ist. In einem kleineren Raum wird gerade das Kind einer Freundin gebadet. Es sitzt planschend im Zuber und
brabbelt vor sich hin. Ich schnappe auf, wie es plappert: »Nerven rollen!«
Total verdutzt über das geniale Bild, sage ich zu der Freundin neben mir:
»Wie treffend, Nerven rollen! Auf so etwas kommen wir Erwachsenen gar
nicht.«
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Lebenselixier Harmonie: gerecht, ästhetisch, schön! Immerfort in Bewegung die Mitte umtanzend, das Gleichgewicht finden, zum Ziel …
Flora schlug die Augen auf, über ihr die Decke mit den vertrauten Schatten. Klare Szenen bevölkerten ihr Hirn. Die Nacht war anstrengend gewesen,
ständiges Umherwälzen, weil die Beine laufen wollten. Sie griff zum Tagebuch, hüpfte zum Fenster und zog die Jalousie hoch. Dass sie keinen Blick
aus dem Fenster warf, hatte nichts mit dem Meer zu tun. Den Traum wollte
sie aufschreiben, bevor die Bilder davon wehten, in der Küche während das
Wasser kochte. Sie musste sich sputen, konnte heute nicht gemütlich schreiben im warmen Bett.
Draußen vor dem Fenster zähes Grau, keine Farbe, die lockte. Sie ließ
das Fenster geschlossen und schaltete die Lüftung ein, und um das Surren
zu übertönen, wählte sie im Musik-Player eine Pianosonate aus.
Später beim Frühstück das Tagebuch neben sich auf dem Tisch dachte
sie, dass sie bald ein Neues brauchte. Irgendwann in der schreibfaulen Phase begonnen, war es nun fast vollgeschrieben. Neugierig, wie ihr Leben auf
der ersten Seite beschaffen war, schlug sie es auf und schaute nach. Ein
Traum vor etlichen Monaten. Sie las ihn wie den Brief einer Fremden, der an
sie gerichtet war.
Eine nahestehende Frau, meine Schwester, meine Freundin, eine seltsame Mischung aus Milli und Ulla. Sie bekommt ihr zweites Kind. Diesmal bin
ich bei der Geburt dabei, beim ersten Kind hatte man mich ausgeschlossen.
Es ist ein Mädchen und ich nehme es als erste in die Arme. Sein Haar ist honigblond und es sieht mir verblüffend ähnlich, auch die lange gebogene Nase
schon deutlich erkennbar. Ich bin fasziniert begeistert, weil dieses neugeborene Menschlein die Miniatur von mir ist. Ein intensives Verlangen beherrscht
mich, dass es eigentlich mir gehört. Ich halte es lange. Erst nach Stunden
nimmt es mir Milli-Ulla kurz ab. Sie scheint nichts dagegen zu haben, mir das
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Kind zu überlassen, es ist unausgesprochen klar, dass es ihr Kind ist. Erstaunlich, wie weit entwickelt dieses kleine Mädchen ist, kaum geboren, kann
es bereits den Kopf heben. Die Innigkeit zu diesem Kind, es zu wiegen und
nah bei mir zu haben, weicht mich auf. Als hielte ich mein ganzes Leben in
Händen, und es gehört mir nicht! Später holt es Milli-Ulla. Oder bringe ich es
ihr? Ich kann es leicht tragen, in ein Taschentuch gewickelt an meiner Taille.
Es ist so winzig wie meine einstige Puppe Mathis. Alles Weitere ist zerstückelt. Das Gebäude, wo sich die Szene abspielt, ist eine Art Krankenhaus,
nicht sehr groß, doch geräumig hell, rundum von Weite umgeben, unfern der
Stadt. Die Weite ist eine Moorwiese. Mooswiese! korrigiert mich eine Stimme.
Deshalb, wegen der Mooswiese, eine Balustrade um das Haus im Erdgeschoss. Dort stehe ich eine Weile, neben mir ein Mann mit dunklem Haar,
und spreche mit dem Boten vom Krankenhaus. Das Zimmer von Milli-Ulla ist
riesig. Auch zwei andere Patienten sind dort untergebracht, Männer! Sie sind
nicht krank, müssen für einen Kinofilm präpariert werden. Einer bekommt dafür eine Nierenspülung, eine nasse Angelegenheit. Lachend hängt er an
Schläuchen und überall sprudelt Wasser aus ihm heraus. Für mich bedeutet
das, nachher alles aufwischen zu müssen. Anscheinend arbeite ich dort.
Der Traum folgte ihr eindringlich durch den Tag wie eine neuerworbene Erkenntnis: Mein ganzes Leben, und es gehört mir nicht! Ein Kitzeln im Bauch
und dann eine Erregung, die durch den Körper wallte mit warmer Strömung
glühender Spiralen, die in ihr zirkulierten, aus unbekannter Quelle aufsteigend und sich bis ins Unendliche windend.
Der Traum war viele Monate alt, seitdem viel geschehen – daher erst heute im Bewusstsein. Die Hände pikierten Krägen, staffierten Klappentaschen,
dämpften Seitennähte, reihten Rockbahnen ein. Und sie schaute zu, wie ein
hypnotischer Tanz von Sinnbildern sich mit grazilen Drehungen hinter ihren
Augen vorbei schwang. Dort im Backstagebereich war die Sicht in alle Richtungen frei, nach draußen und nach drinnen. Im Geiste malte sie die fragilen
Windungen nach, dieses andersartige Erleben sinnlich erfassend.
Für Stunden arbeitete sie in einem Vakuum aus purer Hingabe. Weder die
Leere im Magen noch der Wechsel von Tag zu Nacht vermochten sie zu stö-
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ren. Denken und Fühlen vollführten Kühnheiten in eigener Regie. Immer wieder durchfuhr es sie in überfallartigen Schüben: Dass die Vergangenheit so
ein Loch ist!? Ihr Leben war darin entschwunden. Sie war doch jeden einzelnen Tag ihrer vierzig Jahre bei Bewusstsein gewesen – außer beim Schlafen.
Wie viel dem Kopf verloren ging auf dieser Reise durch vier Jahrzehnte.
Erinnerungen mischten sich scheu unter eben erwachte Einsichten, die
nicht kompatibel waren mit den herkömmlich kollektiven Mustern zu denken
und zu empfinden. Vierzig Jahre wachsen, um endlich anzufangen, die Symptome zu deuten: Ausgestoßen ist sie aus dem Zirkel der Überzahl. Doch die
Begegnung mit Lila E zeigte ihr, dass sie nicht die einzige war. Wer hatte je
so offen mit ihr gesprochen?
Augen und Ohren vor sich selbst verschlossen, bis die Verwandlung sie
mitnahm ohne ihr Einverständnis. Nichts Behagliches, plötzlich wie außerirdisch aufzuwachen und das Umfeld mit dieser Gedächtnislosigkeit herumrennen zu sehen. Mein Gedächtnis entstammt einer anderen Welt, so fühlt es
sich an. Ich bin eine Fremde, obwohl hier geboren. Mit den Vielen lange nicht
gemerkt, wie mächtig das Tabu wirkt, das uns alle kleindirigiert, wie verinnerlicht der Gehorsam vor einer Zensur, die sich nicht laut verkündet.
Vergangenheit ist tot! Das Gestern existiert nicht im Plan der Gegenwart.
Kein Blick zurück und aus früheren Taten lernen für morgen! Die Sucht nach
Tempo frisst sich gierig vorwärts, als warte in der Zukunft ganz von selbst ein
viel besseres Dasein in noch prächtigeren Farben. Nichts regt sich vor Verwunderung, wie es möglich wäre, die Zukunft täglich superlativer zu malen.
Keine Fragen wollen wissen, was sich hinter dem Horizont befindet, was eigentlich geschah mit den Vorfahren, was sich ereignet hat, weil man sich nun
hier befindet. Ist es normal, in einem gigantischen Haus mitten im Meer zu
wohnen ohne Land in Sicht?
Man fragt nicht, was man fragen soll, drapiert sich stattdessen das Camouflage wie ein schönes Tuch, das jedem sein Markenzeichen ist. Man tut ein
bisschen so aus reinem Zeitvertreib, ein wenig Spekulieren im komfortablen
Designersessel hinter geschlossenen Türen, nicht laut und öffentlich. Warum? Warum nicht ich? Die richtigen Worte finde ich nicht. Die richtigen Wor-
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te? Die Drohung, nur Spott zu ernten, sitzt warnend im Nacken. Das ist es,
was mich sprachlos macht.
Sogar mit Aswathi kein befriedigendes Gespräch – nicht mehr. Wie kann
es sein, dass eine enge Freundschaft so drastisch auseinander triftet? Erloschen das alte Feuer, einst Zeugnis solcher Innigkeit. Inzwischen nur Banalitäten reden, philosophisch verkleidet, so jonglieren wir aneinander vorbei.
Eine Wand hat sich zwischen uns aufgetan und erschwert die Berührung.
Halt! will ich schreien und bin ohne Stimme. Redeten wir jemals anders, Aswathi und ich? Bloß Illusion, es sei einmal offener gewesen? Jetzt, die Netzhaut wehrlos blank gegen die auferlegte Entschleierung, fügt sich nichts
Neues hinzu, außer der trennenden Wand zwischen uns.
Diese Veränderung rührt mich um mit Riesenfingern, eine Energie, die mir
täglich unheimlicher wird. Wann war der erste Schub, diesen Prozess anzustoßen? Wann zum ersten Mal gespürt das wachsende Verlangen, ohne
Fassaden zu kommunizieren? Sich gegenübertreten ohne Wand oder eben
gar nicht. Wann löste sich erstmals der Schrei des Aufbegehrens: Nieder mit
den Tabus! Endlich Mut, sich ohne Kostümierung zu begegnen!
Unruhe, die mich klirrend kalt anfasst. Im trauten Kreis keine Verbündeten,
kein einziges Augenpaar, das sich mitteilt, solches Begehren zu kennen. Es
ist anstrengend, einen Maulkorb zu tragen und ihn zum Sprechen nicht ablegen zu können, frustrierend, sich andauernd selbst zu knebeln, bloß um dieser Angst, den Anschluss zu verpassen, auszuweichen.
Ein Stich im Unterleib und wissen, dass Fühlen und Denken sich im Physischen äußern, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Dem Schmerz gehorchend, sich ganz hinein versenken mit dem Vorsatz, nichts zu wollen und
nichts zu wünschen, kam ihr Bewegung entgegen, der sie sich anschloss wie
ein Staubkorn im Wind. Langsam strömte der Atem aus …
»Den Mund öffnen beim Ausatmen!« leitete die Trainerin im Zefneb die
Teilnehmer an, »Damit herausfließen kann, was dich vergiftet!«
Ein Heer spitzer Füßchen trippelte über ihren Rücken, keine nervösen
Heuschrecken, sondern nun ein einziger Tausendfüßler von enormer Länge.
Kein Rätseln, was das sei und wozu. Der transformierende Prozess gab sich
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zu erkennen, ihre Sinne in Tiergestalt sprechend, das Vorwärtsschreiten zu
demonstrieren. Wie einem Theaterstück schaute sie zu. Kein Lustspiel war
geboten, sondern eine klassische Tragödie mit ihrer verwandelnden Einwirkung auf die Zuschauer.
Egal welche Dramen die Denkstücke auch freisetzten, in solchen Momenten spürte Flora, wie viel spannender als die Gesellschaft von Menschen sich
das Alleinsein gestaltete. Langeweile überfiel sie jüngst inmitten der anderen,
hörte dann das Echo ihres Spotts aus früheren Tagen: Langeweile? Kenne
ich nicht! Das war Vergangenheit, nun lernte sie Langeweile kennen.
Noch fiel sie auf die Täuschung herein, wenn ein Gespräch allzu vielversprechend begann. Dann spitzte sie sogleich begierig die Ohren und Übereifer galoppierte durch den Kopf, das gesamte System auf Hochtouren treibend, um bereit zu sein für den Sprung in eine lebhafte Diskussion. Prompte
Ernüchterung wies sie umgehend in Schranken. Wohl war ihr Hunger zu
groß, überproportional zu den realen Figuren, die gänzlich überfordert, unmissverständlich die Grenzen anzeigten zwischen Du und Ich.
Die Schonzeit ist vorbei! Ja, allmählich wagte sie, mutiger hinzuschauen
und sah das allgemeine Bedürfen geprägt von Spaß und Zerstreuung. Bloß
ein wenig an den Oberflächen kratzen, denn im Arsenal des verleugneten
Fühlens existierte kein Verlangen nach Vertiefung.
Den Launen des Marktes gemäß kursierten vorgefertigte Häppchen über
Leben und Tod, über Herkunft und Verlauf vergangener Epochen, über Sinn
und Unsinn menschlichen Handelns. Leichtigkeit machte Quote. Wer sich
dagegen ernsthaft auf eines der Themen einzulassen versuchte, fiel durch
den totgeschwiegenen Raster. Die Konzentration des Kollektivs war chronisch geschwächt. Es fehlten Hunger, Neugier, und somit Hingabe. Sie wären
der Antrieb gewesen, das Ominöse zu erkunden, in die unerforschte, persönliche Geografie vorzudringen, um angereichert zurückzukehren und sich der
Anstrengung zu widmen, Erlebtes in die Sprache zu bringen. Nicht mangelnde Intelligenz, vielmehr vorschnelle Erschöpfung reduzierte das Ringen um
Selbsterkundung …
Ein weiter Radius spannte sich über ihren gelebten Zeitraum, sich wohltä-
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tig vor ihrem Blick ordnend, Inseln von einzelnen Ereignissen emporgehoben.
Die Aussicht auf die durchwanderte Landschaft vergrößerte sich Insel um Insel. Da fing es an, dass sie den Sog in ihrer Mitte verspürte, doch die Richtung verlor sich in Nebeln. Noch war ihr Blick nach hinten gebunden, zurück
in die Welt, aus der sie kam und die sie nun gründlich untersuchte.
Wie trotz Aufklärung und Fortschritt man der Leichtfertigkeit die Deutung
überlässt, als wäre die Gegenwartszivilisation einfach vom Himmel gefallen,
wie diese Vermessenheit den gelehrten Köpfen entgeht und sich jeder anschließt, im Jargon der Allmächtigkeit die menschliche Existenz als verdienstvollen Erfolg zu feiern, wie Eliten hoher Fakultäten es verpönen, uralte
Wurzeln zu erwägen.
Unübersehbar auf den Gemälden antiker Meister ein Gesicht der Ahnenwelt, doch das Auge, modern und wahrnehmungslos, ist seit Generationen an
die Optik gewöhnt. Als wäre das Vergangene Fantasien von Malern entsprungen und hätte mit einem selbst nichts zu tun, ist der Mund stumm. Innen nur Leere. Wo sind die Eruptionen, Türme aus Zweifeln, Fragen: Warum
unterscheidet sich das alte Weltgesicht derart von heute? Was wirkt hinter
der Erscheinung? Wie empfand der Mensch in solcher Kulisse, wie nahm er
seine Welt wahr?
Fragen, um das Verknüpfen zwischen den Zeitgeistgesichtern und dem eigenen Gewahren zu üben. Doch die märchenhaften Motive alter Gemälde
dienen dem Ego der Betrachter als Übungsfläche, das Kunstfachsimpeln zu
trainieren. Zerstreuung, nicht Herausforderung, das Denken ins Bild hinein zu
bündeln. Eine dubiose Warnung scheint die modischen Frisuren zu umkreisen, den gestylten Köpfen allgegenwärtig soufflierend, hinein oder zurück zu
schweifen, beschere nichts als Komplikationen und schade zeitgemäßem
Wohlbefinden. Geboren und aufgewachsen in der Jetztzeitkulisse, verhält es
sich mit dem Anblick der alten Motive wie mit der Luft, die man inhaliert, unbedacht des Woher und wer sie alles schon vor unserer Zeit ein- und ausgeatmet hat …
Im Strom der Gedanken trieb Flora dahin. Der Körper versorgte sich automatisch atmend mit Sauerstoff, die Hände nähten wie von selbst. Einem Ste-
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reofilm war sie ausgesetzt, der Blick auf das Nähstück gerichtet und hinter
den Augen die Projektionen des Kopfkinos. Ohne Pause wechselten die Filme. Wegen des Fehlens erklärender Beilagen wie Titel und Abspann war unvoreingenommenes Betrachten gefordert. Allein der Inhalt konnte Kraft erzeugen. Zuschauen und sich auf die Bilder einlassen. Irgendwann begreifen.
Nach Bildern in Farbe folgte ein Schwarzweißfilm, schemenhaft ein Raum
im Dunkel, vielleicht der Ort von Fühlen und Denken. Dort ein Blinken, das
Pulsieren eines winzigen Lichtpunkts, lautlos anschwellend. Entstanden im
Nichts, schien er sich an diesem Nichts fett zu fressen, um sich aus dem einzigen Zweck zu nähern, eine bestimmte Passion ins Bewusstsein zu hauchen: Wehmut – Sehnsucht – Wehmut – Sehnsucht … Größer und praller
pumpten sich Wehmut und Sehnsucht auf, bis das Unbehagen platzte: Diese
Begriffe werden diskriminiert!
»Wehmut. Sehnsucht.« sagte sie laut zum Test.
Schon war sie von Beklommenheit umwabert. Das Aussprechen tat den
Worten Schaden an. Der eigene Klang sich selbst verhöhnend, raubte dem
Wort die Bedeutung. Wehmut und Sehnsucht sind keine Gottheiten der Gegenwart. Hingegen Flora klammerte sich an sie wie an ein letztes Stück Hoffnung. Sie wäre sie gern losgeworden, die Wehmut und die Sehnsucht, ebenso die Hoffnung, die einen nur hinhält. Vielleicht klappt es, wenn ich weiß,
dass etwas Gutes übrig bleibt ohne sie.
Lila E fiel ihr ein, und dass es sie gab, ein paar Wenige, Sinnverwandte. In
ihrer Stimme keinerlei Verfälschung. Wie viel sie von ihr erfahren hatte, nicht
allein, was die Fakten betraf – was wusste sie schon über die unteren Etagen
und die hohe Politik? Eine ausdehnende Empfindung hatte sie hünenhaft
geweitet, sogar das Zimmer war ihr geräumiger erschienen, als Lila E ihr gegenübersaß. Die trennenden Wände! Sie fehlten hier. Wohl markierte diese
Begegnung den momentanen Stand auf dem Weg ihrer Verwandlung.
Flora sah eine mäandernde Linie mit Punkten. Einer der Punkte war jener
Morgen, als sie zum ersten Mal das Meer vor dem Fenster erblickte, einer,
als sie ihre alten Tagebücher entdeckte, einer die Begegnung mit Lila E. Was
erwartete sie beim nächsten Punkt? Cesar und diese Biene, Ulla und die
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Therapeutin, Benjamin und die Eltern, sie hatte sie nicht vergessen – wie
sollte das auch gehen? Jeder hatte seine eigene Linie.
»Und auf deiner nichts zu suchen!« zischte es scharf hinter der Stirn.
Der Gnom beneidenswert rücksichtslos, nennt ohne Zaudern beim Namen,
was wahr ist.
Die Grafik vervollständigend, imaginierte sie mehrere Linien frei durch den
Raum, eine davon war ihre Bahn. Und sie tanzte sie, ihre Bahn – wie fühlt sie
sich an? Musik erübrigte sich, erzeugte sich inwendig und floss über Arme
und Beine in Bewegung …
Die Trainerin vom Tanz-Yoga hat eine Heilerin ins Zefneb eingeladen, die
uns erklärt, wie man eine Darmsanierung mit Kaffee-Einläufen korrekt durchführt. Innere Reinigung sei unverzichtbar auf dem Weg zur Heilung, betont
sie, heilen sei befreien. Sequenzen eines Tanz-Spiels werden in Nummern
eingeteilt. Souverän tanze ich diese Zahlen … dreizehn … siebenundsiebzig
… achtzig ist bereits schwarz.
Dann Szenen mit Menschen, Cesar in der Menge und fremdartig aussehende Familien, auch meine. Mike taucht auf, er ist verliebt, hat jetzt einen
Freund. Ich bin froh, dass er es sich nun endlich eingesteht und leben kann,
ich spüre seit jeher, dass er schwul ist. Dieser Impuls hat mich bei unserer
ersten Begegnung getroffen.
Plötzlich kommt Unruhe auf, Gefahr hängt in der Luft. Das Meer droht
Überschwemmung zu bringen! Die erste Welle geht noch, sie ist aus stählern
blauem Wasser, tintenblau. Warum fallen mir jetzt Wale ein? Das Wetter ist
gut, schön geradezu. Niemals würde man vermuten, was gleich passieren
wird … Ein paar Leute graben hinter dem Haus Abflussrinnen für das steigende Wasser. In allen pocht ein nervöser Puls: Bedrohung! Dennoch keine
Panik. Vielleicht glaubt niemand wirklich, es drohe ernsthaft Gefahr, so dass
man in solche Not geraten könne, die viele von uns auslöschen wird …
Ich muss gehen? Im Menschengewühl steht Cesar wie ein strahlender
Pfeiler. Er sieht verändert aus, nun mit langem, schwarz gelockten Haar. Ist
er ein anderer? Mein Gefühl zieht mich zu diesem Mann hin. Vielleicht ist es
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Gewohnheit, in ihm Cesar zu sehen. Ich will ihm unbedingt einen Abschiedskuss geben …
Das Meer droht Überschwemmung zu bringen. Ist es meine Angst zu fühlen oder ein hellsichtiger Traum?
Die Darmsanierung mit den Kaffee-Einläufen strengt mich an, auch die
Diät, die ich einhalten muss: Verzicht auf Zucker, Alkohol, Weißmehl! Das
Süße fehlt mir. Der Mangel höhlt mich aus, ich bin kraftlos – ein permanenter
Zustand des Verhungerns. Doch tiefer, sehr tiefer Schlaf mit gelegentlichem
Aufwachen. Das erste Mal wegen eines schrecklichen Alptraums, den ich regelrecht physisch erlebe, im Magen, wo sich seit Tagen ein Vakuum befindet.
Jetzt muckt da ein Schmerz auf, beängstigend und bohrend. Mit dem Aufwachen jedoch ist er spurlos weg.
Nun Harndrang und die Furcht, zur Toilette zu gehen. Indessen Müssen
und Fürchten miteinander ringen, kapiere ich, dass mit dem Aufwachen die
Gefahr vorüber ist. Danach zurück in tiefen Schlaf und andere, diesmal leichte Träume. Mit Freundinnen bei einem Symposium an einem See. Es gefällt
mir hier, die Luft glitzert vom tanzenden Licht auf dem Wasser.
Als das Gepäck ausgeladen wird, bemerken alle, dass das kleinste Gepäckstück mir gehört, eine Umhängetasche aus dünnem, lose gewebtem
Leinen, fast ein Netz. Die Tasche war einmal grün gewesen, ich hatte sie vor
langem schwarz eingefärbt. Alle schauen verblüfft meine Netz-Tasche an und
fragen verwundert: »Hast du nur so wenig Gepäck?«
Flora arbeitete an der Bestellung von Lila E, im Kopf ein Karussell. Die
Nachwirkung dieser Begegnung hielt es am Laufen. Bestürzt und beschämt
über ihr Unwissen stand sie sich selbst gegenüber wie ein aufgewühltes
Doppel. Im Bund der Mehrheit hatte sie die Welt lediglich zur Hälfte betrachtet, als existierte das Haus erst ab dem siebten Stockwerk aufwärts, hatte
ausschließlich hinaufgeblickt, nie hinunter, was in der Tat recht schwierig war.
Dass auch ein Unten existierte, trat erst durch Friedas Umzug in ihr Bewusstsein, doch mehr auch nicht. Dabei war es kein Geheimnis, einige kamen von dort herauf, um ihre Fähigkeiten anzubieten. Sie hatte sie mit eige-
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nen Augen gesehen – wieso dann diese Ignoranz? Die Fremdlinge wiederum
schienen es nie lange auszuhalten hier oben, verschwanden bald ohne weiteres Aufsehen zu erregen und ohne nennenswerte Spuren in der Etagengesellschaft zu hinterlassen. Unauffällige Wesen, die kamen und gingen, und
hier oben wenige, die ihre Qualitäten hungrig empfingen.
Zum Beispiel der alte Meister aus dem neunten Stock, der für kurze Zeit
hier oben uralte Tänze lehrte. Wie viele Jahre lag das zurück? Von einer
amorphen Sehnsucht nach neuen Erfahrungen gesteuert, war damals der
Wunsch entfacht, etwas Besonderes zu lernen, ohne zu umreißen, was genau sie suchte. Als sie von dem Kurs erfuhr, waren sie sofort da, der Drang
nach den Bewegungen einer fernen Zeit und die Neugier auf das Empfinden
einer alten Epoche. Der betagte Meister blieb nicht lange im siebten Stock
und höher reiste er nicht, als genügte dieser Kurzbesuch, um seine kleine
Saat auszustreuen.
»Du bist eine Tänzerin!« hatte er nach der letzten Unterrichtsstunde zu ihr
gesagt, mit einem wissenden Lächeln.
In seiner Stimme weder Applaus noch ein Appell, was sie damit anfangen
sollte. Die Verantwortung legte er in ihre Hände. Lediglich eine Feststellung,
unverziert und sachlich aus seinem weisen Mund in ihre unvorbereiteten Ohren. Seltsam fern hatte sie es vernommen, wohl den Ernst registriert, jedoch
nicht die Tänzerin in sich gespürt. Eigensinnige Tonarten lösten seine Worte
aus, Kadenzen aus Zweifeln und Eitelkeiten.
Sie fragte sich, was sie blockiert hatte, seiner Einschätzung zu vertrauen
und sich umso mehr dem Tanzen zuzuwenden. Er hatte sie eingeladen, das
Studium in seiner Schule im neunten Stock fortzusetzen. Und sie, eine Knospe für Jahre im Zustand der Entfaltung stockend, brach nicht auf. Immerfort
die Pläne verschiebend, dachte sie, irgendwann später würde sie der Einladung folgen. Später dann war es zu spät. Wie zum Hohn erfuhr sie davon nur
wenige Stunden nach seinem Tod, als sie anrief, um ihre baldige Ankunft anzukündigen. Es war ihr lange nicht bewusst gewesen, mit wem sie es hier zu
tun gehabt hatte …
Befremdlich die Sicht auf die gelebten Tage. Die Verwebungen zwischen
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Gestern und Heute zunehmend klarer, und neuartig Fühlen und Denken, täglich drastischer bestürmt wie Bildern in flüchtigen Träumen. Die Sinne lockten
sie aus der Enge! Aber nicht etwa hinauf, wohin sich jeder wünschte, nein,
sie sah sich hinuntersteigen. Das Meer berühren! Über das Wasser gleiten!
Ohne ein Wohin und ob da draußen überhaupt Lohnenswertes zu finden
wäre, ließ sie sich locken. Auch die Wolken am Himmel mit dem Horizont
verbacken, entfesselten unbändige Lust nach Ausweitung, viel umfänglicher
als in rein physischer Form.
Gespenstisch, rückblickend über die Jahre zu fliegen. Im Familienalbum
lachten ihr lauter glückliche Gesichter einer heilen Welt entgegen. Immer
wieder darin versunken, ausgespannt zwischen Jetzt und Damals, im Mittelpunkt beider Zeiten die Lebensabschnitte überblickend, nach Hinweisen zu
forschen. Unheimlich, sich in die Zukunft zu ahnen, zu fragen, wohin der
Wandel sie schieben würde.
»Wohin du willst, visualisiere deine Träume!« sagte eine Stimme.
Ein Kinderspiel! Doch der Versuch, ein Ziel vors Auge zu bannen, scheiterte an der Leere im Innern. Visualisieren muss gelernt sein!
Noch klafften Wunsch und Realität zu weit auseinander. Noch hielt die Bestandsaufnahme sie vollends beschäftigt, drehte das Rad fortlaufend weiter,
ständig von neuem alte Bilder entrollend. Die Langeweile isolierte sie zunehmend! Ein Stichwort nur und schon mittendrin im Freundeskreis mit diesem
Unbehagen, in den Augen der anderen nach verwandtschaftlichen Zeichen
suchend, hoffend, es wäre nicht wahr, was sie sah. Egal wie sehr sie sich angestrengt quälte mit Vergeblichkeiten, Wege zu finden, Kanäle, kleine Löcher
wenigstens, um durch die Mauern zum Gegenüber zu schlüpfen, die Wände
hielten dicht.
Und endlos Selbstvorwürfe, weil sie doch die Sonderbare war, die nicht
mehr in diese Welt passte, nicht die anderen. Der Effekt der Anstrengung
vergrößerte ihre Fremdheit nur. Enttäuscht ging sie zu Bett, lag dann schlaflos oder schlief und träumte. Überall hohe dicke Wände, die nicht nur sie von
den anderen trennte, sondern ebenso die anderen untereinander. Die Kommunikation mutete wie ein skurriles Bühnenstück an, jedes Wort, jede Geste,
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jede Mimik wie gut einstudiert. Ein machtvolles Skript diktierte Rollen und
Dialoge, dahinter ein Regisseur, allgegenwärtig je nach Bedarf in verschiedene Kostüme schlüpfend. Seine Anweisung brauchte sich nicht laut zu artikulieren, war jedem Akteur eingefleischt wie atmen und schlafen.
Hier stand nichts im Skript von Hingabe und Tiefe. Wen es dennoch hineinzog, spekulierte im Verborgenen über das Dasein und verschwieg unruhestiftende Themen außerhalb seiner Wände. Wagte eine Figur im Spielkreis
dennoch, trotz all der Vorgaben die Regeln brechend, sich störend hervorzutun, war sie schnell ausgelacht von kollektiver Schadenfreude. Das Storyboard diktierte klipp und klar: Sensationell fantastisch Eindruck machen und
für Spannung sorgen als Garant für Aufmerksamkeit! Darum ging es. Wer
steigt freiwillig in dunkle Löcher hinab? Abwechslung ist Flucht, verlockende
Bedeutung suggerierend …
Gina fiel aus dem Rad der Bilder, wie sie von ihrem Guru aus dem zweiten
Stock euphorisch zurückgekehrt, die ferne Vergangenheit haarklein darzulegen wusste.
»Eine verheerende Überschwemmung wie zu Noahs Zeiten!« verkündete
sie und strahlte erleuchtet über die verzauberten Gesichter.
Flora erinnerte sich an jenen Abend und wie das Bedürfnis an ihr nagte,
sich in Unsichtbarkeit zu hüllen, fühlte noch heute den Widerwillen, dass alles
so leicht erklärbar wäre, fühlte ihr inneres Spötteln über Ginas flotten Gesinnungswandel mit dem Wechsel ihres geistigen Führers, dessen Weltsicht sie
nun als hundertprozentige Wahrheit pries – ihre vorherigen Glaubenssätze im
Nirgendwo verschollen, wie nie da gewesen.
Suspekt war Flora die Leichtfertigkeit solcher Theorien, die weit zurückliegende Ereignisse exakt kopierten. Seit Kindertagen jedem bekannt Noahs
Geschichte, von der niemand zu sagen vermochte, ob sie Legende oder Tatsache war. Gina hatte noch mehr zu bieten. In langatmigen Ausführungen
über den rettenden Eingriff von hochintelligenten Außerirdischen bis hin zu
mathematischen Details mäandernd, die wegen Kompliziertheit kaum nachvollziehbar umso mehr Eindruck machten, bannte sie ihr Publikum. Kein Einwand aus einem Mund, vielmehr reges Interesse für die kühnen Konstrukte.
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Nur Flora äußerte Skepsis, ob es sich derart präzise hinausdenken ließe in
Dimensionen, dem das Gehirn einfach nicht gewachsen wäre. Zwar ließen
sich Überlegungen anstellen, wie es gewesen sein könnte, aber bitte im Konjunktiv, skizzenartig als Idee, vor allem innerlich geschmeckt und geprüft,
nicht weil es ein Guru predigte. Es erschien ihr naiv, da ein vierdimensionales
Auffassungsvermögen nunmal beschränkt sei. Wohl dachte man deshalb so
eng, der Verstand könne sich in derartige Größen theoretisieren und trotz
seiner linearen Eigenschaft komplexe Realitäten erfassen …
Jemand stand auf und schenkte Wein nach, jemand füllte die Körbchen mit
Knabbereien, zweien fiel plötzlich der neue Kühlschrank auf und eine Dritte
fing an, ihn bewundernd zu beäugen. Vollzählig waren sie vom Thema abgesprungen. Was sie gesagt hatte und dass sie noch redete, versandete spurlos im kleinen Lärm kulinarischer Bedürftigkeiten.
Wie zum Test brach sie mitten im Satz ab. Doch kein Protest: Hey, warum
beendest du deinen Satz nicht, warum brichst du mittendrin ab? Entgeistert
schweifte sie über die Runde. Hatte sie sich früher verständlicher ausgedrückt oder war sie lediglich beharrlicher gewesen oder die anderen aufmerksamer? Hatte sie Gina etwa gekränkt? Hatte sie die anderen gelangweilt
und daher sich blamiert? Warum blamierte sich Gina nicht, pausenlos ihren
Guru zu zitieren? Hat denn irgendwer kapiert, worum es da ging, und kehrte
deshalb weise transformiert später heim?
Schweigend wanderte sie von Gesicht zu Gesicht. Im Skript von Ginas
Rolle befinden sich keine Zweifel, genauso wenig im Skript ihrer Zuhörerschaft, die dem flammenden Dogma der Rednerin einwandlos zu Füßen lag.
Es war jetzt schick, diesen Guru zu verehren, in sämtlichen Medien Stammgast – wer kannte ihn nicht? Man konnte nichts falsch machen, ihn zu zitieren. Elegant, eitel, übergewichtig, residierte er im zweiten Stock mit seinem
prächtigen Ego, das sich an der berauschten Anhängerschar in die Breite
fraß, anstatt sich in die Höhe zu entfalten. Zuweilen begab er sich mit Pomp
und Hofstaat auf Reisen. In den News dann glamourös Berichterstattung,
damit alle an diesem grandiosen Ereignis teilhaben konnten. Denn bis in den
siebten Stock hatte er sich noch nicht herabgelassen …
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Das Rad lief selbständig. Flora grollte, die Gründe häuften sich in kontroversen Arten. Mächtig zog es sie fort. Und zugleich Bedauern, weil es nicht
mehr gelang, anzudocken an die allgemein gültigen Freuden. Geld machen
und haben war der Sinn, ebenso der Aufwand, die Stimmung im Dauerhoch
zu halten, auszugehen und Kultur zu konsumieren, über die aktuellsten News
und Trends bescheid zu wissen, und um sich auch vertikal zu stimulieren,
neue Berühmtheiten verehren. Zwischendurch je nachdem, ob für eine Brise
Grusel oder Spaß, sann man zum reinen Zeitvertreib verwegene Phantasmen von Katastrophen aus.
Wem es an Einfallsreichtum mangelte, lud sich entsprechende Freunde
ein oder den passenden Film aus dem Internet herunter. Der Kitzel machte
den Reiz, nicht das Begreifen. Geselligkeit bot den idealen Ort für gefahrloses Denken. Jeder Einfall, ob lustig oder Gänsehaut kräuselnd, eignete sich
zum coolen Drink. Kataklystische Superlativen im weichen Sessel kurbelten
die Spannung an. Die Stories mit den Moden wandelnd, vermochten das Interesse gerade einen fröhlichen Abend lang zu fesseln, am andern Morgen
dann orientierte sich der Fokus von neuem an den Prioritäten im Terminplan.
Next! Und bei der nächsten Geselligkeit waren andere Stories Kult.
Als das wilde Gerücht kursierte, ein gewaltiges Erdbeben zur Zeit der Vorfahren hätte ein Kraftwerk zerstört, woraufhin eine radioaktive Verseuchung
erfolgt wäre, griff spottend der Fortschritt ein, noch bevor man sich hineinvertiefte.
»Wie rückständig, Kraftwerke!« tönte man klug und kugelte sich vor Lachen.
»Was für ein Privileg, dass wir in dieser Zeit geboren sind!« stellte Cindy
eines Abends dankbar fest.
Warum sich also mit Rückständigkeiten befassen? Sie hätten es doch heute wesentlich besser. Flora entschieden anderer Meinung, begann die
Schwachpunkte der Gegenwart aufzuzählen, dass nämlich die Identität verkümmert sei, das eigene Empfinden versklavt, und was für ein Verlust von
Sinn und Orientierung, jeder kontaktlos zur eigenen Seele …
Regelrecht umgeblasen wurde sie gleich, wie sie Derartiges behaupten
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könne.
»Na, hör mal Flora, unseren hohen Lebensstandard anzweifeln! Bedenke
all die Vorteile, die wir heute genießen …« Und so weiter.
Heutzutage besäße jedes Stockwerk ein Kraftwerk von der Größe eines
kleinen Appartements, und dann die Errungenschaften in Sachen Hygiene
sowie medizinische Versorgung, überhaupt das hohe Niveau des Wohlstands, jeder fahre ein Auto, habe eine schicke Wohnung, könne sich alles
kaufen, nicht zu vergessen die kulturellen Möglichkeiten, Konzerte, Theater,
Kino, Festivals, Funparks, Urlaubsparadiese …
Ein rundum komfortables Leben – weshalb sich unnötig grämen? Reine
Zeitvergeudung! Was könne das Grübeln der Gegenwart schon bieten, zumal
noch weniger der Zukunft? Die galt es doch anzupeilen mit allen wunderbaren Wunschvorstellungen …
Unter dem Diktat der Moderne wird man auf sanfte Art sich selbst enteignet, resümierte Flora, knipste das Nähmaschinenlicht aus und ging zum Bügelbrett hinüber. Das Rad zum Stillstand bringen – wie geht das? Die Erfahrungen verdauen. Wieder und wieder anschauen, wie es kam, dass sie nicht
mehr in diese Welt passte. Oft fühlte sie sich wie behindert. Müsste sie diplomatischer vorgehen? Der Impuls, Kontaktpunkte zu knüpfen, begann zu
lahmen, wie längst witternd, dass der Wunsch allein noch keine Verbindung
zustande brachte. Die Umstände sprachen dagegen, ihre ausgesprochenen
Gedanken verhallten resonanzlos in trauter Runde. Was in ihr umtrieb, war
zwar über die Lippen zu transportieren, der Sinn allerdings schien unterwegs
abhanden zu kommen, nicht kompatibel zwischen ihrem Mund und den Ohren der Freunde.
Ein Anflug von Neid, wenn sie an Cindy und Gina dachte. Aber nur deswegen: Sie wurden gehört! Ihre Weltanschauungen von hohen Stellen signiert
und medienweit legitimiert, brauchten sie lediglich die großen Namen zu
nennen und das Ergebnis ihrer Gehirnwäsche abzuspulen.
Nicht dass Flora grundsätzlich verwarf, was aus solcher Richtung kam,
diente es auch ihr zur Inspiration. Ihre Ablehnung betraf den Charakter des
Vortrags, diese Absolutheit, der Anspruch auf Richtigkeit, blind und beliebig
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im Umgang mit harten Fakten bei mangelnder Neigung, den weichen Elementen Beachtung zu schenken, damit so umfassend wie möglich zu denken
möglich wäre. Die schnellen Wechsel waren verdächtig, das seichte Weiterschweifen zum nächsten Thema, ohne Herkunft und Ursprung der Geschichten zu analysieren und anderntags als harmlose Märchen zu degradieren,
wie zutiefst beunruhigt, auf etwas Wahres zu stoßen.
Schmissiger Rap-Sound aus dem Radio fing das Denkgestöber ein und
zwang die inneren Stimmen, sich in den Gleichschritt des vorgegebenen
Rhythmus zu fügen: Was Kinder sagen, ist für Erwachsene zu belächeln –
man gibt sich abgeklärt, ist Meister im Spötteln – was Kinderköpfe erregt, allenfalls Hirne von Verrückten – ist untauglich für zeitgenössisch hippe Gesinnung – sich vertiefen als erfolgreicher Bürger? Hey Mann, damit wär‘ doch
kein Geld zu kriegen! – Wer schämt sich heute noch, ‘kriegen‘ zu sagen – ist
doch längst nicht mehr hipp, das Geld zu verdienen – Wer nach Oben strebt,
weiß den Innovationen zu dienen – täglich Neues! Egal, was es sein soll –
bitte positiv garniert, sonst lässt es sich nicht vermarkten – Wer will sich
schon grämen, gar in Höllen schlafen – Schmusewellness und Glück mit Sofortgarantie sind die Sieger – Noch mehr und noch mehr und immer besser! –
Wen kümmert‘s, dass Wände uns trennen und sich rein gar nichts verbessert
– konfus von getricksten Maximierungsprinzipien übt man sich in Ablenkungstechnik – in allen Köpfen die irre Botschaft: Noch mehr und noch mehr und
immer besser! – Mobilität macht‘s möglich, hurra, hurra, wie sind wir mobil! –
Und wie glücklich so blind, weil wir unwissend sind – was soll‘s? Illusionen
bescheren uns gemütlichen Schlummer – zurückgelehnt im Schutz der Couchen, sicherheitsbenebelt Brisantes plauschen – unterhalten vom Realhorror
im TV, dazu Cracker und Saft – rauchen, saufen, rebellieren war gestern –
Noch mehr und noch mehr und immer besser! – Danke Stars in den Charts
ganz Oben, euer Spaß verschont uns vor Realitäten – die Spaßmacher vor
allem und niemals stille Denker …
Der Flow brach ab. Bei Spaßmacher schoss ihr Cesar in den Sinn. Ernsthafte Gespräche? Quatsch! Wenn er scherzend über große Themen referierend und alles verulkte, fiel ihm die meiste Aufmerksamkeit zu. Aus dem Ra-
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dio krachte jetzt Heavy-Metal laut und crashig. Der Rap hatte den schweren
Themen die Gewichte genommen, doch zum Heavy-Metal ließ es sich nicht
einmal reiten.
Nach dem Bügeln zurück zur Nähmaschine, lange Nähte Futter steppen,
rasend über Stoffe fliegen, den Fuß auf dem Pedal im Rausch der Geschwindigkeit mit dem Groll zum Rattern der Maschine jagen, die Nadel hackend auf
und nieder, im Radio schwermetallenes Hämmern und Kreischen. Der Groll
war ein Bote! Lauschen, sammeln, Emotionen sortieren, Spuren lesen, denken: Der Realitätssinn ist in die Krise geraten! Ausschließlich Materie im Visier, obwohl im Nichts Schwingung nachgewiesen und dergleichen gewusst,
verkümmert der Dialog zwischen Wissenschaftsgemütern, die sich in etliche
Lager spalten.
Einmal hatte sie die Frage in die Runde geworfen, warum man all die akademischen Erkenntnisse nicht ins tägliche Leben integrierte.
»Das wäre eine logische Schlussfolgerung, die Bewusstseinserweiterung
auch auf praktische Ebenen auszudehnen, nicht nur den Verstand mit abgehobenen Fakten zu füttern, abgeschnitten und isoliert vom Rest der Gesamtheit. Zum Beispiel das Atom! In der Schule wurde gelernt, es bestehe vorwiegend aus Nichts, nur der Atomkern sei Materie. Heute aber misst man
Schwingung in diesem Nichts. Solche Erkenntnisse müssten raus aus dem
engen Korsett der Labore, um sie mit Kopf und Bauch im Alltag umzusetzen.
Anhand des Atoms ließe sich eine holistische Sichtweise aneignen, um ein
wenig die Begrenztheit des menschlichen Wahrnehmungsvermögens zu ermessen. Uns könnte bewusst werden, dass daher neunundneunzig Prozent
unserem Blick verborgen sind, wir aber dieses eine Prozent für die Ganzheit
halten. Wie blind wir doch sind! Wir könnten anfangen, Intuitionen ernst zu
nehmen und den Mut aufzubringen, uns in diesen unermesslichen Raum des
Unsichtbaren zu ahnen …«
Cesar hatte flink einen Witz parat, Floras Rede abgeschnitten und mit seinem Blödsinn verdreht. Das folgende Gelächter ertränkte die unsichtbaren
Teilchen ihrer Welterkenntnis und schwappte ein neues Thema an.
»Next!« sagte er ungeduldig wie immer, um von ihren Denkstudien abzu-
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lenken, und alle folgten seinen blödelnden Gedankengängen.
Jetzt war sie ungestört, kein Cesar lenkte das Augenmerk auf seine großartige Lustigkeit. Sie ließ sich treiben wie im Wind segelnde Vögel am Himmel, unter sich das große Rennen betrachtend. Dort ständig auf der Flucht
nach vorn, nicht in Momente versinken, nicht in Tiefen fühlen, sich lieber berauschen an unzähligen Angeboten, das Dasein erleichtern, vor allem verschönern, Projektionen traumhafter Luftschlösser frönen, beflissen von neuem entworfen und ekstatisch im Verbund des Kollektivs jede Neuheit in den
Kaufhallen bestürmen, so innig gebraucht und vielstimmig gerühmt. Wie artig
ist doch der Konsument! Nein, das sagt man nicht laut. Politiker und Wissenschaftler sprechen frenetisch in den Medien von grandiosen Novitäten, sehr
bald realisierbar, den Menschen ein noch besseres Dasein zu bescheren.
»Wir wollen den Wohlstand der Bürger steigern!« so predigen sie – ja, alles sei machbar!
Welcher Spur folgte sie da? Sie verrannte sich in schlammige Gebiete,
kehrte sie nicht um zum Himmel, wo die Vögel fliegen. Ich weiß, will aber in
dieser Richtung nur zu Ende denken. Ein Mal muss es gedacht sein, danach
kann ich umkehren und Ruhe geben. Alles ist machbar! Selbstgefälligkeit ist
Tugend, Blindheit Trend. Auf den Messen mit coolen Blicken umher flanierend, Novitäten ausspionieren, um zurück in der Heimatetage unter Kollegen
und Freunden mit Tipps und Prognosen zu prahlen. Wer bescheid weiß über
die richtigen Dinge, steigert automatisch sein Charisma und ist umso promiskuitiver mit dem neuesten Superding in Händen. Mobilitätsapparate schrumpfen zu undurchschaubaren Miniaturen bei gleichzeitiger Optimierung der Fähigkeiten inklusive steigender Werteskala der stolzen Besitzer.
Wozu? Fragt irgendwer? Wozu auch. Keine verlautbare Stimme erwägt die
Möglichkeit von Nebenwirkung und Schaden. Die Funktion der Wunderdinger
übertrifft bei weitem den praktischen Nutzen. Kult-Objekt! Image-Magie!
Spielzeug für Erwachsene, die für Kinder gibt es schon immer. Wer will die
Namen durchblicken, die so verführend klingen, weil sie in aller Munde sind?
Atemlos nähte Flora dem Gedankenzug hinterher, mit jedem Satz an dessen Tempo scheiternd. Embleme! Ja, nichts merken von der schleichenden
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Entleerung, wenn innen regelrecht alles verdunstet, bis schließlich nur die
Hülle übrig, man diese als Identität fantasiert – dank der Embleme!
Ihre Hände hetzten. Zu Ende denken, den Unmut freilassen. Nach abgeschlossener Verdauung wird sie ihn ausscheiden und umkehren. Den Spuren
folgen, all die Worte aufklauben, die am Wegrand liegen, achtlos fallengelassen und vergessen worden. Embleme! Fortschreitende Abstumpfung etabliert
sich in tief- und hochrangigen Gesellschaftsschichten, man wähnt sich immun
gegen jeden Irrtum. Die sogenannten Wunder pharmazeutisch produziert,
Medikamente, die nahezu alles zu vollbringen versprechen, außer den Tod zu
besiegen, was in Forscherköpfen eine reine Zeitfrage darstellt. Wie unten so
oben und umgekehrt.
Auch die intelligente Elite hält nicht fragend inne: Wofür soviel Lebensquantität, was wären die Folgen? Wo sollen all die Unsterblichen wohnen,
was essen und trinken, was mit ihrem ewigen Leben anfangen?
Giganten von Pillen und Geräten feiern die Beseitigung von Symptomen,
ungeachtet des Phänomens rapide zunehmender neuer Symptome. Symptomverschiebungen nur, und doch Jubel über Jubel, weil chirurgische
Höchstleistungen wöchentlich mit Rekorden brillieren. Was immer kränkelnd
fehlt, wächst nach in Laboren, jedes Ersatzteil lässt sich züchten, um den
Kranken zu implantieren – alles ist machbar! Auch Jugend und Schönheit ersetzbar, ob Alterungsprozesse oder angeborene Beeinträchtigung einen quälen – alles ist machbar! Stillschweigen, wie viel misslingt. Der Ehrgeiz hinter
den Panzertüren weiß die Schattenseiten aus den Statistiken schlau zu eliminieren …
Der Zug rollte die verwegenen Gedanken durch ein weites Feld der Beschwerden. Umkehren! Genug. Dem Ruf endlich gehorchend, stand sie auf
und wählte im Musik-Player ein klassisches Konzert. Sanfte Töne, die beruhigend die Ohren streicheln, tröstend, zärtlich anspornend: Umkehren, zurück
zur Mitte!
Wie sie so lauschend dastand, fühlte sie ein Kribbeln durch Arme und Beine laufen, dann auch den Rumpf in Bewegung geschoben, begann das Unsichtbare unter der Haut die Freiheit zu suchen. Der Schwerkraft entbunden,
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flogen die Geigen sie in die Höhen. Es gibt nichts Festes, alles ist Fließen!
Blind bin ich mit offenen Augen, doch sehend, wenn ich sie schließe. Der
Körper als Gefäß für alle heimatlosen Töne will sich in den Raum schreiben,
drehen mit den Ewigen. Die Seele tanzt mich, wenn sie spricht …
Ohne Willen fiel sie in den Sessel, lag dort hingeworfen wie eine Stoffpuppe mit baumelnd weichen Gliedern. Schwerkraft kehrte zurück, mit ihr das
Wissen um den glücklich erschöpften Körper. Langsam hoben sich die Hände, den Schweiß aus dem Gesicht zu wischen, und die Beine trugen sie ohne
Ziel in einer klandestinen Choreografie durch die Zimmer. Schwebend gelangte sie in die Küche, trank ein Glas Wasser, als wäre dieses Tun Teil des
Tanzes, und gab sich wieder der Arbeit hin. Zeitlos Innen und Außen, im Kopf
summte ein unbekanntes Wesen Frieden …
In tranceartigem Zustand arbeitete sie an der Bestellung von Lila E, wie
stets ganz eingetaucht in das persönliche Labyrinth der Kundin. Die handgewebten Stoffe und der schlichte Entwurf schienen die Versenkung zu verstärken. Schönheit entsteht innen, Magie ist der Segen der Unvergänglichkeit,
das Geheimnis macht sie bezaubernd …
Lila E wusste genau, was sie wollte und was nicht, und hatte eigenhändig
Zeichnungen angefertigt. Sie benötigte keine Vorlagen anhand ausgeschnittener Bildchen wie andere Kundinnen, deren Wünsche sich oft kompliziert
gestalteten, weil es ihnen an Realitätssinn mangelte. Von Modemagazinen,
Reichen und Berühmten abgeguckt, fügten sie sich ängstlich dem Diktat.
Lila E gehörte nicht dieser Art Kundschaft an. Sie sprach ohne Umschweife und Zierrat, selbst kleine Nebensätze hatten Substanz. Ein flüchtig eingefügter Satz ging Flora nicht aus dem Sinn: Bewohner des Meeres mit dem
Wissen des Lebens. Wie sonnenklar beim Hören, innerlich von Resonanz
bestätigt, Uraltes erweckend. Dann verflogen diese Bilder wie geträumt, und
jetzt bereute sie, nicht nachgefragt zu haben. Die eigene Stummheit war ihr
ein Rätsel. Geduld und üben! Es geht nicht sofort, kostet Anstrengung, sich
dieser schmucken Fassaden mit dennoch geschlossenen Fenstern zu entwöhnen …
Telefonklingeln zerriss den Gedankenstrom. Es war spät, daher der Reflex,
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es wäre Cesar. Aswathi meldete sich.
»Sorry, Flora, dass ich um diese Zeit noch anrufe, aber du gehst ja fürgewöhnlich nie früh zu Bett. Gestern traf ich Ulla und Mike, du warst leider nicht
erreichbar. Wir dachten, es wäre eine tolle Idee, Texte aus deinen Tagebüchern für das Stück zu verwenden. Ich bin gerade in der Nähe und könnte sie
gleich mitnehmen. Morgen Vormittag besprechen wir alles bei mir zum
Brunch, ich würde schonmal etwas aussuchen. Vielleicht hast du auch Zeit?«
Plötzlich war es beißend still.
»Flora, bist du noch dran?«
»Ja.« sagte Flora sich räuspernd, und nach tiefem Luft holen, dass sie das
nicht wolle.
»Na hör mal, Flora, jeder muss seinen Beitrag leisten! Du hast doch soviel
Material, das wär‘ doch wirklich lustig!«
»Aber nicht für mich. Meine Tagebücher sind nicht für andere geschrieben
und für ein ulkiges Bühnenstück absolut ungeeignet.«
»Also, du musst schon ein bisschen was aushalten!«
Nach einem knappen Gruß legte Aswathi auf, ihre Stimme beleidigt. Flora
plumpste ins Sofa, ihr Kreislauf schien zu stocken. Bis nach Mitternacht klebte sie reglos in den Polstern, der Körper beschwert mit Bleigewichten, im
Kopf ein Sturm. Er kündigte ein Begräbnis an.
Cesar will mich überraschen: Zwei Tage Urlaub! Wie könnte ich dagegen
etwas einwenden? Dankbar, weil er sich engagiert. Wir sehen uns selten in
letzter Zeit, er ist so beschäftigt. Doch eigentlich passt es mir nicht recht, jetzt
zu verreisen. Für den Kurzurlaub müsste ich eine Tanz-Yoga-Stunde sausen
lassen, die Heilbehandlungen tun meinem Rücken gut. Außerdem bin ich mitten in einer Darmsanierung. Die muss ich nun auch unterbrechen, weil ich
Cesars zärtlicher Anwandlung nicht widerstehen kann. Etwas ganz Besonderes möchte er mir schenken! Ich bin gerührt.
»Und blockiert für deine eigene Entscheidung!« raunt mir der Gnom verächtlich zu.
Ich lasse ihn schimpfen, dauernd will er mir mein Vergnügen vermiesen.
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Wir fahren hinauf in eine für mich völlig neue Gegend. Cesar will mir alles
zeigen. Er kennt sich aus, hat dort schon gearbeitet und Kontakt mit vielen
Leuten. Die Anreise ist mühsam wegen der strengen Kontrollen und verdirbt
mir die Laune. Es ist demütigend, wie fremde Hände mein Gepäck durchwühlen. Ich vertreibe mir die Zeit, mich am Leid der anderen Reiseopfer zu trösten, hoffe auch, meinen Missmut dadurch zu mildern.
Bei einem älteren Herrn wird ein Brötchen mit Schinken gefunden. Die
Mienen der Kontrolleure signalisieren sofort alarmierende Verdächtigung. Da
der Schalter weiter entfernt ist, kann ich nicht hören, was sie sagen. Rein optisch könnte man meinen, soeben sei ein gefährlicher Verbrecher geschnappt
worden. Die Verzweiflung des ertappten Mannes zerrt an meinen Nerven. Ich
denke: Jetzt wird er verhaftet! Da stopft er panisch das Brötchen in den Mund
und kaut wie ein Besessener, die Backen aufgebläht, das Gesicht gerötet vor
Anstrengung. Ich frage mich, was er so Wichtiges in dem Brötchen schmuggelt, das sich einfach zerkauen und hinunterschlucken lässt. Da entschärft
sich die Situation trotz der unvermindert strengen Wachpostenmienen. Mit
gnädigen Gesten lassen sie den kauenden Mann schließlich passieren.
Einen Schalter daneben befördern die weißen Handschuhe eine Flasche
Wein aus dem Gepäck einer Frau. Sie ist den Tränen nahe, weil sie ihren
Mann besuchen will, der hier Oben arbeitet und morgen Geburtstag hat. Ihr
Lamentieren weckt kein Mitgefühl, nicht ein winziges Anzeichen von Verständnis in den scharfen Blicken der Kontrollbefugten. Ich werde nervös, das
Klirren von Kerkerketten rasselt schwindelerregend in meinem Magen. Das
Leid der anderen macht meines nur schlimmer. Meine Fantasie beginnt sich
närrisch zu benehmen, bald das Herz. Krampfhaft überlege ich, was sich in
meinem Gepäck befindet, das hier Oben verboten ist. Mir fällt nichts ein. Ich
fange an zu schwitzen.
»Was ist das, Mäddäm?«
Ich zucke zusammen, mein Herz setzt einen Schlag aus. Sezierende Blicke durchbohren mich. Mir schießt ein irres Bild durch den Kopf: Ein Henker
blickt seinen Verurteilten an! Ich brauche einen Moment, um zu begreifen.
Die weißen Handschuhe haben etwas Verdächtiges gefunden.
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»Mein Tabak …« stottere ich verunsichert – wer hat noch nie ein Päckchen
Tabak gesehen? Den nimmt man mir nun ohne Federlesen ab, keine Entschuldigung, kein sorry Mäddäm, ebenso das Feuerzeug, das unter die Waffenbestimmungen fällt.
»Hierfür benötigen Sie eine Sondergenehmigung!« schnarrt man kurzangebunden und winkt mich geringschätzig weiter.
Das entwürdigende Prozedere scheint Cesar kaum zu tangieren. Bei ihm
findet man nichts, was gegen die Verordnungen verstößt. Das ärgert mich, ist
er doch von uns zweien derjenige, der so trickreich zu mogeln versteht. Er
hat mich vorgewarnt und alles aufgezählt, was hier in der Öffentlichkeit verboten ist: Alkohol trinken, rauchen, weinen, alle Fragen mit Warum, Wörter wie
Erinnerung und Vergangenheit, und einiges mehr. Über das strikte Einfuhrverbot von Tabak und Alkohol seit dem Ersten des Monats wusste auch er
nichts.
Vor dem Eingang in die begehrte Welt ein grelles Schild vollgemalt mit der
Vielfalt von Genüssen, jede Abbildung rot durchgestrichen. Der Anzahl nach
zu schließen, scheint nichts gestattet zu sein außer zu atmen. Ich wende
mich ab, die Wut zerrt an mir. Als wir endlich aus dem Kontrollbereich treten
und echtes Sonnenlicht in mein Gesicht schießt, reisst mir die Freiheit den
Kopf auf. Sogar der Gnom lacht hinter der Stirn wie ein glückliches Kind.
Ein Bus bringt uns mit vielen anderen zu unserem Bestimmungsort, alles
ist bestens organisiert. Das weitläufige Areal, erst kürzlich eröffnet, soll jedem
etwas bieten. Geschwungene Teiche schmiegen sich an Dschungelhaine, an
grünen Hügeln klebt die Hotelanlage im romantischen Tarnkleid, malerische
Siedlungen goldener Zeiten, karstige Felsgebilde erfüllen Kletterträume. Dass
sie aus Kunststoff sind, bemerke ich später. Die Illusion von Natur tut gut, vor
allem weil es der Himmel sieht. Der Preis dafür ist jetzt vergessen.
»Aber alles ist modern und künstlich!« murrt eine Stimme in mir.
Ich stutze über den Widerspruch, denn ich fühle mich so wohl. Es ist die
Weite nach oben, die meine schöne Empfindung erzeugt. Der Himmel wölbt
sich über mich.
Wir wohnen in der Hotelanlage auf dem Hügel, bewachsen von Blumen-
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wiesen, darunter das unterirdische Parkhaus. Kinder rutschen lärmend auf
ovalen Plastikmatten die Kunstgraspiste hinunter. Irgendwo am anderen
Ende befindet sich in schrillen Farben angekündigt der Funpark. Cesar geht
mehrmals am Tag ins Jatz, wo er Unterricht in Jazztanz nimmt. Das erstaunt
mich sehr. Bisher hat er sich nie für Tanzkurse interessiert, vielmehr solche
Männer ausgelacht und Weicheier genannt. Er zieht einfach los mit seiner
frechen Kappe, ohne zu fragen, ob ich mitgehen will. Das kränkt mich. Kaum
aber ist er weg, geschieht etwas Seltsames mit mir. Eine solche Behaglichkeit überkommt mich, dass sein Verhalten mir nichts mehr anhaben kann. Ich
deute darin mein aufkeimendes Desinteresse, ihn begreifen zu wollen.
Einmal begleite ich ihn ausnahmsweise, eigentlich wollte ich spazieren gehen. Es gibt mir einen Stich, wie gleichgültig er mir gegenüber wird, sobald
wir im Jatz eintreffen. Lauter junge Mädchen sind dort. In eins der Mädchen
hat er sich verguckt, vielleicht auch in mehrere. Ich kann nicht herausfinden,
welche es ist. Mich befällt ein Schwindel, glaube dann, in ihm eine Frau zu
erkennen. Etwa mich selbst, meine Doppelgestalt?
So plötzlich die Flashs in mich fahren, sind sie wieder weg. Es mag an
meinen Augen liegen, dass ich Cesar für Sekunden verwandelt sehe. Etwas
Ernstes ist im Gange, keine optische Täuschung, sondern ein Vorzeichen.
Das alles streunt wirr durch meinen Kopf. Trotz seiner olympischen Flirts
mit den Mädchen, gelingt es mir, ihm kurz nah zu sein wie ein inniger Kuss.
Nur von der Länge eines Zwinkerns, dann macht er sich erneut an die Mädchen heran. Eine ferne Kraft gebietet mir, mich nicht aufzuregen, weil es Dinge gäbe, die nicht in meinen Händen sind.
Abends findet dort, wo wir wohnen, ein Treffen statt. Die Mädchen aus
dem Tanzkurs sind da, es herrscht Partystimmung. Mich befremdet das Gejubel. Die raren Chancen nutzend, versuche ich mit Cesar zu reden. Doch
der scheint zum Teenager zu mutieren, was ich ihm vorwerfe, auch dass er
sich wie seine vornehmen Kumpel benehme. Er wiederum gibt sich freundlich
distanziert, als seien wir lediglich Bekannte. Da packt mich Panik, ich hänge
mich an ihn, will ihn zurückgewinnen, flehe und weine …
Am nächsten Morgen beschließe ich, zum Jatz zu gehen und zu tanzen.
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Den Weg über Hügel und Felder kenne ich ja. Cesar geht nicht mit, ist immer
noch beschäftigt mit seiner Mädchenparty. Müde und überdreht scharen sie
sich um das Frühstücksbuffet. Als ich den Raum verlasse, kann ich ihn in der
Menge gar nicht erspähen, so viele schöne Köpfe umringen ihn. Draußen
spielen Männer Golf. Ein paar haben sich auf dem Teich an Wasserskimaschinen gehängt und unterhalten sich lautscherzend. Ich gehe an ihnen vorbei, meine Schritte sind traurig. Ernüchterung trampelt den Rest meines Lebensmuts nieder. Cesar weiß nicht einmal, dass ich gegangen bin!
Plötzlich die Idee, über Nacht wegzubleiben. Das hebt mich hoch. Morgen
früh, wenn seine pubertären Abenteuer zu Ende sind, würde er bestimmt etwas merken. Ich wünsche mir, er möge mich panisch vermissen und schleunigst aus seinem Teenagerrausch erwachen. Während ich auf dem Weg zum
Jatz so sinniere, fällt mir ein, dass ich gar nicht tanzen kann wegen meiner
Bandscheiben. Ich hatte den Schmerz glatt vergessen, er ist auf einmal weg.
Wo soll ich die Nacht verbringen? Ich werde die Bewohner hier fragen, ob
ich bei ihnen übernachten kann …
An dieser Stelle wache ich auf. Meiner unerwiderten Anhänglichkeit überdrüssig, denke ich: Es muss eine Lösung geben! Eine Lösung für uns! Ich bin
noch nicht bereit, uns aufzugeben. Doch der Druck ist immens und lässt nicht
locker, dass ich allein für mich eine Lösung finden müsse. Daraufhin träume
ich die Nacht unterm Sternenhimmel und meinen Alleingang durch die Welt.
Die Überwindung hat mich den ganzen Tag Zuredens gekostet, bis die Nacht
anbricht und mein Zaudern besiegt. Der Anblick des Sternenhimmels bezähmt meine Ängste.
Folgt nun ein Traum im Traum? Wieder beschließe ich, unter den Sternen
zu liegen, ihnen die ganze Nacht zu widmen. Werde nicht müde, wie die zahllosen Lichtfunken im weiten Nichts aus Finsternis blinken. Mich an ihnen orientierend, träume ich mich durchs All …
Am nächsten Morgen ist meine Entscheidung gefällt. Die Nacht mit den
Sternen heilte mich von der Rückkehr. Ich werde weiterwandern! Und immer
weiter, auch ohne bestimmtes Ziel, nur die kleine Tasche mit meinen Tanzsachen bei mir. Dass ich Schreibsachen und Kamera zurücklassen muss,
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kümmert mich nicht. Jede Entscheidung hat einen Preis. Ein Tagebuch kann
ich auch unterwegs besorgen. Da stelle ich fest, dass ich nicht einmal Geld
eingesteckt habe. Gleichmütig nehme ich auch das hin. Etwas Schönes erlebe ich. Kein Grübeln, wie Cesar reagieren wird. Es interessiert mich nicht –
jetzt! Und denke nur an mich selbst. Was ich tue, fühlt sich gut an – richtig für
mich! Ich folge meinem Weg …
Vor dem Fenster stand längst der Tag. Flora erwachte mit Kopfschmerzen.
Sobald sie ins Licht blickte, ließen sie nach. Schon beim Aufsetzen nahm sie
eine Besserung wahr. Noch ehe sie an ihr Tagespensum dachte, verfassten
ihre Gedanken einen Abschiedsbrief an Benjamin, kurz und sachlich, ernst,
doch ohne Qual. Sie würde diesen Brief weder schreiben noch abschicken,
das war nicht mehr nötig. Die Emotionen sind in Frieden gekommen.
Dann drängte der seltsam nächtliche Anruf von Aswathi in ihr Bewusstsein.
Im Reflex tastete sie nach dem Tagebuch neben dem Bett, als könnte es über
Nacht entwendet worden sein. Wie um zu prüfen, ob noch alles darin enthalten war, schlug sie es auf und blätterte die Seiten durch.
Es scheint, hier lebt Benjamin! Las sie an einer beliebigen Stelle, ein
Traum, noch gar nicht so alt. Wieder eine Nacht, die hell war, wieder ein See
mit grünen Ufern. Und als wäre ihre Hand geführt worden, genau die richtige
Seite aufzuschlagen, handelte der Traum von Benjamin.
Es scheint, hier lebt Benjamin. Wir verbringen einige Zeit mit ihm, ein paar
Tage, ungetrübt, bis es mir unerträglich wird, diese Leichtigkeit noch länger
durchzuhalten. Das Zusammensein hat uns näher gebracht, mit jedem
Stückchen Nähe aber wird die Wand zwischen uns präsenter. Es verschlingt
meine Kräfte, die fröhliche Fassade aufrecht zu stemmen. Hinter der Scheinharmonie verbirgt sich ein Schmerz ohne Gesicht. Wundheit bringt mich an
einen Punkt, wo ich bloß noch weine und völlig die Kontrolle über die Tränen
verliere. Dabei glaubte ich, dieser wunde Punkt wäre längst überwunden. Ich
akzeptiere den Schmerz, verwundert, weil er noch da ist. Im Traum eine große Erkenntnis. Es macht mich neugierig, und langsam dreht sich die Zeit zurück. Benjamin wird jünger bis in ein Alter von etwa drei oder vier Jahren. Er
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steht vor mir mit großen Augen, ich in der Hocke, um mit ihm auf gleicher
Höhe zu sein. Ich singe ihn an! Ein spontan erfundenes Lied. Ich bin ein
hungriger Drache, der ihn fressen will, nur Stückchen, mal am süßen kleinen
Finger kosten, mal am Öhrchen …
Das Kind liebt Gruselgeschichten, wollte mit mir immer in die dunkle Vorratskammer zum Fürchten, stets sicher an meiner Hand. Ein bisschen
Schauder im Gesichtchen läuft es aber nicht weg, sondern schaut mich bang
an mit wissbegierigem Blick. Und während ich munter singe, sehe ich in diesen Kinderaugen wie einst bei Benjamin, als er noch klein war, wie das Kind
begreift, dass es nichts zu befürchten hat, denn der Drache ist heiter und seine Bisse sind Küsse.
Das wollte sie sich merken: Der Drache ist heiter und seine Bisse sind
Küsse. Sie klappte das Tagebuch zu und stürzte sich in den Tag. Das neue
Gefühl war körperlich spürbar, wie es sie innerlich aufrichtete, der Rücken
weich und stark, der Nacken frei, nicht verspannt wie in vergangenen Wochen, und im Radio Musik, die mit ihren Saltos die Luft quirlte. Die wenigen
Schritte zwischen Nähmaschine und Bügelbrett legte sie tanzend zurück –
der Drache ist fröhlich!
Dann beim Staffieren der Säume gezwungen stillzusitzen, fingen die Geister im Kopf wieder an zu turnen, und sie gleich mittendrin auf der Suche nach
dem Anfang ihrer Linie, die Abzweigung in ihr Leben. Die Nacht der Dinge!
Wie begreifen? Da war sie am Morgen erwacht mit dem ersten Gedanken an
Benjamin, obwohl sie etwas anderes geträumt hatte, dann stieß sie im Tagebuch absichtslos auf einen Traum von ihm. Solcherart Synchronitäten, gar in
umgekehrter Reihenfolge, häuften sich auffällig, seit sie ihre alten Tagebücher studierte. Nach herkömmlicher Logik hätte sie zuerst den BenjaminTraum gelesen und daher an ihn gedacht. Dann wären vermutlich andere
Gedanken entstanden.
Dieser erste, morgendliche Denkimpuls war Intuition – woraus schöpfte
sich das Wissen? Verschiedene Ebenen, ähnlich der Etagen in diesem Riesenhaus, stellte sie sich vor, wo alle Ereignisse gleichzeitig existierten. Da
simultanes Erfassen aller Ebenen aber den Verstand überforderte, wurden
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folglich die Ereignisse einzeln registriert, was später die Täuschung hervorrief, sie wären nacheinander geschehen …
Mit Schreck dachte sie wieder an Aswathis nächtlichen Anruf. Vieles ist
einfach nicht zu einem guten Ausgang zu bringen, außer man schmeißt sich
weg. Ein Indiz, dass die Ereignisse bereits existierten in ihren jeweiligen Etagen, dort auf ihren Zeitpunkt wartend, ins Sichtbare zu treten. Demnach wäre
alles längst entschieden, also reine Illusion, jemals frei zu wählen. Wie wäre
die Sache mit Ulla ausgegangen, hätte sie alles liegen lassen, um zu ihr in
die Praxis der Therapeutin zu eilen? Wäre dann ein Happyend herausgekommen, ihre Beziehung wieder in Ordnung? Und Aswathis kuriose Forderung! Stand das Resultat bereits fest, egal wie sie reagierte? Sollte sie Aswathi und Mike anrufen, um die Sache zu klären? Oder schweigen, um keinen
Staub aufzuwirbeln und den Dingen ihren Lauf zu lassen?
Klingeln an der Wohnungstür. Auf dem Weg durch den Korridor ein Kribbeln im Körper, als wollte Vorfreude eine Besonderheit ankündigen. Die bevorstehende Femina-Nacht am Abend konnte nicht der Grund sein, eben erst
fiel es ihr wieder ein.
»Einschreiben für Sie!«, der Postbote reichte ihr den Apparat für die Unterschrift. Sie nahm einen bauchigen Umschlag entgegen. Post von Frieda! Eine
Kassette in blaues Papier gewickelt mit ein paar Zeilen.
»Meine liebe Flora, ich hoffe Du bist wohlauf. Anbei ein weiterer Vortrag
über Paradiese, den ich kürzlich hören durfte. Ich dachte, das wird Dich interessieren. Vielleicht sehen wir uns bald, ich melde mich. Sei fest umarmt,
Deine Frieda.«
Sie hätte wenigstens erwähnen können, was sie macht, wo sie wohnt, wie
es ihr geht! Aber ja, man verhielt sich bedeckt hier oben.
Beim Einlegen der Kassette, blickte sie zur Uhr, noch zwei Stunden, dann
musste sie los zur Femina-Nacht. Den Saum unter ihren staffierenden Händen lauschte sie der Stimme eines Philosophen.
»Welcher Affekt wird vom Kapitalismus als Religion bedient? Die Wallfahrtsorte sind heute Kunstausstellungen, Messen, Museen, Shopping Malls
… Ein permanenter Druck wird auf die Scham ausgeübt, nicht mithalten zu
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können, nicht all das zu haben, was man haben muss, nicht auf dem alleraktuellsten Stand informiert zu sein. Künstliche Perfektionalitäten blenden die
Nichtperfektheit des menschlichen Leibes. Ein Arsenal an Trostpflastern verhilft zu Rausch und Betäubung, die Tatsache des sterblichen Körpers zu
leugnen – eine versuchte Versöhnung mit der eigenen Sterblichkeit auf indirektem Wege. Haben ist dann ein bisschen wie Sein! Wenn ich ein teures
Auto, eine teure Inneneinrichtung, teure Klamotten habe, bin ich folglich mehr
wert. Ein eigenes Begehren, also die ganz persönliche Sehnsucht, die nicht
das Produkt des großen Begehrens anderer ist, wäre lebensnotwendig für
eine echte, eine innere Daseinsbefriedigung … Traum und Tat müssen sich
verschwistern! Wie schön ist die pure Form der Idee, daher diese Schöntrauer bei der Erfüllung eines Traums. Man muss die Sehnsucht, den Hunger ernähren. Doch wie soll das gehen? … Es wird immer schwieriger unter dem
Einfluss visueller Überflutung und verführender Güter, überhaupt noch zu
wissen, was ich eigentlich will. Der Kapitalismus sagt, du musst pausenlos
begehren, zwingt einen, sich ständig zu sättigen, obwohl kein Hunger mehr
vorhanden ist … Es wird fast unmöglich, einen gesunden Appetit zu kultivieren, den Traum vor der Tat zu schützen, sich eine Lücke offen zu halten und
diesen Raum der ureigensten Träume zu retten, damit es nicht vom Falschen
zugeschüttet wird …«
Hypnotisiert sog Flora diese Gedanken ein – der ihr unbekannte Philosoph
bot hier eine Zusammenfassung ihrer eigenen. Gerade in letzter Zeit intensivierten sich die Denkmonologe über das Kerndilemma der Moderne.
Dann kam das Paradies zur Sprache. Die Insel sei in uralten Zeiten eine
Paradiesvorstellung gewesen. Und heute, da man zusammengepfercht auf
einer Insel lebte, wohin träumt man sich heute? In den ersten Stock! Flora
träumte sich weg von dieser Insel, als bestünde ihr Ziel lediglich aus drei
Buchstaben: WEG! Eher vage anmutend, als dass ihr Utopia zu beschreiben
wäre. Eine Welt, die besser wäre aufgrund menschlichen Handelns. Von wegen menschliches Handeln! Das bedeutete doch quälen, morden, berauben,
täuschen, lügen … Delfinisches Handeln müsste es sein, das wäre die Lösung …
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Viel zu spät legte sie die Schere aus der Hand, und gerade, als sie die
Wohnung verlassen wollte, läutete das Telefon. Sie lief zurück – vielleicht ist
es Cesar?
»Hallo Flora!«, es war Gina.
Die Femina-Nacht wäre auf morgen verschoben, wegen Agnetas heftigem
Allergieanfall.
»Von der Klinik aus hat sie versucht, dir bescheid zu geben, aber du warst
nicht da, auch kein AB eingeschaltet.«
Nein, der Anrufbeantworter sei nicht kaputt und sie außerdem da gewesen,
hatte den ganzen Tag genäht. Möglicherweise wäre die Verbindung gestört?
»Möglicherweise. Dann bis morgen!«
Während des Auflegens kam das Echo vielfach nachklingend zurück: Die
Verbindung gestört! Auch Aswathi hatte behauptet, sie hätte sie telefonisch
nicht erreicht. Wieder ein Hinweis. Der Anrufbeantworter war immer angeschaltet und sie meist zu Hause, aber ihre Freunde erreichten sie nicht.
Kaum hatte sie Jacke und Handtasche abgelegt, als erneutes Telefonklingeln diesen Reflex auslöste: Vielleicht diesmal Cesar? Es war nicht Cesar.
Seine Mutter meldete sich mit sonniger Stimme.
»Wie geht es Euch, wann sieht man sich wieder?«
»Hallo Ellie! Ja, gut geht es … Aber, das verstehe ich nicht, Cesar wollte
dich kürzlich besuchen und bei dir übernachten.«
Cesars Mutter reagierte überrascht, »Davon weiß ich nichts, habe ihn seit
Wochen nicht gesehen.«
Ein tonnenschweres Gewicht krachte über Flora zusammen und schnürte
ihr fast die Luft ab, »Also doch!« Übelkeit drehte den Magen um und das Hirn
in die entgegengesetzte Richtung. Während sie langsam auf den Stuhl sank,
enthüllten sich die Indizien ihrer Vermutung. Der mütterliche Zorn auf den abtrünnigen Sohn bestärkte sie lindernd, zumindest im ersten Schock. Sie lud
sich daran auf, bis sie kraftspendend ausgefüllt, ein rasender Zorn aus der
Tiefe ihrer Mitte schrie: Jetzt gibt es kein Zurück mehr! Und zitternd antwortete sie: Weder für ihn noch für mich!
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Es geht um Leben oder Tod – Fluss oder Stagnation! Appell an jeden meiner Schritte. Das Ziel ruft: Steige aus der Asche in die Höhe …
Durch die Gänge wandern, die Straßen ausgestorben, es ist früh am Morgen. Auf dem Rücken mein Rucksack, in Gedanken mein Plan. Schnurgerade marschiere ich auf den Wachmann beim Lift zu, zücke Schreibblock und
Stift, stelle mich vor ihn hin und grüße höflich. Überrascht erwidert er meinen
Gruß. Ich fasse Mut und hole tief Luft.
»Ich arbeite an einer Studie, bestimmt können Sie mir helfen.» sage ich
und lächle unschuldig, »Wie heißt dieser Lift?«
Auf das Schild über den Schiebetüren deutend, antwortet er prompt.
»Das ist die Station Himmelweit.«
Natürlich kenne ich diese Station, aber irgendwie muss ich einen Anfang
machen. Naivität erscheint mir hier die beste Strategie. Murmelnd notiere ich
‘Himmelweit‘ auf meinem Block.
»Und könnten Sie mir freundlicherweise sagen, wo man mir Auskunft über
die Anzahl aller Lifte und Treppengänge in diesem Bezirk geben kann?«
»Oh, das können Sie von mir erfahren.« strahlt er freudig, seine Kompetenz unter Beweis zu stellen, und zählt mit pflichtgetreuem Ernst die Namen
der Liftstationen auf, für Transport-, Auto-, Fußverkehr.
Ich schreibe gierig mit. Von Treppen erwähnt er nichts. Arglos hake ich
nach.
»Und wie viele Treppengänge befinden sich hier?«
Ich stelle mir vor, meine Unschuldsmiene sei ein Kunstwerk. Sie ist es, gefügig nennt er Namen und Standorte.
»Aber für die Treppengänge braucht man eine Sondergenehmigung,« fügt
er seiner artigen Auskunft an, »daher sind sie kaum frequentiert!«
Ich bedanke mich und laufe lachend davon.
Alles steht auf meinem Block, sämtliche Namen von Aufzügen und Trep-
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pengängen im Umkreis, dazu die jeweilige Straße. Die heroische Tat berauscht mich. Endlich kann ich mich auf den Weg machen!
Die Straßen beleben sich. Dass sie eigentlich Gänge sind, daran bin ich
mittlerweile gewöhnt, erinnere aber noch das anfängliche Befremden. Ich
spaziere an den Leuten vorbei, die mich nicht beachten. Vielleicht können sie
mich nicht sehen, weil ich eine Zeitreisende bin. Die Laute zwangsläufig ausgeatmet von der morgendlichen Etage, reiben sporadisch vorbei, Laute der
Menschen, Lärm der Autos. Künstliche Geräusche. Das Leben klingt nicht,
wie es soll. Die Kulisse ist ein Gefängnis der Sinne, erzeugt keinen Pulsschlag, der mit dem eigenen in Verbindung schwingt.
Ein Transparent umhüllt mich abschirmend. Es könnte mich traurig stimmen, aber ich bin glücklich. Was ich jetzt tun will, wollen die anderen nicht!
Die Vielen, die an mir vorbei hetzen mit festgeschraubten Blicken, ihre Köpfe
geradeaus auf steifen Hälsen, bewegen sich wie auf Gleisen zu ihren Bestimmungsorten. Mich nehmen sie nicht wahr, weil ich anders bin: Weil ich
meinen Weg gehe.
Das ist der Preis für extravagante Sehnsucht! bemerkt das Gewissen. Ich
kann frei entscheiden, könnte auch mit ihnen rennen. Doch ich liebe und lebe
die Freiheit!
Irgendwann biege ich um eine Ecke. Beim Anblick der stillen Gasse wird
mir seltsam zumute. Mein Doppelwesen ist hier schon gewesen: Am Ende
befindet sich der Treppengang! flüstert das Doppelwesen. Der Eindruck erweckt alte Zeiten, brachliegend in verstaubten Schächten. Aufgeregt vermute
ich, der Anflug von Erinnerung entstamme einer parallelen Existenz oder eines vergangenen Lebens an einem Ort, der selbst modernsten Navigatoren
nicht einprogrammiert ist. Wieder einmal kommt mir die Idee einer parallelen
Existenz in den Sinn. Es sind keine Bilder, ist nur ein Impuls, der sich überzeugend in mich setzt.
Mir fällt auf, dass hier keine Menschen sind. Mein Herz fängt an zu poltern.
Es ist nicht Angst. Die Gasse führt in einem Bogen nach rechts, zu beiden
Seiten stumme Fassaden, die schmucklosen Fenster und Türen verschlossen. So sehen Lagerstätten aus. Unbeirrt gehe ich weiter, vertraue den Fü-
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ßen, die wissen wohin. Auf der linken Seite eine schwere Eisentür mit der
Aufschrift ‘Treppe‘. Die Tür, ein antikes Stück wie im Museum, haben die Jahre mit Rostflecken angefressen. Wie eine Landkarte! blitzt sie mich an.
Hitze schießt mir ins Gesicht. Das Herz poltert und schüttelt den Brustkorb.
In meinem richtigen Leben gibt es ausschließlich Pläne von Straßennetzen,
die Landkarte ist aus dem Wortschatz gefallen.
Es drängt mich weiter. Ohne Zaudern drücke ich die abgegriffene Klinke
nach unten. Sie glänzt meine Augen an, ihre glatte Oberfläche kühl und erregend in meiner Hand. Niemand ist hier, um eine Sondergenehmigung zu verlangen. Die Beine stürmen voran. Freiheit trägt mich hinab, Stufe für Stufe
auf der Treppenspirale hinunter, vorbei an Lichtlöchern, die mich mit gleißendem Jubel beschmeißen …
Unter Wasser mit dem Drang aufzutauchen, nach Luft zu schnappen, zu
müssen. Keuchend Luft holen, wollen, der letzte Laut, dann sterben …
Flora schoss aus dem Schlaf. Von Panik gejagt. Das Morgenlicht verbannte die Geister der Nacht. Endlich! Das Licht ist ein Retter. Die Jalousie hing
oben. Niemand hat sie heruntergelassen. Kein Cesar neben ihr. Das Herz
schlug Alarm: Es gibt kein Zurück! Der Gnom kicherte schadenfroh. Er traute
ihr die Tat nicht zu. Doch fühlte sie den Keimling wachsen, leise die Gewissheit stärkend, wie sich ihre Vision manifestierte: In diesem Jahr wird alles anders! Wenn es zu Ende ist, wird nichts mehr sein wie zuvor, ihr Leben um
einhundertachtzig Grad umgedreht.
Eine sonderbar schwebende Stille zwischen den Wänden des Zimmers,
obwohl draußen Vögel kreischten. Sie lief zum Fenster, riss es auf. Riesige
Schwärme ruhelos über dem Meer kreisend. Dann, so plötzlich, als hätte jemand nach ihnen gerufen, schossen sie dem Horizont zu. Wohin fliegen sie?
An diesem Tag, sie wusste es selbst nicht zu deuten, fing sie gleich nach
dem Frühstück an, sich den lästigen Dingen zu widmen, täglich weitergeschoben mit dem listigen Wunsch, sie mögen sich nach längerem Liegen von
selbst erledigen oder einfach in Luft auflösen. Fällige Formulare der Bezirkskontrollen, des Steueramts, Mahnungen, ausfüllen, sortieren, ordnen, zum
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Postautomaten bringen.
Rennt die Zeit schneller? Nein, es ist der wachsende Papierkram, der einem die Freiheit stiehlt. Die Regierung traktiert die Bewohner mit permanenten Formular-Abgabepflichten, manches monatlich, manches im Quartal.
Wieso machen alle mit? Zu all dem Unfug seit neuestem das Existenzbestätigungszertifikat! An jedem Ersten des Monats muss es in der Verwaltung vorliegen. Schaut her, ich existiere noch! Als gäbe es sonst nichts zu tun.
Flora ist eine der wenigen Letzten, die solcherart Arbeiten noch händisch
erledigen, also nicht per online, mit Scheckkarte oder mit implantierten Chips.
Doch egal, die Hauptbeschäftigung der Regierung scheint sich auf das Kontrollieren zu beschränken.
Murrend erledigte sie, was sein muss, sogar die liegengebliebene Änderung einer Nachbarin, die damals sagte: »Lassen Sie sich ruhig Zeit, es eilt
nicht!«
Solche Kommentare regten eher ihre Nachlässigkeit an. Uneilige Aufträge
waren bald zuhinterst in den Fächern des Stoffregals verschollen. Als sie
schließlich zufrieden den Stapel Post auf dem Tisch betrachtete, stutzte sie.
Sie bereitete sich auf eine Reise vor!
Am Abend die mehrfach verschobene Femina-Nacht bei Agneta. Sie freute
sich und freute sich nicht. Fremd klangen ihre Schritte, nicht leichtfüßig wie
früher. Früher, das befand sich inzwischen in sehr weiter Ferne. Sie traf als
Letzte ein, wie üblich empfangen von Lärmen und Lachen. Erstaunt blickte
sie um sich, das neue Sofa, die elegante Küchenzeile, stilistisch abgestimmt
die freistehende Arbeitsinsel, an den Wänden schillernde Farblasuren, am
Boden ein weißer Flauschteppich.
»Du hast dich neu eingerichtet?« fragte Flora überrascht.
»Ja, es war mal wieder nötig!« antwortete Agneta mit einer Müdigkeit, als
wäre sie soeben mit der Renovierung fertiggeworden.
»Du musst unbedingt den Teppich anfassen!« riefen Gina und Greta aus
einem Mund, »Da kannst du dich nackt drauflegen, wenn dir nach Kuscheln
ist!« Sie kicherten wie Teenies.
Flora nickte und zog eine Flasche Wein aus ihrer Umhängetasche, »Hier,
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ein feines Tröpfchen!«
Agneta fuhr unmittelbar auf: »Ach nein, Flora! Das steck bitte gleich wieder
ein, ich trinke keinen Alkohol mehr.«
»Na ja, die anderen vielleicht ein Gläschen.« meinte Flora in der Annahme,
Agnetas Abstinenz rühre von ihrem Allergieanfall.
»Nein, ich möchte nicht, dass in meiner Wohnung getrunken wird!«
»Aber, was ist denn der Grund?«
»Du musst immer nach einem Grund bohren, Flora! Akzeptiere doch einfach mal den Wunsch eines anderen!«
Ein Stich säbelte durch ihren Bauch und setzte gleichzeitig den Mund außer Kraft. Schlagfertigkeit war noch nie ihre Stärke gewesen. Hinterher, um
Stunden verspätet, fiel ihr meist eine treffende Antwort ein. Entgeistert starrte
sie die Freundin an, irgendwie in Erwartung, gleich wäre diese Szene ein
Scherz gewesen. Die anderen verwickelt in angeregtes Geplauder, nahmen
wie mutwillig keine Notiz von diesem Wortwechsel, und Agneta kehrte ihr
schon den Rücken zu, um sich ihnen wieder anzuschließen.
Verdattert schob Flora die Flasche Wein in ihre Tasche zurück und fand
Platz auf dem Sofa neben Greta. Heute nur zu viert? Aswathi und Cindy seien wohl geschäftlich unterwegs, vermutete Gina, doch Greta korrigierte, dass
Cindy in der Klinik liege und man noch nicht wisse, was es ist.
»Ich soll euch Grüße bestellen. Übrigens auch von Gerda. Ist noch mal
glimpflich abgelaufen, nur zwei kleine Zehen wurden amputiert. Sie ist jetzt in
der Reha …«
Eine eigentümliche Sprachlosigkeit hing über dem Tisch, wenngleich das
Anstoßen – nun mit alkoholfreien Getränken – Momente alter Zeiten aufleben
ließ. Betreten verspeiste Flora den Salat, dazu Brötchen und Käse. Die Kombination mit den süßen bunten Getränken, ein violettes und ein grünes, erzeugten bizarre Geschmackszustände.
Die synthetischen Säfte, schon seit längerem der Hit in den oberen Etagen, hatten schließlich auch im siebten Stock den Markt erobert. Man entkam
ihr nicht, der Magie der Werbung, omnipräsent, was gerade top war, im Radio
und TV. Und in den Straßen fluteten Plakate und Leuchtreklamen die Hirne,
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suggerierend, wohin sich das aktuelle Begehren richten soll. Die Bevölkerung
artig lechzend nach diesem neuen Drink, verfiel einem regelrecht sehnsüchtigen Wahn. Massen stürmten die Läden, auf einmal konnte niemand mehr
ohne dieses Produkt leben. Wie auf Knopfdruck waren die Köpfe neuprogrammiert.
Flora hegte den Verdacht, der bunte Saft berge ein Zaubermittel mit bestimmtem Auftrag. An ihr war die Euphorie spurlos vorüber geweht. Die grellen Farben weckten eher Skepsis, wie alles, was sich allzu aufdringlich auf
Verführung spezialisierte. Sie misstraute dem Inhalt. Dieser ungewohnten
Geschmackskombination aus süßem Saft, Salat und Käse im Gaumen ein
wenig Sympathie abzugewinnen, hörte sie angestrengt zu. Im Fokus Agnetas
akuter Liebeskummer, umzirkelten die Freundinnen den Umstand von Tims
Rückzug seit seinem letzten Aufenthalt. Seitdem hatten sie sich nicht mehr
gesehen und leidlich selten telefoniert.
»Sein Verhalten ist wirklich auffällig.« fand Greta. Agneta nickte betroffen.
Das Wiederkäuen ermüdete Flora. Nicht wegen des Themas, sondern weil
rein gar nichts hängengeblieben war vom stundenlangen Telefonat, das sie
mit Agneta kürzlich geführt hatte. Während sie so dachte, drehte sie eine Zigarette, wie gewöhnlich nach dem Essen. Dass kein Aschenbecher auf dem
Tisch stand und niemand rauchte, entging ihr.
Agneta warf ihr einen vorwurfsvollen Blick zu und sagte wie zu einem unartigen Kind: »Ach Flora, könntest du bitte draußen vor der Tür rauchen?«
Dann gab sie sich wieder ihrem Liebeskummer hin.
»Habt ihr denn alle auf einmal das Rauchen aufgehört?« fragte Flora verunsichert, irgendwie hoffend, dass die Freundinnen einen Spaß mit ihr trieben.
Da keine Antwort kam, erhob sie sich Richtung Tür, »Und vor der Tür ist
Rauchen erlaubt?«
Die drei hoben amüsiert die Köpfe, »Natürlich nicht direkt vor der Tür, aber
zwanzig Meter weiter ist eine Raucher-Box!«
»Eine Raucher-Box?«
»Sag mal Flora, was ist eigentlich los mit dir? Du benimmst dich wie vom
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Mond! Das Ergebnis der Volksabstimmung kam doch in allen News, auch die
Installation von Raucher-Boxen in den Straßen. War doch höchste Zeit!«
Sie erinnerte sich, am Rande hatte sie die Aktion mitbekommen, hatte sie
für nichtig gehalten im Glauben, es beträfe sie nicht und handle sich wie so
oft um jene Hysterie, die die Leute bisweilen befiel, wie händeringend nach
einem aufregenden Kick suchend. Lila E hatte es prognostiziert, aber sie naiv
diese Hysterie als bald beendet erachtet. Dass solcher Unfug überhaupt und
obendrein unter derartigem Beifall realisiert worden war, erschreckte sie. Von
nun an besaß jeder das Recht, Anzeige zu erstatten, sobald jemand außerhalb der vorgeschriebenen Zonen rauchte. In Sachen Alkohol war Ähnliches
geplant, die Werbeflächen, die zu Propagandaflächen mutierten, kündeten
nun an: Alkohol ist eine Droge!
»Raucher-Box!« stieß sie verächtlich aus.
Die Verachtung war nötig, das Entsetzen zu knebeln. Anarchische Kräfte
schwollen die Kehle an, rangen ihr alle Anstrengung ab, gelassen zu wirken.
»Okay, dann werde ich diese großartige Innovation mal genauer ansehen!
Möchte noch jemand mitkommen?«
Keine Reaktion. Nur Agneta rief ihr nach, den Wohnungsschlüssel mitzunehmen. Die alten Zeiten sind vorbei! zischte es durch ihr Hirn auf dem Weg
zur Tür.
Draußen in einiger Entfernung die Raucher-Box. Wie hatte sie solch ein
Monstrum übersehen können? Ein etwa drei Meter hoher und zwei mal zwei
Meter breiter durchsichtiger Kasten klebte an der Fassade und blockierte den
Gehsteig wie eine Provokation. Die Fußgänger waren gezwungen, auf dem
verbliebenen, schmalen Streifen im Gänsemarsch den Kasten zu passieren.
Ein greller Spot anklagend auf ihn gerichtet, gab drinnen im dichten Qualm
schemenhaft Umrisse von menschlichen Gestalten preis, die dort standen
ohne Sitzgelegenheit. Was für eine Demütigung – fühlt das keiner? Wohl
deswegen der durchsichtige Kasten: Die Blicke der Guten zwingen die Raucher sich schlecht zu fühlen und sich zu schämen. Das sollen alle sehen.
Sie machte kehrt, der Anblick verdarb ihr gehörig die Lust – wo bleibt da
die Würde? Dass sie so schnell zurück war, wurde nicht registriert, die Da-
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men knabberten noch immer an Agnetas Liebeskummer, als pflegten sie eine
neue Form der Zerstreuung. Flora folgte halbherzig, Zigarette und Feuerzeug
provokativ zwischen den Fingern, ihre Gedanken gesäuert von Frust und
Langeweile.
Es lag auf der Hand, warum sich Tim distanzierte. Die möglichen Ursachen
hatte sie während des langen Telefonats mit Agneta ausführlich diskutiert.
Tims weite Anreise, nur um dann die Nacht allein im Bett zu verbringen, weil
Agneta mit ihren Freundinnen Party feiert. Hatte sie das Telefonat mit ihr
gänzlich vergessen? Jetzt wie ahnungslos kaute sie das Thema mit den beiden von vorne durch. Keine sagte ihr geradeheraus, was Flora am Telefon
geäußert hatte. Agneta schonend, redeten sie Tim schlecht und Agneta unschuldig. Es war einfach angenehmer, die Verantwortung dem anderen zuzumuten.
Dass das dreistündige Telefonat keinerlei Spuren bei Agneta hinterlassen
hatte, um nun erkenntnisreich in die Konversation einzufließen, verstimmte
Flora gehörig. Sie fühlte sich betrogen, um ihre Zeit bestohlen. Wozu dann
noch miteinander reden? Cindys Liebesgeschichten sind wenigstens amüsant, resümierte sie und vermisste sie jetzt.
Agnetas Liebeskummer hatte sich schließlich erschöpft. Themenwechsel!
Der neue kostspielige Kuschelteppich, Agnetas häufige Allergie-Anfälle und
ihre Zuversicht wegen des neuen Medikaments, das sie stündlich einnehmen
müsse, ihr neuer luft- und lichtdichter Rolladen mit poppigem Muster, der sich
per Fernbedienung öffnen und schließen, ja sogar verändern ließe, und der
die schlechte nächtliche Luft garantiert nicht hereinließ, dann Anschaffungen
und Pläne der anderen beiden, sich dies und das zu kaufen, bis Gina die
Überraschung des Abends preisgab und den geringelten Pulswärmer der linken Hand abstreifte, die sie wie einen Schatz auf den Tisch legte.
»Nein! Du hast es gemacht!« riefen die Freundinnen ganz entzückt, außer
Flora, die sich nicht lauthals entzückte.
Gina begann sogleich enthusiastisch die Details des Eingriffs zu erörtern,
während Flora die kleine quadratische Wölbung auf ihrem Handgelenk anglotzte. Freilich hatte sie dergleichen schon gesehen, vorwiegend rechteckig
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und größer. Ob im Supermarkt, an der Tankstelle, an Bankomaten, es genügte, das Handgelenk an die dafür vorgesehene Stelle zu halten. Sogar der lästige Papierkram ließ sich damit bequem und schnell erledigen, da an jeder
Kreuzung ein Automat stand bereit für sämtliche Behördenformalitäten. Klick!
Und alle aktuellen Daten waren in Nanosekunden erfasst. Im engen Freundeskreis war dies jedoch der erste Fall.
»Das ist das neueste Modell,« betonte die stolze Trägerin, »klein und quadratisch, besser geht es nicht! Das Institut kann ich nur empfehlen.« Jetzt
brauche sie sich nicht mehr zu sorgen, Kreditkarte oder Existenz-Pass zu
verlieren, »Sogar Auto- und Wohnungsschlüssel sind gespeichert!«
Und Greta verriet sprühend, dass sie auch schon einen Termin habe.
Flora runzelte die Stirn, »Sagt mal, ist euch das nicht unheimlich?«
»Ach Flora, du kannst doch die Zeit nicht anhalten! Irgendwann kommst
auch du nicht drum herum.«
»Ich? Niemals!« gab Flora heftig zurück und resignierte bereits, ließ sie
reden von den Vorzügen eines implantierten Mikrochips.
»Es ist so easy!« schwärmte Gina weiter, »Beim Arbeiten am Computer
wird automatisch die Festplatte auf den Mikrochip übertragen und somit hat
man stets ein aktualisiertes Back-Up.«
Flora floh zur Toilette. Übelkeit erfasste sie, die nicht vom Magen herrührte, dort aber Unruhe stiftete. Sie musterte sich im Spiegel. Wo bin ich? Das
Gesicht blickte sie erschöpft an, gleichmäßig beschienen vom Schein der
umrahmenden Lämpchenkette. Ist es wahr, dass sie die Falle nicht sehen,
die Entwürdigung, die Fesseln, die ihnen angelegt werden? Dass sie sich
freiwillig gefangen nehmen lassen und sich darüber noch freuen? Ist diese
Ahnungslosigkeit eine neue Epidemie? Ich werde ihnen jetzt ins Gewissen
reden!
»Wie oft noch?« fragte das Gesicht im Spiegel, »Merkst du nicht, dass sie
dich auslachen?« Es hatte recht, das Spiegelbild.
Als sie an den Tisch zurückkehrte, waren die Frauen bei Cindys Liebesrausch angelangt. Greta, bestens informiert über den weiteren Verlauf, schilderte chronologisch die Stationen. Sie hatte die Liebestolle nur wenige Tage
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vor ihrer Erkrankung getroffen und die Neuigkeit ganz frisch erfahren.
»Das Ende dieser Geschichte?« resümierte Greta mit betrübter Miene.
Es kam schneller als erwartet. Per Email machte sich das Paar bekannt,
allzu viel Zeit zum Kommunizieren war ja nicht gegeben, der siebzehnte November rückte näher. Cindy reiste nach oben und traf endlich Casablanco …
Flora sah das Rendezvous lebhaft vor sich, »Hätte es denn anders kommen können?«
Die Freundinnen gebärdeten sich wie vor den Kopf gestoßen. Enttäuscht,
wie es nur möglich wäre, stimmten sie gemeinsame Klagelieder an: Diese
Männer! Ein rosarotes Happy-End hatten sie sich ausgemalt. Dann rückte
Greta mit der allerneuesten Sensation heraus, noch am Morgen hatte sie mit
der Kranken telefoniert: Vom Liebeskummer umgehend erholt, lechzte Cindy
bereits neuen Flammen entgegen!
»Stellt euch vor, sie hat sich verliebt!«
»Nein! Wie aufregend!«
»Was für ein Glück sie hat!«
»Ja, ihr Arzt! Er besuchte sie gleich nach der Operation mit teuren Orchideen.«
Das Spiel begann von neuem. Flora taxierte die drei Freundinnen, die sie
so lange kannte. Fremder denn je waren sie ihr an diesem Abend. Das alte
Wohlgefühl ließ sich nicht reanimieren. Auch die anderen hatten sich verändert! Denn bisher waren Alkohol und Rauchen niemals ein Thema gewesen.
Warum sagte sie nichts? Ihr Mund war blockiert. Er ließ sich öffnen, ständig
musste sie gähnen. Heraus kam keine Sprache, nur müder Atem.
Cindys neue Verliebtheit nun mit derselben Euphorie besungen wie die
alte mit Casablanco, ersannen sie neue märchenhafte Kompositionen für
eine traumhafte Zukunft des jungen Paares. Auch Hanias Flamme wurde in
den Kreis der Wunder aufgenommen. Wäre Cindy jetzt da, hätte sich alles
um ihre Story gedreht, aber es wäre lustiger gewesen.
Flora unruhig auf dem Stuhl rutschend, weil der neue Bezug juckte, erwog,
bald aufzubrechen. Nicht nur der Mund war blockiert, jetzt auch die Nase.
Ähnliche Reaktionen traten letztens häufiger auf, auch sie litt an Allergien, je-
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doch nur in fremden Wohnungen.
Von der Aufmerksamkeit restlos verlassen, blieb sie in ihren Gedanken
hängen, die um den vergessenen Casablanco kreisten. Cindys heiß ersehntes Rendezvous mit ihm nicht annähernd ein Abglanz des fantastischen Vorspiels. Die Realität bot einen netten Abend. Zuerst noch lichterloh brennend,
den Angebeteten aus seiner Konserve zu locken, das Treffen mit sämtlichen
Verführungstricks in die Länge gedehnt, dort zum Dinner, da in die noble Diskothek, ein bunter Drink an der Hotel-Bar und noch ein farbiges Gläschen
Synthi-Saft auf dem Zimmer, vielleicht noch ein Pillchen für besondere Emotionen: Vergeblich. Was immer sie ausprobierte, er ließ sich nicht verführen.
Ein Danach fand nicht statt.
Warum sprach das niemand aus, das Drama dahinter? Vielleicht daher
Cindys plötzliche Erkrankung? Man redete und redete, unentwegt Laute erzeugend, wie um lediglich Sprechgymnastik zu betreiben. Flora schmeckte
es auf der Zunge, es war da, aber nicht buchstabierbar – wenn nur ihr Mund
nicht so störrisch wäre.
Noch daheim in ihr zirkulierend ein endloser Wurm, bis sie im Bett lag und
einschlief, nachdem sie den juckenden Ausschlag auf ihren Schenkeln mit einer Salbe eingerieben hatte. Was ist der splitternackten Realität von der Liebe geblieben, so jäh der rosig jauchzenden Wolkenschlösser entledigt? Sie
hat keine Luft bekommen zum Atmen und ist an der Maskerade erstickt. Gelitten hat darunter niemand, nur ich muss unablässig daran denken …
Gina hat eine neue Wohnung, ich besuche sie. Beim Eintreten knallt mir
das Licht der breiten Fensterfront entgegen, doch aus der Nähe entpuppt
sich die herrliche Aussicht als Illusion. Hoch über einem Hafen blickt man auf
Schiffe im Meer! Ein Foto vom Gemälde eines alten Meisters, ich kenne es
aus dem Museum.
»Der letzte Schrei!« juchzt Gina und führt aufgeregt die Variationen vor, indem sie die Knöpfe der Fernbedienung der Reihe nach durch klickt: Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, Dämmerung, Vollmondnacht.
»Regenwetter gibt es nicht!« kichert sie.
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Die Wohnung sei ein Glücksfall, zufällig habe sie von dem Angebot erfahren. Aswathi hat gleich daneben eine kleine Wohnung bezogen, ist im Moment aber nicht da.
Ginas Wohnung ist riesig. Jedoch bewohnt sie nur zwei Zimmer, die anderen Räume sind stundenweise an Obdachlose vermietet. Eben trollt sich einer unauffällig davon. Gina rennt ihm hinterher, das Geld kassieren.
»Das war die Bedingung. Dafür wohne ich günstig.« erklärt sie, als sie
atemlos zurückkommt, »Außerdem befindet sich hier das Zollamt, weil die
Grenze genau durch die Wohnung verläuft.«
»Welche Grenze?«
»Na, zwischen Bezirk zehn und elf!«
Wie kann eine Grenze mitten durch eine Wohnung verlaufen? Da sehe ich
ein paar Zollbeamte, Frauen und Männer. Sie kontrollieren die Passanten vor
der Tür. Man muss nun stets die Identifikationsmarke bei sich tragen, viele
haben sie schon am Handgelenk implantiert wie Gina.
Es schnürt mir regelrecht die Kehle zu, weil man sich nicht einmal mehr
innerhalb eines Stockwerks frei bewegen kann. Das sei ein neues Gesetz!
erfahre ich von Gina. Man müsse sich jetzt ausweisen, wenn man die Bezirksgrenzen überquert.
»Ist doch vernünftig! So kriegt man die wachsende Kriminalität besser in
Griff.« sagt sie mit überzeugendem Augenaufschlag.
Prüfend mustere ich sie, an ihrer Taille der neueste Gürtel von Harmoni.
Hat sie den Guru gewechselt? Ich würde sie gern fragen. Schon ist sie davon
geweht, wieder etwas regeln in der Wohnung.
Ziellos schlendere ich umher. In einem der größeren Räume gibt es Verkaufsstände. Zufällig bekomme ich mit, wie eine Verkäuferin an einem kleinen Stand mit einer Kundin verhandelt, die etwas zurückgeben will, weil es
ihr zu viel ist. Der starre Blick der Verkäuferin erinnert mich flüchtig an Maya.
Ich stehe daneben und beobachte, wie sie sich ereifern. Es handelt sich
um ein Päckchen Tabak, ein besonderer Tabak, keine bekannte Marke, sondern reiner Tabak, privat angebaut ohne chemische Zusatzstoffe. Das größere soll fünfzig kosten, was total billig ist, das kleinere will sie zurückgeben.
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Das hätte ich gern. Jetzt erinnert mich die Verkäuferin an Carina, weil sie
mich so verkniffen anschaut. Sie kann mir nun keinen teuren Preis machen,
was sie eigentlich vorhatte, das merkt man ihr an. Ich habe alles mitgehört
und weiß bescheid, bezahle und stecke das Päckchen Tabak in meine Jackentasche. Genau da überfällt mich herzklopfend Sorge, ob man mich etwa
filzen könnte, wenn ich Ginas Wohnung verlasse.
… Grenze bedeutet Kontrolle. Man muss stehenbleiben und sich ausweisen, Männer kommen und durchsuchen die Taschen. Was verboten ist, darf
man nicht haben …
Aswathi ist zurück, endlich. Ich gehe hinüber zu ihr. Über dem Waschbecken im Bad hängt nicht mein ovaler Spiegel, den hatte sie sich vor langer
Zeit gierig bei mir ausgeliehen. Wohl gefällt er ihr nicht mehr, denn jetzt hängt
da ein neuer Spiegel, die Oberfläche ist wellig. Was soll das für ein Spiegel
sein, in dem man sich nur verzerrt sehen kann? Es kränkt mich, weil sie mir
nichts gesagt hat. Und es ärgert mich, weil sie sich von diesem nutzlos teuren Tand hat blenden lassen. Meinen Unmut halte ich stumm, erwähne wie
beiläufig meinen alten, ovalen Spiegel und dass ich ihn gern mitnehmen würde, wenn sie ihn nicht mehr braucht. Ach, den habe sie zur Entsorgung gegeben! Und saust noch einmal weg, bei Gina Kaffeesahne zu borgen.
Die Wut schießt in mir hoch, ich drücke sie nach unten, schäme mich, wegen eines alten Spiegels soviel zu empfinden. Doch innerlich herrscht nicht
die geringste Überzeugung. Hätte sie mich nicht zuerst fragen müssen, bevor
sie meinen Spiegel in den Müll kippt? Sie kehrt mit der Kaffeesahne zurück,
hinter sich her ziehend Stimmen und Gelächter. Gina hat nun auch Zeit, denn
ihre Mutter ist zu Besuch eingetroffen, ihr Freund Carlo und der kleine Mena
wollen deshalb auch dabei sein. Alle setzen sich um den Tisch zum Kaffeetrinken und knabbern süße Sachen.
Ich weiß nicht, wie es sich ergibt, dass ich plötzlich ein Haarknäuel in der
Hand halte, ähnlich wie nach dem Säubern der Haarbürste. Ginas Mutter
meint, dass ich das mitessen könne, da sei doch nichts dabei. Auch die anderen benehmen sich so, als sei es nichts Sonderliches, Haarknäuel zum Gebäck zu verspeisen. Ich finde es eklig und weigere mich, das Haarknäuel zu
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essen, was lediglich zur Folge hat, dass ich es eben nicht esse. Niemand
protestiert deswegen. Das überrascht mich.
Schließlich muss Mena ins Bett. Er ist distanziert, liegt mit seinem Kopf auf
Ginas Schulter, als sie ihn hinausträgt, und schaut mich nicht einmal an. Es
ist eine Tatsache, die sich merkwürdig anfühlt, die un-weh tut!
Ich spüre Aswathis Erwartung, dass ich nun damit beginne, die neue Wohnung zu loben. Das macht mir Mühe, denn ihre Wohnung ist eng und niedrig,
die Zimmer winzig, das Schlafzimmer sogar ohne Fenster, auch kein Fenster
ins nächste Zimmer, eine Gefängniszelle. Hungrig nach schönen Worten
steht sie vor mir und lächelt begierig an mich hin. Im Zwiespalt, ob ich ehrlich
oder unehrlich sein soll, entscheide ich mich schließlich für die Unehrlichkeit,
um den Frieden zu wahren.
»Die Wohnung ist wunderschön! Ja, toll!« heuchle ich, ihrer Stimmung gut
zu tun.
Sie freut sich glückstrahlend. In mir schlägt die Stimmung ins Gegenteil um
und führt mir meine Isolation vor. Eile vortäuschend, laufe ich davon. Auf dem
Heimweg der Sprechgesang, den mir der Gnom im Rhythmus der Schritte
souffliert. Meine Einsamkeit ist eine Tatsache, die un-weh tut! Un-weh!
Es macht keinen Unterschied, bin ich ehrlich, zieht sich mein Gegenüber
enttäuscht zurück hinter hohe Wände, und ich stehe allein da. Bin ich unehrlich und nett, ernte ich Sympathie für mein Falschsein, und bin deshalb allein.
Die Wahrheit trennt uns! Das einzig verbindende Glied zwischen uns ist die
Unwahrheit. Die ist unweigerlich trennend. Verbunden in der Lüge, getrennt
in der Wahrheit! United in lies, separated in truth! Der Gnom singt es dröhnend in mein Hirn. Ha! Was für eine bittere Frucht, die es da zu schlucken
und zu verdauen gilt: Wenn du den Weg der Wahrheit gehst, bist du am Ende
ganz allein! Ein berühmter Mann hat das einst gesagt …
Der Traum hing den ganzen Tag hinweg wie eine Warnung an ihr. Flora
wollte nichts verderben, doch musste sie es wissen. Herzklopfend fuhr sie mit
dem Fahrrad zu Aswathi, die erst am Morgen von ihrer mehrtägigen Geschäftsreise zurück sie freudig empfing.
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»Aswathi,« begann sie gleich, »wer hatte eigentlich diesen Einfall mit meinen Tagebüchern?«
Die Freundin blickte betrübt, »Ulla hatte die Idee. Tut mir wirklich leid, Flora. Hinterher ist es uns auch klargeworden, wir würden das ebenso wenig
wollen. Nur Ulla sieht das nicht ein. Sie hat ziemlich getobt, als sie hörte,
dass du deine Tagebücher nicht zur Verfügung stellen willst. Sie wird sich
schon wieder einkriegen, du kennst sie ja.«
Ihre Worte taten gut. In Sicherheit! Flora glaubte sich zurück in vertrautem
Gelände. Das neue Problem mit Ulla war nur die Fortsetzung des alten. Sie
gab sich einen Ruck und wechselte das Thema.
»Aswathi, weißt du eigentlich von den Treppengängen?«
Aswathi zuckte die Schultern, »Wen interessiert das denn bei so vielen
Aufzügen, die schneller und bequemer sind als Treppen zu steigen. Kennst
du schon die Super de Luxe Class?«
Flora nickte abwesend. Diese Treppengänge hatten sie verhext, suggerierten ihr die Idee von Freiheit. Das kannte sie nicht von früher. Früher! Wie ihr
dieses Wort zu schaffen machte. Soviel war verloren gegangen, unzugänglich im Gedächtnis lagernd wie tiefgefroren. Darin keinerlei Hinweis, sie wäre
jemals an Treppengängen interessiert gewesen.
Ihre Verunsicherung überspielend, demonstrierte sie Nachdenklichkeit,
bemerkte sie doch die Skepsis der Freundin. Früher schien alles anders gewesen zu sein. Warum jetzt dieses sonderbare Fremdeln? Früher hätten sie
sich anvertraut, dann überschwänglich in komplizierte Überlegungen verwickelt, derweil eine Flasche Sekt geleert oder unzählige Tassen Tee, um am
Ende mit dem einzigartigen Hochgefühl und der Gewissheit inniger Verbundenheit auseinanderzugehen.
Noch bis vor kurzem war Aswathi unschlagbar die Einzige gewesen, der
sie unbesorgt alles anvertraute, besaßen beide doch die seltene Gabe, durch
das Gedankenlabyrinth einander folgen zu können. Die Intensität strengte die
anderen an, niemals Flora und Aswathi, wenn sie miteinander diskutierten.
Früher!
Nun schien es an der Kraft zu mangeln, der Freundin nahezubringen, was
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sie bewegte, und umgekehrt versiegte das Interesse. Die Neugier schlief. Der
Austausch bloß Lauterzeugung von Tönen wie mit den anderen Freunden,
längst auch mit Cesar.
Diese Seite des Wandels war beklemmend. Wieder fragte sie sich, wo genau der Anfang lag. Als sie eines Morgens das Meer vor dem Fenster sah?
Ab da jedenfalls wurde der Prozess sichtbar, wie sich in jede Beziehung eine
Kluft grub, sie langsam entzweiend. Man traf sich, blickte fröhlich, hatte auch
etwas zu reden. Doch nur die leichten Worte schafften es über die Schlucht,
die schweren fielen in den Abgrund. Deshalb soviel Gespaße, man lachte
verwegen in alter Manier. Da wurde es besonders auffällig: Mit jedem leichten
Wort vergrößerte sich die Kluft.
Sie tranken Kaffee aus den neuen Tassen, die alten waren im Müll gelandet. Flora vernahm das Bedauern zuckend im Magen, hätte sie gern genommen, die Sonntagstassen von Aswathis verstorbener Großmutter. Stolz führte
sie dann durch die komplett neueingerichtete Wohnung: Das Bett, per Fernbedienung verstellbar in verschiedene Liegepositionen, der Schreibtisch mit
spiegelglänzender Fläche, darauf eine klotzig abstrakte Skulptur aus undefinierbar schillerndem Material und kein Indiz, dass hier je gearbeitet wurde.
»Ich musste mich einfach mal wieder verändern!« strahlte Aswathi mit
flammenden Augen der Erlösung und zappte die Vielfalt der Liegepositionen
des neuen Betts durch alle Variationen. Im Gesicht dieser beneidenswert verklärte Ausdruck von Seligkeit, wie eben noch einmal gerettet worden zu sein.
Flora schwieg und nickte. Wie hätte sie es sagen sollen? Aswathi, was
machst du dir vor? Ein Mal pro Jahr die Wohnung neu einrichten, indem du
die alten Sachen wegwirfst, um für die Neumöblierung Platz zu schaffen. Im
Blick der Freundin kein Hauch von Zweifel. Wäre es bloß so einfach auch für
mich, dachte Flora, man schmeißt die alten Sachen weg, kauft neue und ist
wieder glücklich. Wenigstens für kurze Zeit. Sie hielt die Wand nicht mehr
aus, öffnete den Mund und ließ ungelenk ihre Eindrücke frei. Danach gramvoll verunsichert, ob sie nicht besser geschwiegen hätte. Aswathis hohler
Blick verfolgte sie wie eine Rüge.
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Ich wandere durch Straßen, wieder einmal fremd … weiß nicht, welcher
Ort, welche Gegend, weiß nur, hier hat Milli studiert. Ich hatte sie gar nicht
bemerkt, glaubte mich allein, aber da steht sie links hinter mir mit Aswathi.
Vor uns ein kleiner Stand auf Rädern mitten auf der Straße. Kein Verkehr,
kein Lärm.
Plötzlich entdecke ich rechts von mir auf dem Asphalt Gold, kleine Klumpen und in Pulverform. Verblüfft bücke ich mich, schöpfe den Goldstaub vom
Boden, streiche ihn über meine Unterarme, voller Entzücken wie jetzt meine
Haut glitzert, so zart, gar nicht aufdringlich. Die anderen beiden vergesse ich,
so vertieft bin ich in dieses goldene Vergnügen.
Unversehens kommt Unruhe auf, weil Aswathi mit resoluter Stimme ein
paar Freundinnen Anweisungen erteilt, das Gold abzutransportieren. Wie
schade, ich kann meine Arme nicht mehr golden streichen.
In der Nähe befindet sich eine Bestattungsanlage, grün unter Bäumen bestickte Bahren. Die Toten wurden bereits weggebracht. Alles wirkt recht naturalistisch. Vielleicht dahinter ein Fluss? Ruhig und friedlich ist es hier, keine
Eile, keine Hektik.
Bei einem bestickten Totenbett bleibe ich stehen und studiere fasziniert die
eingearbeiteten Kuhlen. Ein Impuls, diese Kuhlen zu berühren – ob sie noch
warm sind! Aber das kann ja nicht sein, bestimmt sind sie nicht warm, wenn
ein Toter darin gelegen hat. Eine Bahre rutscht vom Gestell, gerät in Schieflage. Vermutlich ist gerade ein Toter herausgehoben worden. Wohl geschieht
das unsichtbar, denn ich habe lediglich gesehen, wie sich die Bahre bewegt.
Blitzschnell fange ich sie auf, reiner Reflex, kein kraftvoller Akt. Ich brauche
lediglich eine Hand dazu, die Bahren haben kaum Gewicht.
Ein Schreck durchfährt mich: Bin ich die nächste? Oder dem Tod noch
einmal von der Schippe gesprungen?
Frühmorgens wache ich auf, viel zu früh, etwa fünf Uhr. Ich bin voller Revolution! Wilde Gedanken durchsausen mich. Die Fäuste ballen sich. Ich gerate in tranceartigen Dämmer, haufenweise katapultiert von Emotionen, die
scheußliche Szenen kreieren. Das Telefonat mit Mike! Das Theaterstück abgesagt, weil Ulla nicht zu beruhigen sei, nur um sich brülle, mir die Schuld
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zuwerfe. Die anderen ratlos achselzuckend, geben sich gemeinsam geschlagen.
Ich frage mich, was da vor sich geht. Was das für eine Angst ist, die sie
regiert, welche Gefahr Ulla für sie verkörpert, welche Macht, weil sie kein
Aufmucken wagen. Schwierig für mich, das alles in Worte zu fassen, ohne
sofort wieder einen komplizierten Eindruck zu machen, sage aber, dass ich
enttäuscht sei von ihrer Stummheit, weil sie Ullas cholerische Anfälle siegen
lassen.
»Sei doch vernünftig, Flora, was bringt das schon?« – Mikes laues Gesäusel nervt gehörig, dünkt mich trügerisch, widert mich an.
Am Telefon gebe ich mich nun auch geschlagen, aber nur gegenüber Mike
und dem Rest dieser sogenannten Freunde. Innerlich werde ich nicht umfallen, es muss auch für mich ein Weg existieren. Tausend Ideen schwirren mir
durch die Sinne, bewerfen mich mit Eindrücken: Grenzen! Wettbewerb! Loyalität! Stehvermögen!
Alles ist darin enthalten, alles Glück, alle Katastrophen. In mir eine Revolte, die mich zerplatzen will. Stelle mir vor, wie ich protestiere, die Missstände
laut verkündend: Vorgetäuschte Meinungsfreiheit, regiert von Idioten! Wacht
auf ihr Konsumautomaten, werdet endlich mündig! Merkt ihr nicht, wie man
euch verarscht? Wie ihr euch blenden und manipulieren lasst!
Ich tobe und schreie, nur innerlich. Wer will das hören? Ich bin gut trainiert,
funktioniere umweltschonend. Den Zorn lasse ich in Träumen raus. Vom
Feuer rasch ausgebrannt, macht mich Erschöpfung leicht. Noch höher trägt
mich der Schlaf mit seinen Flügeln davon. Doch nicht lange schützt mich Bewusstlosigkeit, der Morgen dämmert schon, als ich zurückkehre, blasse
Rückstände im Gedächtnis.
Schnell denke ich die Bilder durch, damit nichts verloren geht. Wenn es
einmal gedacht ist, festigt sich die Erinnerung: Gefangenschaft im Urwald,
eine hügelwaldige Wildnis, eine junge Frau und ich. Sie ist ‘mehr‘ gefangen
als ich, ich bin wegen ihr gefangen. Ein junger Mann hält sie, beziehungsweise uns, fest aus unbekanntem Grund. Inständig suche ich nach einer Lösung,
ein Plan zur Flucht. Nicht einfach, obwohl wir nicht angekettet sind. Wo soll-
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ten wir hinlaufen? Die Situation ist ausweglos, wirklich schlimm. Dann wiederum nicht vollends zum Verzweifeln, als wäre da irgendwo eine Brise Hoffnung versteckt …
Ich schlage die Augen auf und schaue den Tag an. Heute hat Milli Geburtstag. Wie ist das zu bewerten, dass ich jetzt daran denke?
Bei der Wohnungstür blickte Flora noch einmal zurück. Das Fenster war
von hier aus nicht zu sehen, aber das Licht der Morgensonne, das in schrägen Bahnen hereinfiel und die Wohnung mit einer erregenden Wonne umfing.
Ein Augenblick der Rührung hielt sie fest. Niemals ließe sich vermuten, welches Trauerspiel diese Räume bewohnte. Stille jetzt, und Frieden. Kein Atom
regte sich, fast unheimlich trotz der Sonnenstrahlen. Sie drehte sich um und
öffnete die Tür. Ein großer Atemzug, als sie über die Schwelle trat. Und da
war sie, in jeder Zelle: Freiheit! Nur ein einziger Schritt.
Alle Arbeiten waren erledigt, sie war frei von Verpflichtungen. Tags zuvor
hatte die letzte Kundin glücklich ihre Sachen abgeholt. Das Zeitloch würde
sie nun nutzen, auf dem Rücken den kleinen Rucksack, sonst nichts. Grenzenlos fühlte sich die Freiheit an, auch viel größer ihr Körper. Ein paar Tage
nur aus der Zeit heraus und in dieses Loch hinein steigen. Sich bewegen und
andere Räume als die eigenen erkunden, ausprobieren, wie es sich anfühlte,
wenn es ihn nicht gäbe: Cesar. Was spielte es für eine Rolle, ob er sie mit
dieser Biene noch immer oder erneut betrog. Was soll‘s, wie viele Frauenherzen er mit seinem burschikosen Charme bezirzte.
Von nun an wird ihr all das egal sein. Seit dem angeblichen Besuch bei
seiner Mutter war er nicht heimgekommen, lediglich telefonisch hatte er sich
gemeldet, kurzangebunden und gereizt, seine Stimme wie eine Anklage – der
Druck der Termine, Tag und Nacht würden sie ihn auf Trab halten. Hätte sie
nichts von Biene und vorgetäuschtem Mutterbesuch gewusst, sie wäre allein
wegen seiner Übertreibung hellhörig geworden. Wohl erwartete er, dass sie
Dummheit bewies und ihn bemitleidete! Sie kannte die Taktik, von seinem
Doppelleben abzulenken. Da brauchte sie gar nicht nachzuhaken, denn er
besaß ein wirksames Mittel: Gleich ausflippen, sie hysterisch schimpfen und
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auflegen. Die Verbindung kappen.
Sie habe auch sehr viel zu tun, hatte sie gelogen und insgeheim triumphiert, wie cool sie blieb. Allmählich beherrschte sie die Ignoranz ihm gegenüber, sie wird es noch zur Meisterschaft bringen. Und kein Wort hatte sie erwähnt vom Gespräch mit seiner Mutter. Die würde sich ihn noch vorknöpfen,
den nichts ahnenden Sohn. Gerade weil sie nichts hatte verlauten lassen, erhoffte sie sich ein kleines Entsetzen bei ihm, eine kurze Erschütterung wenigstens, wenn er das Malheur dann von seiner Mutter erfuhr.
Schadenfreude, ja, die gönnte sie sich jetzt. Ein Ruck ging durch sie hindurch: Schadenfreude zeigt das Scheitern der Liebesbeziehung an! Die typische Nebenwirkung, sich selbst zu retten. Unvermeidlich nach allem. LiebesBeziehung! Was hatte sie sich bloß vorgemacht. Ihr Gewissen jetzt beruhigen, den Willen umlenken, sich nicht kümmern, wie er sich fühlen mag, wie
er reagieren würde, und nie mehr grübeln, welche Person sich hinter seiner
Rätselhaftigkeit verbirgt. Ganz auf sich selbst konzentriert die Richtung
wechseln, einfach verschwinden in diesem Zeitloch …
Sie zog die Wohnungstür hinter sich zu, steckte den Schlüssel ins Schloss,
sperrte mit zwei Umdrehungen ab, jeder Handgriff energischer Ausdruck ihrer
Entschlossenheit. Durch das Drehen des Schlüssels fiel ihr Blick auf die Innenseite des Ringfingers, genau auf den winzig grauen Punkt unter der blassen Haut am Fingergelenk. Die Bleistiftmiene! Auch so ein seltsamer Vorfall.
Vor einigen Wochen, als sie wie schon tausendmal getan, Stift und Tagebuch
nach dem Schreiben auf die Ablage neben dem Bett legte, stach sie sich die
Bleistiftmiene in den rechten Ringfinger. Ein wahres Kunststück!
Vergeblich hatte sie den Hergang zu rekonstruieren versucht, absichtlich
wäre das niemals zustande zu bringen. Ein Stückchen von etwa einem Millimeter war von der Miene abgebrochen und unter der Haut steckengeblieben.
Was sie daraufhin auch unternahm, es war nicht heraus zu pulen. Sie fragte
herum. In der Apotheke alarmierende Gesichter.
»Das muss sofort raus!« – und eine teure, wirkungslose Salbe, die den
Bösewicht herausziehen sollte, wurde ihr verordnet.
Nichts bewegte sich. Nach langem Probieren dann Netti aufsuchen, die –
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obwohl Ärztin – sofort zurückwich. An dieser diffizilen Stelle traue sie sich
nicht, herum zu schnipseln! Sie verordnete ein homöopathisches Mittel zum
Einnehmen, kostenlos, aber ebenso ohne Wirkung.
Mittlerweile war die Stelle zugewachsen. Die Bleistiftmiene hatte sich
durchgesetzt, wollte in ihren Ringfinger hinein und dort für immer verbleiben.
Das hatte sie so noch niemandem erzählt. Nun war sie eine Gezeichnete!
Der Ringfinger stand für die schönen Künste. Nur wer es wusste und ganz
nah ran ging, erkannte beim genauen Hinsehen das blassgraue Pünktchen
unter der Haut. Der Oberfläche war keinerlei Spuren einer Verletzung anzusehen.
Sie zog den Schlüssel aus dem Türschloss und bog zielstrebend nach
rechts. Endlich machte sie sich auf den Weg, diese Treppen zu suchen. Sie
fand sie auf Anhieb und dann, als sie davor stand, war ihr der Anblick der
schweren Eisentür mit der Aufschrift »Treppe« in beängstigender Weise vertraut. Wieder ein großer Atemzug und dann über die Schwelle schreiten. Nur
ein Schritt, aber die Lungen voll Freiheit! Bedächtig stieg sie die Stufen hinab,
jeden Schritt auskostend, und der Modergeruch in der Nase ließ sie andauernd denken: Das kenne ich! Diese Luft, die ich atme. Und wie von fremder
Hand geführt, öffnete sie eine Tür neben den Stufen, trat hinaus in verlassene Gassen, enger und grauer, als die Straßen im siebten Stock.
Wenige Minuten später blieb sie vor einer bescheidenen Behausung stehen. Ein altes Männlein, das sie zahnlos anlachte, bot ihr ein Glas Tee an.
Nun wartete sie auf seinen Rat, er war Zeitenleser.
Woher weiß ich, dass ich nicht träume? Sie fühlte in der Hand die Hitze
vom Glas mit dampfendem Aufguss. Kein üblicher Tee, wie der Alte versicherte, sondern eine Mischung aus Kräutern, die den Kopf klären helfen. Er grinste so anhaltend, als existierte in seinem Radius nichts, was ihn je betrübte.
Seine gepflegte Erscheinung stand im Kontrast zur schäbigen Wohnungstür,
die wackelig und schief an halb ausgerissenen Scharnieren hing. Doch drinnen in der bescheidenen Kammer empfing sie Behaglichkeit.
»Das ist eigentlich keine Wohnung, war vorher ein Lager.« grinste der Alte,
»Ich werde mich ohnehin bald auf den Weg machen!«
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Diese fortwischende Geste und sein Grinsen schüchterten sie ein. Wohin
er denn gehen wolle, scheute sie zu fragen, befürchtend, er könnte ihr die
Antwort verweigern und sie wegen der Frage rügen, vielleicht auch auslachen. In der Luft glaubte sie zu lesen: Entweder man weiß oder ist still! Zu ihrer Verwunderung erfuhr sie bald, dass sie sich nicht im achten Stock befand,
wie angenommen, sondern im zehnten.
»Demnach habe ich zwei Ausgänge übersehen?« Erstaunt starrte sie den
Alten an, der lachte, »So etwas kann passieren!« – wenn man sich zum ersten Mal auf den Weg macht! ergänzte der Gnom hinter der Stirn.
Am Boden hockend, zwischen ihnen ausgebreitet ein Tuch, auf das der
Mann nun Muscheln und Münzen aus einem abgegriffenen Säckchen schüttete und diese mit geübten Fingern zu sortieren begann, beiläufig fragend, ob
sie ein bestimmtes Anliegen habe. Sie geriet in Bedrängnis – wo sollte sie anfangen?
»Was ist das,« überlegte sie laut, »wenn ich unter Menschen bin, fühle ich
mich unsichtbar?«
Er nickte besonnen, während er sich ganz auf sein Orakelfeld konzentrierte. Das einsetzende Murmeln gebot ihr Schweigen, wenn auch die Vernunft
meuternd aufbegehrte angesichts eines Erwachsenen, der mit Muscheln und
Münzen spielte. Die Fürsorge, mit der die knöchernen Finger Muscheln und
Münzen einer geheimen Ordnung folgend nebeneinander fügten, rührte sie
an – Mutterhände, die einen Säugling baden, Vaterhände, die über den
Flaum eines Kinderkopfs streicheln …
Datum und Uhrzeit ihrer Geburt wollte er wissen, kritzelte daraufhin Zahlen, Kreise und Kästchen auf ein Blatt Papier, blätterte dann mehrmals in einem zerfledderten Buch, um daraus Informationen zu entnehmen, die er in
der Zeichnung vermerkte. Schließlich schaute er sie durchdringend an, wie
um in der Tiefe ihrer Augen die letzten Lücken seiner Berechnungen auszuloten. Ein ausholender Seufzer beendete die Schau, und wie von einem Lichtstrahl getroffen, heiterte sich sein Gesicht auf.
In einer Art, als las er den Text von einer Tafel knapp über seinen Augen
herunter, fing er an, so fließend zu sprechen, dass Flora überzeugt war, auch
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hinter seiner Stirn hockte ein Gnom – ein gut trainierter, der ihm jedes Wort
direkt in den Mund soufflierte. Ein leises Schmunzeln grub sich in ihre Wangen, der Alte kannte ihr Problem.
»Dein Gefühl, unsichtbar zu sein, hat einen simplen Grund.« begann er,
»Du bist nicht hier und bist nicht dort. Du hängst in einer Zwischenwelt fest,
weil du eine Verwandlung durchmachst. Angefangen hat der Prozess schon
vor längerem.«
Er räusperte sich, spülte den Gaumen mit einem Schluck Kräutersud und
fuhr fort, »Da stören immer wieder die Ahnen. Sie haben den Anfang gemacht, in deine Gedanken zu sprechen, ob du schläfst oder wach bist. Sie
verwirren dich. Aber ihre Störung ist eine gute Sache, wenn du bereit bist, ihnen zuzuhören. Deine Intuition, deine medialen Fähigkeiten rühren daher,
deine Eingebungen, die du dir nicht erklären kannst, Stimmen und Bilder in
deinen Träumen – du träumst sehr wach. Du musst wissen, dass deine Ahnen in wohlwollender Absicht kommen, um dir etwas mitzuteilen, das wichtig
ist für dich. Öffne dich, spreche vor dem Einschlafen mit ihnen, erweise ihnen
deinen Respekt. Dann bist du empfänglicher, sie werden dich besser erreichen können.«
Wieder räusperte er sich, nahm einen Schluck, »Du hast keine Kinder,
kannst also reisen, dein Leben gestalten, dich ganz verwirklichen. Nutze deine Fähigkeit, mit deiner ureigenen Stimme zu sprechen. Deine Seele wird dir
das Richtige zuflüstern, du musst zuhören. Das ist die Aufgabe der Künstler.
Weit über ihre Zeit hinaus erinnert, befruchten sie den Geist zukünftiger Leben. Mit Kindern jedoch ist man zu sehr mit dem Alltag beschäftigt, kann sich
nicht solchen Aufgaben widmen. Allenfalls wird man noch von der übernächsten Generation erinnert, aber als Künstler weitaus länger …«
Flora hörte zu, als wäre ihr Körper ein riesengroßes Ohr.
»Grundsätzlich haben Künstler immer mit Ahnen zu tun,« fuhr der Alte fort,
»die mit ihnen in besonderer Verbindung stehen. Das solltest du niemals vergessen. Deine Wurzeln findest du in deiner Ahnenreihe. Man braucht Menschen wie dich, selbst wenn sich deine Sorte zuweilen nutzlos und unsichtbar
empfindet, wie fehl am Platz. Die Gegenwart weiß sie meist nicht zu schät-
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zen, aber die Zukunft braucht sie und holt sie zurück ins Leben. Die Gegenwart ist blind für wichtige Dinge – warum? Der Verstand benötigt Zeit zum
Begreifen. Wenn die Zeitzeugen gestorben sind, tauchen sie wieder auf, die
Nutzlosen und Unsichtbaren von einst, die nichts anderes taten während ihrer Lebenszeit, als Innen nach Außen zu kehren, sichtbar zu machen, was in
ihnen ist. Das hat Bedeutung. Gelegentlich mag dich ein Gefühl der Stagnation befallen, Ängstlichkeit, weil die Seelen deiner Vorfahren dir einen Besuch
abstatten und Freud und Leid in deine Träume streuen. Sprichst du vor dem
Einschlafen mit ihnen, wirst du friedlicher schlafen und in Fluss kommen auf
deiner Reise …«
Die Stimme des Zeitenlesers in den Ohren schlenderte Flora durch die
Gassen. Düster und ausgestorben lagen sie vor ihr, Gänge ohne echten
Himmel genauso wie in den oberen Stockwerken außer dem Ersten. Hier unten lockten keine Leuchtreklamen vor Schaufenstern und Lokalen. Autos gab
es anscheinend auch nicht, sie hatte noch keine gesehen. Einmal ging sie an
einem Mann vorüber, der wie abwesend mit einem alten, widerborstigen Besen die Straße kehrte. Besen! Den benutzte man im siebten Stock längst
nicht mehr, man hatte Apparate und Maschinen, bedient von uniformierten
Reinigungstrupps in der Öffentlichkeit, und in den privaten Haushalten Staubsauger.
Bei einem Café blieb sie stehen. Es sah einladend aus. Sie war weit gelaufen und ein wenig müde. Beim Eintreten stieß sie rumpelnd an die Scheibe,
stand dann verdattert vor der holzgerahmten Glastür, die sich nicht automatisch geöffnet hatte, und entdeckte die abgegriffene Klinke. Hier benötigte
man noch Hände zum Öffnen einer Tür! Drinnen drei zierliche, runde Tische,
für Massen war kein Platz. An einem großen, rechteckigen Tisch neben der
Theke saßen zwei alte Männer mit qualmenden Pfeifen zwischen den Lippen,
vertieft in ihr Kartenspiel.
»Haben Sie sich verletzt?« fragte die herbeieilende Bedienung.
»Nein, nein, ein Versehen. Ich dachte …«
Flora kam ins Stottern, las in der Freundlichkeit der jungen Frau Verständnis. Wohl erkennt man die Besucher aus den oberen Stockwerken sofort, weil
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sie sich wie Roboter benehmen. Erstaunt blickte sie die junge Frau an, die
jener reizvollen Rasse angehörte, ungeschminkt ein urwüchsiges Charisma
auszustrahlen. Oben waren solche Frauen rar.
Gedankenversunken trank sie den Mokka. Den gleichen Weg zurück zum
Treppengang würde sie nicht mehr finden und daher einen anderen suchen
müssen – später! Die Gelassenheit beglückte sie. Die Zeit schien hier stillzustehen. Die unbesetzten Stühle verströmten eine Schläfrigkeit, die Sekunden
beliebig in die Länge dehnte. Nachmittag, die Luft erschöpft. Die Mokkatasse
war schnell geleert.
Der letzte Schluck mit feinem Kaffeesatz auf der Zunge veranlasste wohl
ihre Hand, der alten Gepflogenheit treu die Tasse umzudrehen. Dann wartete
sie und schaute durch das große Fenster hinaus zur Gasse. Keine Menschen
spazierten vorbei. Unwirklich diese Ruhe, fast gespenstisch. Die Zeit stand
still oder existierte nicht! Die Menschen erschaffen sie.
Nach einer Weile hob sie die Tasse auf. Das Innere teilte sich in schwarz
und weiß. Der Kaffeesatz hatte sich nur auf einer Seite der Innenwand festgesetzt, ein aufsteigender Kanal aus filigranen Motiven, eine tanzende weibliche Gestalt vom Boden bis zum Rand durchrankt von feingliedrigen Ornamenten, wellenförmig, mal wie Fische, mal wie Vögel. Wie geschieht es, nach
fünf Minuten den Augenblick abzubilden? Fasziniert starrte sie die Kaffeesatzmuster an, diese tanzende Figur.
Es fiel ihr schwer, die eigene Tasse zu lesen, die Intuition war befangen. In
fremden Tassen dagegen sprangen die Bilder förmlich in ihren Mund. Zukünftige Kinder, noch keine Woche im Mutterleib mit Zellteilung beschäftigt, hatte
sie schon erblickt, und andere bevorstehende Ereignisse. Hinterher bestätigte sich meist, was sie bereits ausgesprochen hatte.
Wegen der Blindheit für die eigene Tasse fehlte die Überzeugung, eine besondere Gabe zu besitzen. Es kam ja nicht von ihr, sondern wurde ihr von irgendwoher eingegeben, kurze Zukunftsfunken über das Leben anderer. Den
Zeitenleser um seine Fähigkeit des Sehens beneidend, hatte sie gemeint, wie
praktisch es wäre, jeden Morgen nach dem Erwachen einen Blick in die
Stunde zu werfen, um vor möglichen Gefahren gewarnt, den Vorteil nutzend,
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genau zu wissen, wie die Taten des Tages am besten zu gestalten wären.
Lachend hatte er erwidert, wie viel Übung es bedürfe, »Ein Leben lang, um
das eigene Schicksal zu deuten!«
Sie hatte ihm nicht geglaubt, seine Antwort für falsche Bescheidenheit gehalten. Jetzt stand die Antwort vor ihr, jeden Zweifel vernichtend. Ein Leben
lang lernen! In ihren Händen der Beweis, die eigene Tasse. Die Augen sahen
Bilder: Eine Tänzerin, Wellen, fisch- und vogelförmige Wesen, kanalisiert in
eine Richtung. Die Botschaft jedoch hielt sich geheim.
Zeit zu gehen und eine Übernachtungsmöglichkeit zu suchen. Die Bedienung kam auf ihr Zeichen hin. Wohl ist sie die Tochter oder Enkelin von einem der zwei alten Männer. Mit einer Gemütlichkeit, als seien sie hier daheim, saßen sie da. Die Bedienung lief wegen des Wechselgelds zur schmalen Theke zurück und nahm das vergeblich gedeutete Mokkatässchen mit.
Weil genau in diesem Moment das Telefon klingelte, stellte sie es im Vorübergehen auf dem Tisch der zwei Männer ab. Beides, das Telefonat sowie
das Auffinden von Wechselgeld, benötigte seine Zeit.
Flora grub in ihrem Rucksack nach dem Tabak. Wie sehr man roboterisiert
wurde dort Oben, bestürzte sie. Die Gehirnwäsche bereits so tief einverleibt,
schwieg der Wunsch nach einer Zigarette zum Kaffee außerhalb der eigenen
Räume. Hier war es offensichtlich nicht verboten. Genüsslich zogen die zwei
Männer an ihren Pfeifen, und keine ihrer Gesten verriet, sie müssten sich
deswegen in acht nehmen oder gar schämen.
Eben hatten sie ihr Kartenspiel beendet. Währenddessen sie miteinander
schwatzten, nahm der Eine Floras Tasse und schaute hinein. Flora noch im
Rucksack grabend, entging diese Szene. Auch als sie den Tabak fand und
sich die selbst gedrehte Zigarette ansteckte, schaute sie nicht hin, denn das
Tagebuch lag auf dem Tisch. Noch ein paar Notizen! Sie schrieb eine halbe
Seite, exakt eine Zigarettenlänge lang. Danach packte sie alles ein, verschnürte den Rucksack und begab sich Richtung Theke.
»Sie interessieren sich für ihre Zukunft?« sprach der eine Mann sie an.
»Ach,« lächelte sie verlegen, »ich kann nichts deuten in der eigenen Tasse.«
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Er zog die Brauen bedächtig nach oben, »Jaja, das ist nicht einfach …«
Flora nickte seufzend.
Er überlegte, holte tief Luft und sagte: »Sie sind eine starke Frau! Gehen
Sie weiter, haben Sie Mut. Bald werden Sie die Früchte ernten!« Und mit einem delphischen Zwinkern fügte er hinzu: »Da ist ein schwarzgelockter
Mann, der sich ihnen zuneigt.«
Flora schluckte, staunte den alten Mann an.
»Vergessen Sie nie,« fuhr er fort, »Sie haben die Kraft eines Elefanten!
Das ist eine leise Kraft.«
Er nickte nachdrücklich und wiederholte diesen letzten Satz. Die Bedienung kam mit dem Wechselgeld und die Begegnung löste sich auf.
Flora, die sich bedanken wollte, brachte kein Wort hervor. Ein seltsamer
Laut der Überwältigung, ein schüchternes Kind, so stand sie da. Ein stummer
Blick zeichnete den Abschied. Unterwegs zur Tür die Stimme des Mannes
hinter ihr:
»Und vergessen Sie nie, Sie sind eine starke Frau! Mit der Kraft eines Elefanten, einer leisen Kraft!«
Sie hielt kurz an, um sich für ein Lächeln umzublicken, und ging dann weiter zum Ausgang. Eine starke Frau – warum spüre ich sie nicht? Die Türklinke in der Hand drehte sie sich noch einmal um. Die zwei Männer hatten sich
bereits wieder ihrem Geplauder zugewandt.
Der Blick in eine andere Zeit! durchfuhr es sie. Zu welcher Zeit gehörte
sie? In ihrer Hand das kühle Metall der Klinke, die ihr Halt gab, Zeuge war,
Künder ihrer Existenz. Die Berührung beruhigte sie. Ich bin hier! Wenn auch
in einer fremdartigen Welt, aber ich bin hier.
Draußen in den Gassen breitete sich Dämmerung aus. Noch düsterer
schwiegen die Schluchten vor ihren Schritten. Wohin? Immer den Füßen hinterher. Irgendwo wird eine Pension sein. Ich bin eine starke Frau! Warum fühle ich sie nicht? Ein Fremder kann meine Stärke sehen, aber ich nicht einmal
fühlen.
Eine Greisin in zotteliger Kleidung kam ihr schlurfend entgegen, die fragte
sie nach einer Pension. Davon wisse sie nichts, antwortete sie, blickte Flora
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prüfend an und meinte dann:
»Aber das Lokal dort vorn an der Ecke, da können die Fremden essen und
auf dem Boden schlafen.«
Zum ersten Mal betrat Flora ein Gästehaus dieser Art. Verwunderung meldete sich nicht, denn sie war an einem fremden Ort, wo jeder Schritt etwas
Neues, nie zuvor Gesehenes bot. Dass die Speisen an der Theke ausgegeben wurden, kannte sie aus manchen Imbisslokalen in den oberen Etagen.
Doch gab es hier keine Tische und Stühle. Man saß auf einem Fleckchen
Teppich, das einem gemütlich dünkte, eingerahmt von weichen, bunten Kissen.
Beim ersten Bissen brach der Hunger aus. Seit sie unterwegs war, hatte
sie nichts gegessen. Ohne aufzublicken leerte sie den Teller bis auf den letzten Krumen. Heimelig! Wie kam es nur? Auf dem Teppichboden sitzen und
essen, später darauf schlafen. Und wie still es hier war trotz der dutzend
Menschen, eine natürliche Ruhe, ohne beklemmenden Nebeneffekt. Jeder in
sich gekehrt, bildeten sie eine stumme Gemeinschaft und teilten diese Ruhe.
Das tat gut, das war genug. Jemand las in einem Buch, jemand schlief, den
Kopf in ein Kissen vergraben, jemand begann gerade zu essen, kaute kontemplativ an einer kostbaren Speise, jemand streute Flüsterworte ins Ohr
seines Nachbarn, jemand schrieb wie sie in ein Buch mit leeren Seiten …
Ich beobachte eine Mutter und ein Kind, ihr Töchterchen von etwa sieben
Jahren. Es sitzt auf ihrem Schoß. Sie, eine große Frau von herber Schönheit
und zähem Körperbau, schaut bekümmert ihre Tochter an. Kein Lächeln in
der Landschaft ihres Gesichts. Lange sind die Dinge nicht gut, nicht richtig
gewesen! moderieren innere Stimmen die Szene. Heute kommen die Dinge
ins Lot, kommt alles in Ordnung nach tausend Jahren …
Die Zahl erstaunt mich. Doch es stimmt, was die Stimmen wissen. Ich höre
zu und glaube ihnen. Jetzt ist nicht der Augenblick für Zweifel, dafür gibt es
andere Zeiten.
Das Kind war traurig gewesen, und einsam, das lese ich in seinen Augen,
die Mutter fern und ahnungslos. Doch jetzt wird sich alles erneuern! Überall
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ist es spürbar, die Luft prall davon: Die Verwandlung wartet auf den rechten
Zeitpunkt. Als erwachte die Mutter aus tiefem Schlaf, erhellt sich ihr Blick.
Eine Fee hat die Trübsal aus ihren Augen gefegt. Simsalabim, sie kann wieder sehen!
Da Mutter und Kind so innig miteinander beschäftigt sind, bemerken sie
mich nicht, ich bin nur Zuschauerin des Wunders. Die Mutter stimmt ein Lied
an, tönt mal summend verträumt eine Strophe. Vielleicht hat sie den Text vergessen. Vielleicht ist sie müde genauso wie die Tochter auf ihrem Schoß.
Vielleicht sind die Worte nicht wichtig, vielleicht nur das Summen. Das Kind
schmiegt sich an, ganz weich unter den liebkosenden Mutterhänden. Bald
wird es einschlafen, die Mutter fühlt es schon. Ihre Hand streicht über feines
Kinderhaar, durchpflügt es mit knorrig geschundenen Fingern, kämmen so
Strähne für Strähne, und flechten Zöpfe zum mütterlichen Gesang.
Das ist es, was gefehlt hat! Jetzt ist alles in Ordnung, endlich wieder gut.
Jubel. Glücklich weiß ich, dass die Mutter drei Zöpfe flechten wird, und dass
es genau so richtig ist …
Kein hörbares Wort fiel in ihr Ohr. Wie zartes Scharren ein gleichförmiges
Flüstern. Von innen Räkeln, erwachendes Bewusstsein. Behaglich war der
Schlaf gewesen. Flora schlug die Augen auf. An der Decke duftig schwebend
ein Baldachin, Schlangenmuster auf bunten Stoffbahnen. Behaglich! Auch
das Träumen. Sie schloss die Augen, um ihn einzufangen, diesen behaglichen Traum. Da war er schon davongeflogen. Ihn wieder einfangen, unbedingt an diesen Ort zurückkehren, von wo es so behaglich herüber wehte.
Doch das Aufwachen streifte die Bilder ab, die Spur verwischte. Erschrocken vom Tageslicht wichen sie zurück wie so oft, abgeschreckt wohl auch
vom Verstand. Der Traum verflüchtigt wie Parfüm, lediglich Segmente haftend in ihren Sinnen: Behaglich, geborgen, alles ist gut. Und so erholsam der
Schlaf.
Jetzt wurde das Bodenlager auf den Teppichborsten unbequem, und entgegen ihrer Gewohnheit begann sie sogleich mit der Morgentoilette, bürstete
ihr Haar und band es zu einem Knoten, löste ihn wieder, weil der Wunsch sie
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überkam, heute einen Zopf zu flechten. Sie strich die Kleidung glatt und holte
an der Theke heißen Tee.
Einige Gäste schliefen noch, andere nippten bereits an einer bemalten
Tasse, versenkte Gesichter über aufsteigendem Dampf. Ein paar waren
schon fortgegangen, auch die Frau mit dem kleinen Mädchen. Nun war der
Platz in der Ecke beim Fenster leer. Ihr Blick blieb dort hängen, als wären die
Augen an etwas erinnert. Das Fenster zeigte auf die Straße. Hier gab es kein
Außenfenster zum Meer. Hier befand sie sich im Herzen der Etage, bis zur
Außenwand war es ein weiter Weg.
Ein dickes Kissen im Rücken, neben sich dampfenden Tee, auf dem
Schoß das Tagebuch längst aufgeblättert, unter ihren Händen leere Seiten,
die sich lautlos füllten.
… Zwischen all diesen kleinen Szenen höre ich, wie jemand zu seinem
Nachbar etwas sagt, was ich mir als wichtige Botschaft merken will:
»Den Endpunkt sehen: zur Orientierung!«
Das war‘s, mehr kann ich nicht aufschnappen in dem Gemurmel. Ich behalte diesen Satz durch alle Träume der restlichen Nacht hindurch: Den Endpunkt sehen, zur Orientierung!
Sie blickte auf. Die Bedienung räumte leere Tassen zusammen und trug
sie hinter die Theke in die Küche. Das Klappern komponierte eine melodische
Percussion, jeder Laut ein Klimpern aus Blütenblättern. Hören und Schauen
beruhigten sie wie durch Zauber, kein Wort drängte nach draußen, es gab
nichts mehr zu schreiben.
Sie packte ihre Sachen ein, bezahlte den Tee und das Essen, die Übernachtung war inbegriffen. Als die Frau hinter der Theke zum Abschied freundlich grüßte, befiel sie ein wunderliches Wohlbefinden. Eine unsichtbare Glocke stülpte sich über die Frau und sie. Eigentlich wollte sie nach einem Treppengang fragen, und tat es nicht. Diese umhüllende Glocke bestärkte die
Gewissheit, die Treppen würde sie ohne fremde Hilfe finden.
Im Schutz dieser Glocke trat sie hinaus. Wie schnell sie sich daran gewöhnte, dass die Türen noch Klinken hatten. Der Aufenthalt hier unten entroboterisierte sie. Einen unschlüssigen Moment vor der Tür die einhundertacht-
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zig Grad Möglichkeiten überblickend: rechts oder links? Auf der gegenüber
liegenden Straßenseite ein Lädchen voll mit altem, metallischen Allerlei:
Schrauben, Rädchen, Stangen, Haken, Armaturen.
Von links schlurfte ein Mann erhobenen Hauptes näher. Am Abend war er
ihr bereits aufgefallen, verwundert über seine Langsamkeit und weil er mitten
auf der Straße ging. Nun sah sie, dass er nackt war. Über seinen Armen die
Enden eines großen, löchrigen Lumpens in einem eleganten Bogen lose über
den Rücken fallend, das Gesäß bedeckend.
Sie dachte an die Modenschauen, an die schlaksigen Mannequins, die mit
ähnlicher Teilnahmslosigkeit die neuesten Kreationen vorführten. Die Sparsamkeit der Materialien auf ihre Körper drapiert und mit Raffinesse auf die
Spitze getrieben, verlieh den Damen dennoch keinen Sexappeal. Auf flottem
Steigschritt stolzierten sie über die Laufstege, und wer den Catwalk nicht perfekt beherrschte, erweckte Mitleid wegen der scheinbaren Hindernisse vor
den Füßen.
Der nackte Mann bewegte sich schlurfend vorwärts, hob die Füße kaum,
wohl lag auf seinem Weg kein Hindernis. Seine Nacktheit war eine bloße Tatsache. Schwierig, anhand des drahtig schlanken Körpers sein Alter zu schätzen, vielleicht dreißig, vielleicht vierzig Jahre, vielleicht älter. Ganz im Gegensatz zu den Mannequins ging er so langsam, dass man eine Weile hinschauen musste, um sein Vorwärtsschreiten zu erkennen. Den Blick in die Ferne
gerichtet, entstand der Eindruck, er sehe dort etwas Wundersames und wäre
sich ebenso bewusst, dass der Ort, den er betrachtete, für alle anderen unsichtbar ist …
Flora starrte den nackten Wanderer an. Die wenigen Passanten nahmen
keine Notiz von ihm, sein lautloser Auftritt war Teil dieser Gasse, Tag aus, Tag
ein. Wer hier lebte, hatte sich an den Anblick gewöhnt. Sie übertrug die Szene in den siebten Stock und musste gleich lachen. Was für ein Gehupe! Im
Nu Stau und gleich die Straßenwache angerückt, um den Nackten zurechtweisend, unverzüglich mitzunehmen. Seine Nacktheit hätte gegen jede Vorschrift verstoßen. Kein Zweifel, das muss ein Verrückter sein! Man hätte ihn
verhaftet und in Verwahrung gesteckt.
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Hier aber schien sich niemand an ihm zu stören. Warum auch? Er war einfach da, wie die Luft, die Straßen, die Fassaden. Flora hätte sie gern gesehen, seine ferne Vision. Ihn anzusprechen schien unmöglich, sein Blick war
unerreichbar auf diesen fernen Ort geheftet. Nichts vermochte ihn zu irritieren. Vielleicht ein Komapatient, dessen Beine den Träumen gehorchten. Vielleicht ein Außerirdischer in Gestalt eines Menschen mit Sinnen anderer Dimensionen.
Manchmal passierten Leute auf umgebauten Fahrrädern mit Anhängern,
darauf Passagiere oder Gegenstände transportierend. Routiniert umfuhren
sie den traumwandelnden Nackten mit der Schmuddelstola. Er wäre gewiss
keinen Millimeter von der Linie seines Weges abgewichen, es war an den
anderen auszuweichen. In den Gesichtern keinerlei Irritation deswegen. Die
Begegnung zündete keine Funken, die sich fortpflanzten in ihnen, um irgendwo im Untergrund eine Empfindung aufzurühren. Die Gewohnheit hatte
die Sinne betäubt …
Flora stellte sich vor, wie jeder hier unter einer Glocke umher spazierte, mit
sich selbst allein, sich selbst genug. Berührten sich zwei Glocken, verschmolzen sie hünenhaft für die Zeit der Nähe. Vermutlich eine Eigenart des
zehnten Stockwerks, überlegte sie und fragte sich dann, welches die Eigenart
des siebten wäre. Stattdessen fiel ihr die des Ersten ein. Dort befand sich die
Produktionsstätte aller Neuheiten mitsamt der neuesten Vorschriften und
Verbote unter der lärmenden Flagge einer falschen Freiheit. Dort regierten
verführerische Gottheiten ein erblindetes Volk, das der Illusion eines sicheren
Daseins seine Selbstbestimmung opferte. Und die meisten von unten wollten
hinauf, alles von dort haben. Das war die Eigenart der Mehrheit.
Die schmucklosen Fassaden entlang schlendernd, über sich diese Glocke
wie eine transparente Kabine, nicht unangenehm, vielmehr schützend, nahm
Flora eine gesteigerte Konzentration wahr. Wenig, was das Auge lockte, die
Aufmerksamkeit einfing, die Beine antrieb, schneller zu laufen oder stehenzubleiben. Mal bog sie nach links, mal nach rechts ab, mal hielt sie irgendwo
an, so floss sie gemächlich dahin.
In den oberen Stockwerken überflutet von lautem Geglitzer und Gefunkel
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knallender Farben, wurde den Sinnen regelrecht schwindlig. Geschwindigkeit, immerfort Eile. Vom Rennen und Sausen die eigene Aura verwirbelt, im
lärmenden Sog der künstlich gemachten Dinge. Hier unten war die Flüchtigkeit spürbar, die dort Oben herrschte. Nirgendwo sein, überall und ständig
woanders, auf der Flucht vor sich selbst.
Das Schaufenster eines Ladens zog sie an. In der Auslage türmten sich
Bücher im gemütlichen Chaos, große, kleine, dicke, dünne, verschiedenen
Alters. Eine abgegriffene verschnörkelte Klinke an der Tür, die beim Eintreten
knarzte, und über ihr bimmelnd ein Glöckchen. Ein älterer Mann, vollbärtig
mit wendigem Blick hinter runden Gläsern, hob den Kopf und grüßte nickend,
eine auffordernde Geste, sich frei zu bewegen. Dann fuhr er fort, mit einer
Rasierklinge Buchdeckel von Büchern zu schneiden, diese zu sortieren, in
dunklen Bäuchen von Kartons zu stapeln, zwischendurch etwas auf einem
Zettel zu notieren. Flora fragte sich, warum er hierfür Handschuhe trug. Ganz
in sein Tun versunken, ließ er sich von ihrer Anwesenheit nicht stören.
Sie blickte sich um, Regale voll mit Büchern an den Wänden und in hohen
Reihen den Raum durchziehend. Von allen Büchern fehlten die Buchdeckel!
Sie durchstreifte das Angebot, darunter kein einziger Titel, den sie kannte,
aber einige, die ihr Interesse weckten. Sie würde sich entscheiden müssen,
in ihrem Rucksack war nur Platz für eines. Durch die Seiten blätternd, ein
paar Zeilen überfliegend, griff sie von einem zum anderen Buch. So verfuhr
sie etwa eine Stunde lang, bis sie unentschlossen zwischen den Regalen innehielt. Die Wahl wurde ihr unmöglich.
Der Mann, den plötzlichen Stillstand in seinem Bücherreich registrierend,
blickte auf.
»Ich kann mich nicht entscheiden.« sagte sie achselzuckend.
Er musterte sie, als könnte ihr Aussehen ihm verraten, welches Buch für
sie das Richtige wäre, streifte die Handschuhe ab und ging geradewegs zum
Anfang des Regals in der Mitte des Raumes. Dort etwa in Bauchhöhe eine
bestimmte Stelle befingernd, zog er ein Buch heraus und hielt es ihr hin.
»Das hier könnte etwas für Sie sein.«
»traumwach.« las sie.
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Das schmale Büchlein war ihr bereits aufgefallen, der Titel hatte sie elektrisiert, besonders die Zeichnung auf der ersten Seite, der Ausschnitt eines
Delfin-Kopfes, ein Delfin-Auge, das sie anblickte.
»Das wird Ihnen gefallen.« nickte der Mann und zündete seine Pfeife an.
»T. P. Carli? Nie von ihm gehört.« sagte sie.
Er lachte mit Augen aus poliertem Glas, »Das ist eine Frau, eine wunderbare Närrin! Sie lebt im zwölften Stock und unterhält sich mit dem gesamten
Meeresgetier, sehr inspirierend!«
Er schlurfte zu seinen Stapeln zurück, damit fortzufahren, Inseln der Ordnung im Chaos zu errichten.
Sie folgte ihm zögernd und entdeckte hinter dem betagten Schreibtisch
weitere Büchertürme.
»Woher haben Sie all die Bücher?«
»Du liebes Meer, Sie wissen das nicht?«, er sah sie stirnrunzelnd an,
»Klar, Sie sind nicht von hier. Wohl aus dem siebten Stock?«
Sie nickte betroffen – wie weiß er? In seine Mundwinkel nistete sich ein
keckes Grinsen.
»Alles, was sich Oben nicht verkaufen lässt oder nicht mehr gebraucht
wird, landet hier unten.« klärte er sie auf, »Eine soziale Aktion, vor einigen
Jahren beschlossen vom Gremium der Hohen Drei Etagen. Man wusste sich
einfach nicht mehr zu helfen, wohin mit all dem Zeug, das unverkauft liegenblieb. Irgendein Kluger hat diesen Entsorgungsplan ausgetüftelt. Hier unten
machen sich die Leute nicht viel aus Geld und täglichen Neuheiten. Die wirklich guten Dinge sind zeitunabhängig. Wir besitzen wenig, und Brennmaterial
ist bekanntlich rar und teuer. Für diese Bücher müssen wir nichts bezahlen.«
Er schielte sie forschend an, Flora folgte staunend. Dann beugte er sich
ein wenig vor und verriet flüsternd:
»Wir sollen glauben, es sei ein Geschenk. Haben wir die Bücher gelesen,
was uns selbstverständlich freisteht zu tun, können wir sie in unseren Öfen
zum Kochen und Heizen verbrennen. Natürlich verheizen wir nicht alles, von
jedem Titel kommt ein Exemplar ins Archiv.«
Flora wusste nicht, was sie sagen sollte, was denken. Warum erfuhr man
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Oben nichts davon?
»Wer will das schon wissen!« zischte der Gnom.
Sie räusperte sich befangen, »Ich wusste nicht, dass man den Abfall von
Oben hierherbringt.«
Der Mann lachte laut auf, »Ach woher! Den Abfall von Oben laden sie im
achten Stock ab. Diese Bücher sind kein Abfall, das meint man Oben bloß. In
Wirklichkeit sind es die besten Bücher im Haus.«
Das Glöckchen sang, durch die Tür trat ein Junge, an einer Schnur ein
Wägelchen hinter sich her ziehend. Tomtom hieß er, so grüßte ihn der Büchermann und packte sofort einen schweren Karton auf das Wägelchen. Der
Junge reichte ihm ein handgroßes Bündel aus gleichlangen Stäbchen und
karrte seine Fuhre davon. »kling-kling« sang das Glöckchen über der Tür.
Der Mann hatte geschwind einen Handschuh abgestreift, um das Stäbchenbündel entgegenzunehmen. Ausgiebig roch er daran von allen Seiten.
Sein geräuschvolles Einatmen deutete an, dass es sich hierbei um eine
Kostbarkeit handelte. Dann verwahrte er es in einer Schatulle in der Schreibtischschublade.
»Was bekommen Sie für das Buch?« fragte Flora.
»Geben Sie mir drei Münzen, das ist eine gute Zahl, denn in unserer Währung können Sie ohnehin nicht bezahlen.«
»Ihre Währung?«
Der Mann prustete aus vollem Halse, als habe sie einen Witz gemacht,
»Entschuldigen Sie, da muss ich einfach lachen. Ja, es gibt die sogenannte
offizielle Währung, damit kann man das Volk besser kontrollieren und steuern. Aber wer schert sich Oben schon um uns hier unten, außer bei uns abzuladen, was dort Oben keinen Gewinn mehr bringt. Wir haben unsere eigenen Zahlungsmittel, die sind für uns effizienter und machen uns unabhängig.
Wir ändern sie jedes Jahr, zur Zeit sind es diese Stäbchen.«
Er verschwand hinter einen Schrank und kehrte mit einer Tasse zurück,
»Hier probieren Sie, diesen Trank brauen wir aus unserer Währung!«
Jetzt war sie es, die lachen musste, »Aus Geld einen Tee kochen?«, das
mutete überaus komisch an, »Dann vernichten Sie Ihr Geld ja ständig!«
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»So soll‘s auch sein! In manchen Jahren essen wir es auf, in manchen
rauchen wir es.« Er blinzelte ihr allwissend zu, holte gerade Luft, um etwas
anzufügen, als das Glöckchen diese Intention zerklirrte. Eine Frau trat ein,
über der Schulter eine Umhängetasche. In ihrem Auftreten Routine. Wie
selbstverständlich bewegte sie sich auf die Büchertürme hinter dem Schreibtisch zu und lud die Ware in ihre Tasche. Danach bezahlte sie scheu nickend
mit einem Stäbchenbündel und ging ohne ein Wort.
Den Handschuh wieder übergestreift fuhr der Alte mit seiner Tätigkeit fort.
»Werden die Buchdeckel extra verkauft?« fragte Flora.
»Nein, die werden entsorgt!«, er stutzte, »Sie wissen nicht, wie giftig die
sind?«
»Giftig? Wozu giftige Buchdeckel?« sie musste kichern, der Alte scherzte
wohl. »Damit sie attraktiver aussehen.« erklärte er ernst, »Verführerisch! Alles was glänzt und funkelt, löst den Reflex aus, zuzugreifen und zu kaufen!«
Er zog an seiner Pfeife und musterte sie. Er schien zu überlegen, bis er
sich entschloss, seiner Erklärung noch etwas anzufügen, »Der wahre Grund
dahinter aber ist, die Leute krank zu machen. Eine verwegene Strategie der
Pharmaindustrie. Kein normaler Mensch mit Herz und Verstand würde auf
solch eine hinterhältige Idee kommen, daher können es die meisten auch gar
nicht glauben, wenn jemand sie aufklärt …«
Argwöhnisch hielt Flora die Sache für eine Posse, vermutlich will er nicht
preisgeben, was damit tatsächlich geschieht. Unterdessen hatte sie die Tasse
mit dem seltsamen Getränk geleert. Den herben Geschmack schmeichelnd
auf der Zunge, richtete sich ein Dauerlächeln auf den Wangen ein. Die plötzliche Fröhlichkeit war ihr unergründlich. In ihrer Geldbörse kramend, fand sie
keine Münzen, sie reichte dem Mann einen Schein.
»Haben Sie es nicht kleiner?«
Sie schüttelte den Kopf.
»Dann lassen Sie mal! Bestimmt kommen Sie wieder, dann bringen Sie
mir ein Stück Käse mit – den gibt es hier nämlich selten!«
Eine stille Organisation kümmert sich um den Erhalt der alten Dinge! Ein
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feines Gefühl wie von weichen Tüchern umschmiegt. Obwohl im Traum kristallklar, sträuben sich die Worte.
»Eine archaische Form!« wird mir souffliert.
Und wie um dies zu illustrieren, wird mir ein Vordach gezeigt, ohne Firlefanz aus blassem Holz. Es ist mir unverständlich, wie ein Vordach über dem
Eingangsbereich eine gewichtige Botschaft verkörpern könnte. Indem man
über diese Organisation spricht oder davon, was sie alles beschützt, hilft man
bereits mit an der Erhaltung der alten Dinge. Man kann darüber reden, Briefe
schreiben, Fremden erzählen. Es geht einzig darum, dass das Alte nicht vergessen wird, damit die Jungen daraus lernen. Die Welt zu begreifen! Dafür
sollen die Dinge der Vergangenheit im Gedächtnis lebendig bleiben.
Gemeinsam mit einer Pädagogin organisiere ich deshalb ein Jugendtreffen, wir bieten Coaching-Seminare an. Ein Mädchen, das von mir und meinen
Tätigkeiten gehört hat, bekommt daraufhin große Schwierigkeiten und weint
nur noch. Alles ist in Aufruhr wegen dieser heftigen Reaktion.
Als ich davon erfahre, weiß ich sofort, was mit dem Mädchen los ist, obwohl ich es nicht kenne. Es hat in Gefangenschaft gelebt! Mein Schreiben
und Suchen nach meinem Leben und meinen Träumen sind bei dem Mädchen auf Resonanz gestoßen. Sein gesamtes Sicherheitssystem bricht nun
zusammen. Es ist nicht mehr möglich, wie bisher weiterzuleben! Noch bietet
sich kein Ausweg, weshalb es vorerst nichts anderes tun kann, als die erlebte
Gefangenschaft zu betrauern. Irgendwann wird sie den offenen Spalt einer
Tür sehen … So ist es immer, wenn Vergangenheit gestorben ist.
In diesem Seminar machen wir unter anderem Spiele mit Papier. Ich zeige
einen kurzen Filmclip. Das ist mir spontan eingefallen, etwas völlig Innovatives: Ein Stäbchen, in dem sich das Panorama des Moments abbildet. In diesem Sehstäbchen befindet sich ein winziges Loch, da hat nur ein Auge Platz,
man kann also nur einzeln hineinschauen, nicht gemeinsam. In diesem Loch
wird einem das Wichtigste gezeigt: Die Wahrheit der Geschichte. Ich gehe
mit dem Sehstäbchen von einem zum anderen, damit jeder einmal hindurchschauen kann.
Danach dreht sich die Stimmung um, die Kulisse wechselt. Ulla läuft mir
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über den Weg. Wir reden. Loses Zusammenstehen, um uns herum Kommen
und Gehen. Wie üblich hüllt sie sich in einen eleganten Schleier aus Ignoranz, als sei ihr entgangen, was eigentlich nicht stimmt zwischen uns. Ich
sage ihr klipp und klar meine Meinung, sie schaut mich dümmlich an. Ihre
Neigung, sich aristokratisch hinter Fremdwörtern zu verstecken, kritisiere ich,
auch ihr distanziert arrogantes Verhalten.
Am Ende stelle ich mit Bedauern fest, dass sie wohl deshalb neue Freunde um sich schart, weil sie mich nun für ihre Zwecke nicht mehr benötigt. Viel
zu spät fällt mir ein, was ich vergaß zu sagen, nämlich wie sehr mich ihr Vorwurf verletzt, ich würde sie vor anderen zum Seelenstriptease und zum Weinen zwingen. Was sie nur alles erfinden kann! Ich habe nun durchschaut,
warum sie die Wahrheit der Tatsachen verdreht: Damit ich die Verantwortung
trage für ihre Not …
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Alte Meister sprechen über das Lehren im Dienst des Lebens. Überliefertes Wissen sei Licht für die Gegenwart, das den Augenblick vergrößert …
Flora glitt aus tiefem Schlaf. In der Ferne Gesänge und bei ihr die Illusion
des Schwebens.
»Sachte!« flüsterten die Gedanken, und sie ließ die Augen geschlossen.
Ihre zweite Nacht im zehnten Stock. Unter ihr eine harte Steinfläche, das
Bett eines Klosters …
Gestern nach dem Besuch im Bücherladen hatte sie in einem wonnigen
Rausch selbstvergessen die Gassen durchstreift. Irgendwann war sie vor einer offen stehenden Tür stehengeblieben, ganz verklärt von der herausströmenden Melodie, und spontan in den dunklen Gang hinein getreten. Schemenhaft eine Biegung zum Licht, dann ein Korridor, der in einen schwach beleuchteten Raum mündete und dort eine Frauenstimme. Ob sie eine Bleibe
für die Nacht benötige. Flora nickend, verdutzt und dankbar für das Angebot,
glaubte sich in einem Märchen wiederzufinden und blickte in das freundliche
Gesicht, umrahmt von einer schwarzen Haube.
»Die Haube bündelt die Konzentration!« murmelte es hinter der Stirn.
Wortlos ging die Nonne voran, sicheren Schrittes durch die verwinkelten
Gänge im schummrigen Licht. Flämmchen tanzten zu beiden Seiten in den
Nischen der Wände. Das Echo der ergreifenden Männerstimme, die den Gesang anführte, versickerte mit jedem zurückgelegten Meter im Gemäuer. Bei
einer Tür blieb die Nonne stehen und deutete in eine schlichte Zelle.
»Fühlen sie sich zu Hause!« lächelte sie und verschwand, um schon bald
mit einem Tablett wiederzukommen, darauf ein Glas Wein und ein Stück
grobgeformtes Brot, dem man ansah, dass es von Händen und nicht von Maschinen geknetet worden war. Sie stellte die bescheidene Speise auf dem
Mauervorsprung ab und wünschte eine geruhsame Nacht mit guten Träumen.
Alles war hier aus Stein gehauen, die Wände, das karge Mobiliar, das Bett,
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eine Sitzbank, ein Mauervorsprung als Tisch. Flora zu müde, um über die ungewöhnliche Herberge nachzugrübeln, ließ sich auf der schmalen Steinbank
nieder, nippte vom Wein und verzehrte langsam kauend das trockene Brot,
leicht gewürzt mit Kräutern, ein bisschen wie Wiesen und Felder. Nach der
wohltuenden Mahlzeit legte sie sich hin und schlief gleich ein. Das war gestern gewesen.
Jetzt trieben Reste eines Traums wie Ahnungen durch sie, Empfindungen
wie Befreiung. Denken ließen sich die Traumbilder nicht, scheuten wie so oft
das Tageslicht. Aber sie hatte ein Souvenir bei sich, das sich erleichternd anfühlte. Auf dem Steinbett wie behaglich gebettet, vermied sie jede Bewegung,
um kein Geräusch zu verursachen. Wie lichthafte Wesen flogen die singenden Stimmen durch ihren Körper, und ihr Atem ging in ihrem Takt. Eine fragile
Welt erschuf sich hinter geschlossenen Lidern, und so im Gewoge des Gesanges dahin getragen, überkam sie das Verlangen, es möge für alle Zeit
genauso weitergehen.
Als die Stimmen verebbten, blickte sie überrascht ins Dunkel. Bei geschlossenen Lidern war es sonnig hell gewesen. Durch den Schlitz über der
Tür der fensterlosen Kammer fielen Schimmer von Licht über die Decke, der
Schein der Öllämpchen draußen im Gang. Auf ihrer Armbanduhr bereits nach
sieben. Draußen längst Tag.
Mit Zahnbürste und Handtuch trat sie vor die Tür, rechts am Ende des
Gangs befanden sich Toiletten und Badezimmer, karg wie die Kammer, lediglich kaltes Wasser. Und keine Spiegel. Die einfache Ausstattung beschämte
sie. Es war alles vorhanden, was man für eine Morgenwäsche benötigte. Nur
ein Spiegel fehlte ihr. Wie in den übrigen Räumlichkeiten auch hier kein überflüssiger Gegenstand zur Ablenkung. Das Auge war durch den Verzicht auf
Dekorationen ganz nach innen gezwungen und dorthin scharfgestellt. Während sie die Haare kämmte, überkam sie erneut der Wunsch, Zöpfe zu flechten, und tat es schmunzelnd. Heute zwei! Wie die Frisur eines Mädchens.
Vor der Tür ihrer Kammer wartete bereits eine junge Nonne mit dem Morgengruß und bat sie freundlich zum Morgenmahl. Frühstück zu sagen, hätte
tatsächlich unpassend geklungen, dachte Flora, während sie ihre Habselig-
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keiten einpackte. Sie folgte der Nonne durch das Labyrinth der schwach beleuchteten Gänge, zu beiden Seiten schweigend die Türen der Schlafkammern. Die Flämmchen in den Nischen regungslos in ihren Schalen, bis der
Luftzug der vorüberschreitenden Frauen sie in kurze Unruhe versetzte. Tanzende Lichtfetzen streiften sie dann, hinter ihnen fliehende Schatten. Dumpf
hallten ihre Schritte wider, rasch verschluckt von der Dichte aus Finsternis.
Ein schwarzes Loch, in dem sie allein existierte, und die Nonne vor ihr in
ihrem eigenen schwarzen Loch. Hier war die Isolation vollkommen. Jeder unter seiner Glocke, eine Gemeinschaft aus lauter Inseln. Wie im Taumel glaubte sich Flora vorwärtsgeschoben, die Eindrücke wie Perlen an ihren Fersen.
Der Speisesaal, behütet von kahlen Wänden, umfing sie mit einer sonderbaren Ruhe. Etwa dreißig Frauen und Männer saßen auf langen Bänken,
schweigend unter ihren schmucklosen, wallenden Gewändern. Nahezu lautlos löffelten sie den farblosen Brei aus ihren Näpfen. Einige wandelten wie
unwirkliche Wesen zwischen den Tischreihen, mit baumelnden Schlüsseln an
ihren Gürteln. Niemand sprach, doch war die Anzahl der Anwesenden übermächtig spürbar.
Flora wurde ein freier Platz zugewiesen, dann erhielt auch sie einen Napf
mit dieser farblosen Speise. Das Aussehen regte keinen Appetit an, aber es
dampfte traut in die Nase und stellte schließlich den Gaumen zufrieden. Zuerst nahm sie an, sie wäre die einzige Fremde, später entdeckte sie schräg
gegenüber einen alten Mann und am Nebentisch eine Frau ihres Alters, die
beide keine Klosterkleider trugen. Vom Ende des Raumes her schwang sich
bald eine kräftige Stimme über die Köpfe hinweg, ein Mönch las aus einem
dicken speckigen Buch die Geschichte der Irrungen.
Sie aß die Sätze mit dem Brei, ganz in sich hineingesunken, wo sich Altes
zu regen begann, zu groß, um es denkend zu erfassen. Sinnlich ahnend wie
Geträumtes, glitt sie in einen vergangenen Traum …
In einem gigantischen Dom, ein sehr altes Bauwerk. Ich bin nicht allein,
Leute sind da – Freunde und Bekannte. Man kann sich verirren in diesem
Dom wegen der Seitenflügel, die sich höhlenartig abzweigen. Ich spaziere in
einen Gang hinein, der mich besonders lockt, sich verjüngend ähnlich einer
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ausgewaschenen Höhle im Felsgestein. Hell wird es dort. Ich folge dem Licht,
das vom Ende her schimmert – ein Fenster, eine Öffnung? Ich weiß es nicht,
bin ja noch nicht dort. Es ist nicht weit. Dieser Seitenarm mutet so wundersam an, dass ich fast vergesse, wo ich bin. Ich befinde mich noch immer im
Dom. Ein Impuls stehenzubleiben, einfach so, weder Furcht noch sonst eine
Bangigkeit, mich umzudrehen und zurückzugehen. Vielleicht bedeutet der
Impuls: Zurück zu den anderen? Ich gehe trotzdem weiter und am Ende kehre ich um. Nach wenigen Schritten jedoch bemerke ich, dass der Gang zurück keine Öffnung mehr hat. Es gibt kein Zurück! Dieser Höhlengang aus
grauem, glatten Gestein führt nun aufwärts und endet in einer runden Mulde.
Ich hatte doch zuvor nicht klettern müssen? Der Schreck lähmt mich für einige Sekunden. Dann kehre ich erneut um und gehe ein kurzes Stück. Vielleicht habe ich den Ausgang verpasst? Aber da ist nichts. Es geht nur in eine
Richtung – zum Licht! Und es gibt kein Zurück. Das erschüttert mich …
Hier kam sie wieder zu sich und sah ihre Hand, die einen Löffel mit farblosem Brei zum Mund führte. Es war kein Alptraum gewesen, aber unheimlich
wegen der Erkenntnis, dass es kein Zurück mehr gibt, weil sich der Durchgang hinter ihr verschlossen hatte, während sie auf das Licht zuging.
Nonnen und Mönche hatten den Brei mit der Geschichte stumm einverleibt. Nun erhoben sie sich mit einer Verneigung vor dem Erzähler und strömten in einer langen Reihe auf Samtsohlen hinaus, niemand trug Schuhe. An
den leeren Tischen blieben vier Gestalten zurück. Fragend blickten sie sich
an, vermuteten wegen ihrer Kleidung, dass sie nicht zum Kloster gehörten.
Ein Stück weiter auf der gleichen Bank wie Flora saß ein junger Mann. Er
hatte dunkle Locken und Augen wie Sonnen.
»Hallo!« sagte sie scheu lächelnd und stellte sich vor.
Daraufhin antwortete er: »Ich bin Camill – aus dem zwölften Stock!«
Und die Frau sagte: »Ich bin Nina, aus dem achten Stock!«
Der ältere Mann räusperte sich, »Ich bin Bruder Robin und lebe hier seit
neun Jahren, normalerweise trage ich Mönchskleidung. Ich kam eben erst
von einer Reise nach Oben zurück, draußen kleiden wir uns meist weltlich.«
– über sein Gesicht sprang ein Schmunzeln, »Na ja, nicht so modisch!«

253

Sie lachten.
Leichtes Geklirr in einer lichtlosen Höhle, die Ohren Röhren, die Töne kristallklar in die Mitte leiteten. Flora reckte sich behaglich in ihrer Glocke.
»Wo haben Sie vorher gelebt?« wollte sie wissen.
Bruder Robin ließ sich Zeit, schaute jeden einzeln an, wie um die Aufmerksamkeit seiner Zuhörer zu prüfen.
»Im zweiten Stock führte ich ein recht bürgerliches Leben,« begann er
nüchtern, »eine große Wohnung mit Außenblick und Terrasse, eine Frau und
zwei Töchter. Ich betrieb ein erfolgreiches Ingenieurbüro, bis ich vom Arzt erfuhr, dass ich höchstens noch ein Jahr zu leben hätte. Meine zwei erwachsenen Töchter hatten bereits eigene Familien gegründet, meine Frau war dank
meiner Altersversorgung bestens abgesichert. Ich beschloss, endlich zu tun,
wovon ich mein Leben lang geträumt hatte: In einem Kloster leben! Und verkaufte die Firma.«
»Das ist jetzt neun Jahre her und Sie sind quicklebendig!« rief Flora begeistert.
Er lächelte bescheiden, die anderen schauten beeindruckt.
Ob Frau und Töchter wüssten, dass er noch lebte? Sie brauchte nicht zu
fragen. In den Augen des Mannes konnte sie lesen, dass ihm wohler war,
wenn sie ihn für tot hielten. Und tatsächlich, sie hatte es eben gedacht, da
bestätigte er ihre Gedanken.
»Jetzt lebe ich ein zweites Leben,« sagte er, »ich bin ein Mönch! Ich habe
keine Frau und keine Kinder mehr!«
Dann stieg er mit einem anrührenden Blick aus der Bank, wünschte allen
eine gute Reise und schwebte hinaus.
»Was für eine schöne Geschichte!« strahlte Flora die beiden an.
Ninas Gesicht von einem düsteren Transparent überzogen, verriet Abwesenheit. Als hätte sie schwer zu tragen, schlich sie grußlos hinaus.
Doch Camills Augen blinkten sie an, »Bruder Robin! Endlich lerne ich ihn
kennen. Was glaubst du, warum er in die höheren Stockwerke reist?«
Flora zuckte mit den Schultern, »Keine Ahnung.«
»Er hat einen Apparat erfunden, mit dem er Oben den Menschen die Angst
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abzapft, um diese dann in einem Akku zu speichern. Es klingt verrückt, aber
es ist wahr. Mit den aufgeladenen Akkus unterstützt er den Energiehaushalt
des Klosters und erleichtert gleichzeitig die Menschen um ihre Angst. Die
wächst zwar bei vielen wieder nach wie Haare und Fingernägel, bei einigen
allerdings löst der plötzliche Schwund von Angst ein neues Empfinden aus,
das ihnen neue Perspektiven auf ihr Leben öffnet. Bruder Robin ist der Meinung, alles Übel rühre von der Angst, da helfe auch Beten nichts, weil aus
Mangel an Wissen um die Komplexität die Kraft des Glaubens fehle. Sind die
Menschen dank seines Apparats von der Angst befreit, und sei es nur für ein
paar Stunden oder gar einige Tage, erleben sie eine völlig neuartige Daseinsqualität. In manchen Fällen ist mit schwerwiegenden Konsequenzen zu
rechnen. Denn durch das angstfreie Fühlen nehmen sie sich und die Umgebung wacher wahr, woraufhin bestenfalls eine Lebenskorrektur erfolgen
kann.«
Camill strahlte sie an, als hätte er soeben die große Lösung verkündet.
Flora überlegte und meinte scherzend, »Ein Apparat, der angstfrei macht,
täte mir auch gut.«
Er lachte auf, »Ach was, du doch nicht! Sonst wärst du nicht hier.«
Sie erwiderte darauf nichts.
Er blickte sie forschend an, »Warum bist du hier?«
»Ich brauchte einen Ort zum Übernachten.« antwortete sie, »Und als ich
gestern Abend hier vorbeikam, hörte ich diesen Gesang …«
Die zwei Sonnen leuchteten ihr ins Gesicht. Wie können Augen nur so
schön sein! Eine Weile in Stille eingewickelt, saßen sie nebeneinander unter
einer gemeinsamen Glocke und schauten sich an.
Irgendwann fragte sie: »Hast du das auch gehört?«
Weil keine Antwort kam, fuhr sie erklärend fort: »Diese Stimme … diese
Melodie …«
Sein Gesicht verwandelte sich in einen Sonnenaufgang und er begann zu
singen, filigran wie ein Schmetterling, der auf sie zuflog mit dieser Melodie,
die sie am Vorabend hereingelockt hatte, bis sein Atem dicht an ihrem Ohr
war. Verblüfft starrte sie ihn an. Er war es gewesen! Dass ein Mann so singen
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kann! Nicht auszuhalten wie schön er ist, wenn er singt.
Während die Melodie leise ausklang, hing sein Blick an ihr, als hätte das
Lied erst durch ihr Ohr eine Existenz gefunden.
»Du bist Sänger?« fragte sie benommen.
Er antwortete mit einem Wimpernschlag und ein Schelm lugte unter den
Lidern hervor.
»Bist du öfter hier?« hakte sie nach.
»Ab und zu, ich habe Freunde hier.«
»Ich bin zum ersten Mal im zehnten Stock, das war meine zweite Nacht.«
Unwillkürlich blickte sie auf ihre linke Hand, die auf dem Tagebuch lag, als
fände sie dort Halt. In der Absicht, nach dem Frühstück etwas aufzuschreiben, hatte sie es ausgepackt.
»Du bist Künstlerin. Sammelst du viele Ideen hier?«
Sie stutzte, »Einiges, aber das Ordnen kommt später. Es ist alles so neu
für mich, aber auch wie altbekannt …« Und während sie redete, dachte sie
dauernd: Wieso nennt er mich Künstlerin?
»Die Verwirrung ist der Urstoff für Künstler!« sagte er und gestand, das sei
nicht von ihm, sondern von einem großen Philosophen, der schon lange tot
sei – und dessen Name sie nie gehört hatte. Ihm wiederum kam mit keinem
Funken in den Sinn, sein Philosoph könnte jemandem unbekannt sein. Glühend zitierte er weitere Aussagen von Philosophen und Künstlern, die sie
ebenso wenig kannte.
Flora hörte zu, die Zeit verschwand unbemerkt. Sie begann von den Bildern in ihren Träumen zu erzählen, die schwer einzufangen und zu deuten
wären. Er hörte aufmerksam zu, bedächtig nickend, weil ihm manches bekannt war.
Sie unterhielten sich, bis zwei Männer nach ihm riefen. Er wandte sich mit
einem Wink um, sprang auf und verabschiedete sich herzlich. Sie schaute ihnen nach, wie sie in den dunklen Schlund des Korridors eintauchten, und
setzte sich wieder. Vor ihr lag das aufgeschlagene Tagebuch, mitten auf der
leeren Seite in wilden Buchstaben sein Name mit seiner Telefonnummer, und
unten eine herausgerissene Ecke, die er mit ihrer Telefonnummer nun in sei-
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ner Tasche trug. Die unsichtbare Glocke umschloss sie wieder. Eben noch
war sie so groß gewesen. Ein Gedanke rannte durch ihren Kopf: Er ist so anders als die anderen!
Was da geschieht, verwirrt mich. Viel Handlung, Tumult, dazu Lärm. Und
ich körperlos ohne Bewegung, schaue aufgeregt atmend zu. Ein Wort fällt
wiederholt aus den Reihen direkt in mein Gesicht. Es sei der Schlüssel zur
Weisheit! Das ist wie alles Große überraschend simpel. Es verblüfft mich, wie
nah es ist.
Von irgendwoher eine Stimme: »Weiße Vernunft!«
Und eine andere: »Weiße Intelligenz!«
Das will ich mir für alle Zeiten merken.
Es zieht mich in Straßenszenen alter Zeiten, eine zierliche Altstadt, bröckelndes Gemäuer an ehemals prächtigen Fassaden. Menschen, mit denen
ich zu tun habe, leben hier. Auch Benjamin. Sein schmuckes Appartement ist
sehr hoch, aber das Zimmer so klein, dass nur ein Tisch darin Platz hat, er ist
rund. Da sitzt Benjamin. Es ist sonnig. Vielleicht, weil er alleine ist!
Verschiedene Dinge fallen mir ein, Situationen mit Freunden auf Pfaden
zwischen grünpelziger Landschaft, über weiche Hügel springend, irgendwo
restaurantartige Idylle. Was ist eine restaurantartige Idylle?
Ein Freund ruft: »Wir wollen zusammen speisen!«
Ein Tisch steht im Wasser, ein schmaler Fluss überspült leise gluckernd
die Tischplatte. Kein Hindernis für uns, dort zu essen. Es ist skurril und zugleich völlig normal. Kein Aufhebens deswegen, man wundert sich nicht. Das
Wichtigste von allem: Es ist nicht gefährlich!
Wie aus dem Nichts erscheint eine imposante Menschenansammlung.
Man will sich treffen und findet sich nicht. Abrupt aus dem Gewimmel geworfen, fällt es mir wieder ein. In eine Art Terrorismus bin ich verwickelt! Vollkommen allein muss ich meine Aufgabe bewältigen. Ein alter Mann steigt zu
mir ins Auto, erinnert mich an Herrn N, mein netter Nachbar. Ich habe Vertrauen zu ihm, obwohl ich ihn kaum kenne. Etwas ist geplant. Und ich muss
das Unternehmen anführen!
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Die Szenerie wechselt rasant in die nächste Kulisse, eine familiäre Umgebung. Mir sticht ein rechteckiger Gegenstand ins Auge. Dieser Gegenstand
sei von Bedeutung, heißt es.
»Manchmal bin ich gezwungen, von diesem Gegenstand meine Energie zu
nehmen anstatt vom richtigen Ort!« – rede ich?
Wer hat in mich hineingedacht? Der Gegenstand ist von dunkler Farbe,
braun, fast schwarz.
»Ein Mysterium!« sagt jemand.
Mir ist nicht klar, was es ist. Hier ist Schluss mit dem Staunen über ein
Mysterium, das in mich hineinfiel und das ich entziffern muss. Denn jetzt
kommt die Familie ins Spiel. Zuerst Szenen in einem Wald mit riesigen Bäumen, dazwischen ein lichter Hain, die Aussicht auf ein Tal, dort eine kleine
Ansiedlung. Ich schaue das an mit der süßen Empfindung von Kindheit …
Eine große Hand holt mich weg, zeigt mir, was nun wichtig ist. Nämlich wie
man ein Magazin auf die Beine stellt! Das ist etwas ganz Neues für mich.
Staunend höre ich zu.
»Man muss die Stimmen bündeln!« sage ich.
Camill ist neben mir. Keine Frage, wir werden zusammenarbeiten für das
Magazin. Doch ich sei die Hauptperson, erfahre ich beiläufig. Es ist ein Tatbestand, der nicht diskutiert werden muss.
Auf der Seite mit dem Impressum ist zu lesen, dass ich die Verantwortung
trage. Weil ich die Initiatorin bin? Unter meinem Namen eine Liste von künstlerisch tätigen Menschen, mit denen wir in diesem Heft kommunizieren. Die
Korrespondenz mit ihnen ist das Kernanliegen dieses neuartigen Kunst-Magazins, darin sind wir uns alle einig …
Flora fuhr erschrocken hoch. Inmitten von Tischen und Bänken blickte sie
um sich, der Speisesaal des Klosters. Den Kopf auf dem Tagebuch war sie
eingenickt. Nur einen Moment, wie ihr schien, doch lange genug, diesen Gesang zu hören, der innerlich nachklang. Im Saal knisternde Stille.
Sie erhob sich, das Tagebuch unter die Lasche des Rucksacks zurrend,
hätte gern noch gedankt, aber niemand begegnete ihr. Ausgestorben der
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düstere Korridor, der zurück auf die Straße führte. Von links war sie gestern
gekommen, also würde sie nach rechts weitergehen.
Im Rhythmus der Beine schwappten die Gedanken an die Schädelwände,
als wäre ihnen schwindlig. Es war innen einfach zu eng!
Die Augen krochen über die Fassaden mit ihren blicklosen Fenstern. Hier
wurde keine Mühe verschwendet, den Himmel neu anzumalen, hier war ein
künstlicher Himmel ohne Belang. Vielleicht wegen der unsichtbaren Glocken
hatten die Bewohner ihre eigenen Himmel! Der Tag unterschied sich kaum
von der Nacht, lediglich die Glühlämpchen glühten tags etwas stärker. In der
Nacht auf ein Minimum gedimmt, weckten sie die Illusion von Sternen.
Irgendwann, und sie staunte, wie es geschah, stand sie vor der Eisentür
mit der Aufschrift »Treppe«. Sie stieß sie auf, trat über die Schwelle und stieg
bedächtig hinauf. Sie spürte den Widerstand in den Beinen, wie sie die Rückkehr hinauszögern wollten. Irgendwann eine Tür in der Wand. ‘Neun‘ prangte
in verblassten Lettern. Sie drückte die Klinke wie ferngesteuert und schob die
Tür auf. Altertümliche Herrschaftlichkeit! rief der erste Gedanke.
Auch hier niemand in der Nähe der Tür zur Treppe. Erst an der Straßenkreuzung einige Leute, Frauen und Männer mit auffallend gemäßigten Schritten auf den breiten Gehsteigen die Straße entlang schlendernd. Wenn sich
ihre Wege kreuzten, deuteten sie vornehme Verneigungen an und entfernten
sich wortlos, ihre Gesichter höflich lächelnd. Ihr Fortbewegen ohne Eile.
Flora vermied hinaufzublicken, hier war der Himmel gleißend hell. Gerade
als sie es dachte, hielt ein nostalgisches Auto neben ihr.
»Wohin wollen Sie?« fragte der Fahrer durch das heruntergekurbelte
Fenster.
Anhand des veralteten Zählwerks auf dem Armaturenbrett erkannte sie,
dass es ein Taxi war, das Taxi einer vergangenen Epoche! Erinnerungen aus
Kindertagen flatterten auf wie bunte Vögel. Dieser Jahrgang eines Automobils
war im siebten Stock schon seit langem ausrangiert worden.
»Die Familie meines verstorbenen Meisters will ich besuchen!« sagte sie,
überrascht, als hätte jemand für sie gesprochen.
Sie nannte dem Fahrer den Namen des Meisters und Bruchstücke seiner

259

Adresse.
Der Taxifahrer war routiniert, »Das ist im übernächsten Bezirk!« – bestimmt könnten die Bewohner vor Ort weiterhelfen, meinte er, als sie einstieg.
Nach einer Stunde Fahrt vorbei an prächtigen Fassaden erreichten sie das
betreffende Viertel, und als der Fahrer Passanten befragte, beschrieben sie
auf Anhieb den genauen Weg. Der alte Meister war berühmt.
Seine Familie empfing sie mit einem warmen Getränk, rostbraun und holzig im Geschmack. Eine der Töchter, eine Frau mittleren Alters, führte sie in
den Tanzraum, wo ihr Vater während seines letzten Auftritts gestorben war,
und zeigte ihr die Stelle.
»Meine Schwester hat nun das Unterrichten übernommen, bei ihr kannst
du das Tanzstudium fortsetzen.« sagte sie.
Flora nickte, wollte es sich überlegen.
»Wenn du möchtest, bleibe doch bis morgen und nimm an der heutigen
Klasse teil. Eine alte Meisterin ist gerade da und wird gleich eine Sonderstunde geben.«
Das klang wie eine Verheißung, spontan sagte sie ja und sah bereits die
ersten Schüler den Raum betreten, der bald mit quirligen Lauten beschallt,
sich füllte. Sie schloss sich ihnen an, ein bunter, fröhlicher Haufen, Schülerinnen und Schüler jeden Alters. In Grüppchen hockten sie auf dem Boden,
plauderten und dehnten beiläufig Beine und Rücken. Niemand wechselte die
Kleidung, lediglich die Schuhe wurden abgestreift. Flora fühlte unter ihren
nackten Fußsohlen den Holzboden, altes Holz, dunkel gebohnert von unzähligen Füßen tanzender Generationen.
Eine zierliche Greisin kam mit drahtigen Schritten herein und grüßte flüchtig. Sie alle schienen sich zu kennen.
»Das ist die Meisterin!« flüsterte die junge Frau neben ihr, als sie sich erhoben.
»Zieht ihr euch nicht um?« fragte Flora.
Die junge Frau lachte, »Wozu denn? Auch außerhalb des Unterrichts hört
das Tanzen nicht auf.«
Als sie Floras Verwunderung sah, fügte sie erklärend an: »Oberste Priorität
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unserer Alltagsmode ist Tanztauglichkeit!«
Schon erklang die kraftvolle Stimme der Meisterin. Sich wiegend pendelte
sie in einen gleichförmigen Takt, um das Tempo der ersten Übungen anzugeben, die sie mit bemerkenswert klarer Ausdrucksweise demonstrierte. Die
Schüler folgten in wohl geordneter Formation konzentriert ihrem Beispiel …
Ich nehme an einem Tanz-Workshop teil, der im Freien stattfindet, grüne
Flecken zwischen verwitterten Steinsockeln. Wo ist das? Daneben ein urzeitlicher Tempel mit ruinenhaften Fassaden. Die Assoziation einer archäologischen Stätte. Drinnen ist es dunkel, ein großer, rechteckiger Raum ohne
Fenster, in der Decke eingelassen Platten aus besonderem Stein, der phosphoreszierend schimmert. Es sieht so betörend aus, dass ich mich vergesse.
Man sagt mir, das sei das blaue Licht der Ewigkeit, jenes Licht, das die Seelen der Toten zum Schutz begleitet. Die Szenerie entstammt einer vergangenen Epoche. Immer wieder vergesse ich mich. Es fällt mir auf, sobald mir
bewusst wird, dass ich mich in der Jetzt-Zeit befinde.
Die Meisterin ist schlicht gekleidet, ein dunkelbrauner Stoff mit leichtem
Fall. Den Flair einer fernen Zeit ausstrahlend, erinnert sie an Figuren auf den
alten Gemälden im Museum. Das stimmt mich romantisch. Ich gestatte mir
diese Anwandlung, hier wird nichts zensiert. Nach dehnendem Aufwärmen
gestützt von ihrem Gesang, stellt sie uns die eigentliche Aufgabe.
»Tanzt weder als Frau noch als Mann, sondern als Mensch!«
Das klingt kinderleicht. Da sagt sie es schon, dass es sehr schwierig sei.
Das Dutzend Schüler verlässt die Ordnung und stromert über die Fläche,
jeder hat mit sich selbst zu tun. Wie tanzt ein Mensch? Ich lasse meinen Körper frei der Imagination folgen, eine unglaubliche Entdeckung. Die Bewegungen wirken machtvoll über mich, was die Meisterin bald sieht. Mir wird klar,
dass ich etwas völlig Unbekanntes erfahre, wertvoll für mein weiteres Leben.
Die Meisterin gibt hin und wieder Anregungen, lobt, wie gut wir sind. Irgendwann, die Zeit verfliegt, beendet sie die Stunde und teilt uns abschließend mit, was sie beobachtet hat.
»Vier bemühen sich, aber nur zwei tun es, sind daher wirklich
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authentisch.«
Unter diesen zweien sei ich, sagt eine innere Stimme. Aber eine andere
Stimme meldet sich kritisch, ich solle mich nicht so wichtig nehmen. Ich
schweige und freue mich heimlich.
Später sitzen wir zusammen. Die Stimmung ist freundschaftlich, ein heller
Sommerabend, luftig und mild. Leichtigkeit spinnt feine Fäden zwischen uns.
Viele tragen kurze Shorts, elastische Hotpants. Ich wundere mich über dieses
Styling, das war doch vor Jahren mal Trend! Zufällig kommt Anni, eine alte
Schulfreundin, vorbei. Seit der Schulzeit haben wir uns nicht mehr gesehen.
Überrascht begrüßen wir uns, plaudern ein wenig. Eine merkwürdige Fremdheit hängt zwischen uns, dabei kennen wir einander seit Kinderzeit. Sie wirkt
nicht gerade bescheiden, genauso wie damals.
Die Pause ist zu Ende. Ich bin spät dran, die nächste Tanzstunde beginnt
in fünf Minuten. Die Garderobe ist bereits leer, nur Anni sitzt noch auf der
Bank und rollt sich die Strickstulpen über die Knöchel. Während ich eilig meine Schuhe abstreife, reden wir über meine gestörte Beziehung zu Benjamin,
sie kennt ihn ja von früher. Als wir kurz darauf in den Tanzsaal kommen, ist
niemand da. Alle sitzen draußen vor der großen Glasfront und sind heiter.
Die Stunde fällt aus, wer will, kann heimgehen. Jemand sagt es von oben
herab, als seien wir in der Schule. Jim, der hier Jazztanz unterrichtet, ist heute als Schüler dabei. Ich schlage vor, dass er uns unterrichten könne. Er
lacht, als hätte ich etwas Ulkiges gesagt.
Da kommt eine Krähe angeflogen und setzt sich auf meinen linken Arm. Es
rührt mich sehr, die Vorstellung, die Krähe kenne mich. Chaotisch sausen mir
Dinge durch den Kopf, die neue Präsidentin vom siebten Stock, die zwar eine
Frau ist, sich aber wie ein Mann benimmt, die Oberfadenspannung meiner
Nähmaschine, die sich neuerdings nicht mehr einstellen lässt, eines meiner
Tagebücher, das auf unerklärliche Weise in die Waschmaschine geraten und
wieder ‘sauber‘ gewaschen worden ist, die Sache mit Ulla und der Therapeutin, mit Benjamin und Milli, mit Cesar und dieser Biene …
Eine Frau mit drahtigem Körperbau erscheint und teilt uns mit, dass sie die
Ersatzlehrerin sei. Improvisationstanz wolle sie mit uns probieren. Das Auf-
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wärmen beginnt mit meditativen Übungen. Später beim Tanzen suggeriert sie
uns Zustände, die wir tänzerisch umsetzen und zum Ausdruck bringen sollen.
Das macht Spaß.
Ihre letzte choreographische Anweisung lautet: »Elefantenartig!«
Mit den Händen am gestreckten Arm sollen wir an Kanten entlangfahren.
So rüsseln wir durch den Raum, mit der Musik fließend. Mich überfällt solch
ein Übermut, dass ich in die nebenanliegende Kaffeeküche schwebe, wo ein
schöner, junger Mann gerade ein Mousse au Chocolat zubereitet, die Nachspeise für uns nach dem Tanzen. Elefantenartig bewege ich mich in seiner
Nähe, um ihn im Auge zu behalten und aufzupassen, damit er ja genügend
Kakao in den Teig streut. Die Schokoladencreme ist mir meist zu blass.
Zum Abschluss dürfen wir frei improvisieren. Ich tanze und experimentiere,
übe mich im Abstrakten, etwas mit Texten und diese in Bewegung umzusetzen, als sei der Körper ein sprechender Mund. Die anderen Tänzer wollen
mitmachen bei dem Experiment und wir beschließen, dass ein Auftritt stattfinden soll. Noch sind wir am Entwickeln und Tüfteln. Meine Idee ist ziemlich
akrobatisch, eine Mischform aus Tanz und Pantomime. Ich bin überwältigt,
was da aus mir heraussprudelt. Sogar Jim beteiligt sich in anleitender Funktion. Doch letztendlich sage ich, was getanzt wird, wie die Figuren aussehen,
was sie ausdrücken sollen, welche Emotion sie steuert, wie man sich von innen nach außen spiegelt.
Wunderbare Momente, pionierhaft – ungewiss – richtig! Ich vergesse Vergangenheit und Zukunft, ich fließe, immer jetzt …
Flora wurde von ihrer eigenen Stimme geweckt. Sie muss im Schlaf gesprochen haben. Bloß, was hatte sie gesagt?
»Frühstück, Leute!« rief die Tochter des Meisters herein.
Flora räkelte sich von ihrem Bodenlager auf. Einige der Schüler hatten wie
sie im Tanzraum übernachtet. Nach dem Frühstück schwirrten alle davon. Die
alte Meisterin bekam sie nicht mehr zu Gesicht.
»Komm wieder, du solltest weitermachen!« sagten die Töchter des Meisters zum Abschied.
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Flora versprach es, »Ja, bestimmt!«
Mit dem Taxi fuhr sie zurück zur Kreuzung, wo sie am Vortag eingestiegen
war. Zielstrebend ging sie zur Eisentür und dann hinein in den Moderdampf
des düsteren Wendeltreppengangs. Stufe um Stufe hob sie der Körper hinauf, indessen die Sinne sich beharrlich nach unten wünschten.
Heute war der vierte Tag ihrer Reise. Sie musste zurück, sie hatte Else
versprochen, bis Donnerstag das Kostüm für ihre neue Bühnen-Show zur
Anprobe fertig zu haben. Und Donnerstag war morgen!
Bei der Tür mit der Nummer acht zögerte sie – wenigstens auf einen kurzen Abstecher! Sie zog die schwere Tür auf und trat hinaus. Die Abfallmärkte
wollte sie sehen. Vielleicht war auch für sie etwas dabei. Fauler Atem hauchte
um die Ecken, sie brauchte lediglich der Nase zu folgen. Da waren sie dann,
mannshohe Haufen aufgetürmt vor brüchigen Fassaden, und eine unvorstellbare Vielfalt von Gerüchen.
Menschen, teils in Lumpen, teils in fantastischen Kostümen aus dem
Theater oder in Amtsroben von Richtern und Priestern, schritten mit bauchigen Umhängetaschen, kleinen Karren und bohrenden Blicken die Straßen
ab. Manche gruben und wühlten, als witterten sie einen Schatz. Was sie für
wert befanden mitzunehmen, luden sie in ihre Taschen oder auf Wägelchen
und Karren.
Die Ausdünstungen kündeten vom Verfall, Muffel, Moder, Schweiß, Staub.
Die Vielfalt des Weggeworfenen überstieg Floras Erwartung, ein Kosmos aus
metallenem Schrott, Plastikteilen, Kleidungsstücken, Stoffen, verschiedensten Haushaltsgeräten, Kochgeschirr, Öfen, sanitäre Teile bis hin zu rosaroten
Luxus-Badewannen, Gebrauchtem aller Art, matt oder glänzend wie neu.
Bei einem Haufen Wirrwarr hielt sie an, Tütchen und Ketten mit ausgefallenen Knöpfen, vermengt mit Borten, Schnallen, Broschen und Zierrat einer
vergangenen Ära, als noch jeder Aufwand für Details betrieben wurde. Damals war der Blick noch lebhaft vorhanden und geschult, daran Gefallen zu
finden. Diese selten gewordenen Dinge in solcher Fülle berauschten sie. Bald
geriet sie in Bedrängnis, wohin zuerst greifen, was mitnehmen. Unter den
Kostbarkeiten auch fette Brokate. In die wickelte sie die ausgewählten Fund-
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stücke, soviel sie tragen konnte.
Spätabends kehrte sie heim, glücklich, müde …
Auf der Heimfahrt vom Nachmittagskino mit Gina fällt mir im Abteil der
Bahn ein Plakat auf, das an der Wand gegenüber hängt: »Es sind nicht die
Dinge zu schwierig, um sie zu wagen, sondern weil wir sie nicht wagen, sind
sie schwierig.«
Darunter kein Name eines Verfassers, lediglich: Reise-Erinnerungen. Diese Botschaft scheint einzig mir zu gelten. Gina schenkt ihr keine Beachtung,
ihr Blick zielt ganz woandershin. An den Füßen einer Frau hat sie ihre Lieblingsschuhe entdeckt.
»Die muss ich unbedingt haben!« seufzt sie mich an, als bedeute das Haben dieser Schuhe ihr Lebenselixier, und leuchtet dann: »Morgen ist mein
Shopping-Tag.«
Ich wiederum schenke ihrem Einkaufsglück keine Beachtung, höre auch
nicht, was sie sonst noch von ihren Shopping-Wünschen redet. Ich bin mit
dem Satz an der Wand beschäftigt.
Als sie aussteigt, verabschieden wir uns fröhlich.
»War eine gute Idee, mal ins Kino zu gehen!«
»Ja! Mach‘s gut!«
»Bis bald!«
Zu Hause herrscht Chaos. Es bleibt keine Zeit zu überlegen, was los ist.
»Ein Tiger!« schreit jemand im Flur vor der Wohnungstür und eine Frau
stürzt an mir vorbei den Gang entlang.
Ich denke schon, die spinnt, als unmissverständlich ein Knurren um die
Ecken weht. Die näher kommenden Laute erübrigen jeden Zweifel. So
schnell ich kann, schließe ich meine Wohnungstür auf, falle hinein und knalle
die Tür hinter mir zu. Todmüde gehe ich sofort ins Bett. Trotzdem hält mich
die Zwischenwelt gefangen, gibt mich nicht frei, in tiefen Schlaf zu sinken. Die
Eindrücke sind unheimlich. In ausholenden Schleifen kreiseln sie um mein
Leben, meine Freunde, die Fremdheit zu ihnen, meine Traurigkeit deswegen.
Gesichter stehen vor mir, so viele, dass ich sie einzeln gar nicht erfasse.
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Leicht unscharf in krassem Schwarz-Weiß wie ein Negativ-Film schweben die
Gesichter auf mich zu ohne Gedränge.
Die Stummheit ist alptraumhaft. Ich appelliere an mein Unterbewusstsein,
es möge mir eine Antwort zeigen, damit ich meine Einsamkeit besser verstehe. Da wechselt die Optik in Farbe und ein Geburtstagsessen bei Carina vor
längerer Zeit breitet sich aus, eine aufwändige Feier, die mir entfallen war.
Daran will ich jetzt aber nicht denken, sondern eine Antwort auf meine Frage
finden, will ohne Umwege sofort wissen, was los ist mit mir.
Doch das Geburtstagsessen bei Carina weicht nicht aus meinem Blickfeld,
ihr Mann und die Kinder in der feudalen Wohnung. Es ging sehr nobel zu,
ganz in Carinas Stil. Neben einer befreundeten jungen Familie und der Frau
des Bruders waren noch Kollegen geladen, ebenso Freunde aus gemeinsamen Tagen, die sich schon lange nicht mehr gesehen haben. Vorbei mit der
ausgelassenen Lustigkeit alter Zeiten, als wir noch jung waren. Innerlich sind
alle so alt geworden, egal wie krampfhaft sie sich äußerlich bemühen, jugendlich zu wirken. Unnahbar erscheinen sie mir, wie entleerte Gehäuse.
Freundlich schwelgen sie in Vergangenheiten und lächeln müde. Und in der
Gegenwartsform plaudern sie nur ausgewählt schöngeistige Erfolgsmeldungen des aktuellen Werdegangs in positiven Tönen.
Ich liege auf der Lauer, wann es endlich eine Spur persönlicher wird, echter, so wie früher. Wann werden wir uns berühren, wann wieder in Kontakt
kommen? Die anderen lachen und ich leide. Die Distanz auszuhalten und
zugleich mitzuspielen, droht mir ständig mit Zusammenbruch. Die erlesenen
Speisen können meine Leere nicht füllen.
Offensichtlich bin ich die einzige, die so empfindet. Vergeblich suche ich in
den Gesichtern Verwandtes, Hingabe für Begegnung. Aber ja, dieses Wort
verschwindet gerade aus dem Bewusstsein. Aus dem Sprachschatz hat es
sich bereits davongestohlen. Auch bei Gina und Carlo merklich dieses Gebaren, höflich Abstand zu wahren, auch mit ihnen nur Geplänkel. Ebenso kann
mich der kleine Mena nicht vor der Ernüchterung schonen, als er auf meinen
Schoß klettert, denn ich sitze nah beim offenen Kamin, und er liebt das Feuer
so sehr …
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Das alles taumelt durch meinen Kopf und hält mich schlaftrunken fest, bis
panisches Geschrei von draußen mich aus dem Bett reißt. Ich springe in die
Jogging-Hose, werfe mir eine Strickjacke über, und ohne das Licht in der Diele anzuknipsen, schleiche ich herzklopfend zur Wohnungstür. Die Schritte etlicher Füße trampeln draußen vorbei, eine wilde Percussion der Panik. Dazu
von überallher kreischende Stimmen.
»Tiger!«
»Tiger sind ausgebrochen!«
»Zehn Tiger!«
»Aus dem Zoo!«
Ein unheilvoller Takt dirigiert das lärmende Chaos. Vorsichtig öffne ich einen Spalt und spähe hinaus. Ich bin nervös, das kann doch nicht wahr sein –
träume ich? Dieses kindische Zeug in mir ärgert mich. Da schreit jemand gellend um die Ecke, man solle schnell zum Museum laufen, dort sei man sicher. Ein anderer will in seinem Büro Zuflucht suchen, winkt einigen zu, ihm
zu folgen. Auf einmal traut sich keiner mehr, dort zu sein, wo man hingehört.
Aufruhr im ganzen Haus.
»Tiger! Tiger!« schreien alle.
Die Angst geht um. Die Tiger verstecken sich, lauern hinter jeder Ecke.
Heute Nacht sind sie ausgebrochen und pirschen nun durch die Gänge. Entsetzen überall.
Es ist wohl wahr, was ich da sehe und höre. Mir ist unbegreiflich, warum
niemand etwas gegen die unhaltbare Lage unternimmt, warum sie alle nur
davonlaufen. Das will ich ändern. Ich engagiere mich und sammle eine Gruppe. In den bangen Gesichtern die Dringlichkeit, etwas tun zu wollen und nicht
zu können. Sie brauchen eine anführende Stimme.
»Telefonkontakt nach draußen!« ist meine erste Anweisung.
Wir rennen durch verschiedene Stockwerke auf der Suche nach einem Telefon. Zum Glück kenne ich die Treppengänge! Der Lift ist jetzt total überlastet, fährt nachts ohnehin nur sporadisch. Die Augen leiden Qualen. Nichts
Schönes, was sie sehen. Zuerst sterben Kinder! Ein Zug fährt vorbei voller
Toter, in beigefarbenes Leinen gewickelt. Was für eine Totenstille. Fassungs-
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los jeder in Hochpotenz.
Was geschieht plötzlich mit mir, bin ich gestürzt und ohnmächtig geworden? Ich bekomme ein Kind, während ich bewusstlos bin! Niemand kümmert
das jetzt, das passiert einfach so nebenbei. Rennen, stolpern, brüllen, rufen.
Die Geburt geht sehr schnell. Danach trage ich das Kind bei mir in einem
Tuch an meiner Taille. Das Kind ist sehr wichtig für mich, so nah bei mir …
Mehrmals erwache ich – also doch ein Traum! Einmal stehe ich auf in der
Absicht, die Bedrohung auszutricksen, indem ich zur Toilette gehe. Im Korridor steht eine dunkle Männergestalt mit Hut und Mantel. Ich kreische auf. Die
Erscheinung entlarvt sich als Cesars Hut und Trenchcoat am Garderobenständer. Ich wage nicht, das Licht anzuschalten, aus Furcht, noch mehr zu
sehen, was mich erschrecken könnte. Halbblind finde ich zum Bett und sogleich in den Schlaf zurück.
Schon fängt mich die Geschichte wieder ein, lässt mir keine Fluchtmöglichkeit, endlich auszuruhen aus Angst vor den Tigern. Unaufhörlich muss
man vorsichtig sein und darf sich keine Sekunde sicher fühlen, denn überall
können sie plötzlich auftauchen. Ich engagiere mich, dagegen etwas zu unternehmen, nachdem etwa zehn Jäger mit Narkosepfeilen ein paar Tiger –
auch harmlose Tigerbabies – ruhig gestellt haben. Peng-peng und Schluss!
Dabei bleibt es und nichts geht weiter. Irgendwann werden sie aufwachen
und dann?
Also schare ich wieder Leute zusammen, eine gute Gemeinschaft, und berate mich mit ihnen. Jemand weiß von einem fensterlosen Lagerraum, wo
sich ein Telefon befindet. Der Hoffnungsschimmer jagt ein tolles Gefühl der
Länge nach durch mich hindurch, bis wir dort sind, und kehrt nervenzersägend zurück.
»Die Verbindung ist tot!«
Jeder schreit, wiederholt es laufend, damit man glauben kann, was die
Fakten sind.
Es ist niederschmetternd, nicht in der Lage zu sein, Kontakt nach draußen
herzustellen. Wir sind hier gefangen! Viele, die sich in diesem fensterlosen
Lagerraum verstecken, als die Tiger sich nähern. Auf einmal die erstickende
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Frage: Gibt es genug Luft zum Atmen? Möglicherweise existiert ein geheimes
Fenster? Ich will noch nicht aufgeben. Es sind zu viele Menschen, die atmen
müssen. Unbemerkt schleiche ich hinaus, um Hilfe zu finden.
Das Szenario dehnt sich endlos in die Länge. Tiger tauchen auf, in Gängen und Straßen, auf der Veranda und in den Wohnungen auf hohen Schränken. Es gibt kein sicheres Versteck. Nirgendwo! Sie gelangen überallhin, als
besäßen sie die Gabe der Hellsichtigkeit. Quälend der Anblick des offenen
Zuges, der vorüberfährt, das Verdeck aufgeschlagen wie ein Cabrio. Darin in
beigefarbene Tücher gewickelt die Toten des ersten Tages. Nur der erste Tag!
Wie geht es weiter, wenn in so kurzer Zeit so viele sterben durch die Angriffe
der Tiger?
Das alles spielt sich in diesem monumentalen Haus ab, dieser Koloss einer aufgetürmten Gigantenstadt. In der Etage, wo sich der weitläufige Zoo
befindet, führt rundherum eine Schnellstraße auf einer breiten Terrasse, dort
fährt auch der Zug. Das Drama aber spielt sich in sämtlichen Ebenen dieses
Gebäudes ab, als sei dies die ganze Welt. Weil keine andere existiert, gibt es
kein Entrinnen! poltert die Gewissheit in mir.
Der Horror wiederholt sich in Variationen, als übe eine Regie durch unzähliges Ausprobieren, die beste Dramaturgie herauszuarbeiten. Zu guter Letzt
bekomme ich wieder dieses Kind, dessen Geburt während meiner Bewusstlosigkeit stattgefunden hat – ein Kaiserschnitt? Ich habe gar nichts gemerkt.
Danach bin ich gleich wieder fit, trage das Kind in meinem Hosenbund, für
den Kopf habe ich ihm ein Tuch umgebunden. Es ist sehr bequem und macht
keinerlei Umstände, mein Kind immer bei mir zu haben. Ich bin glücklich damit, fühle mich keineswegs eingeschränkt. Im Gegenteil, es gibt mir Kraft.
Eine leise Kraft!
In einer Wohnung mit breiter Fensterfront versammeln wir uns erneut. Ich
rede und rede, nichts als Vorschläge, der Tigerplage ein Ende zu setzen. Als
mein Kind nach Bonbons verlangt, sage ich, dass es dafür noch zu klein sei,
aber Rosinen haben könne.
Flora erwachte. Nicht schweißgebadet. Sie riss die Augen auf und starrte
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zur Decke, dann zum Fenster. Zwischen den Lamellen der Jalousie quollen
Lichterstäbe ins Zimmer. Sie hatte einen Traum, nein, es waren etliche, übereinander geschichtet eine Anhäufung von Schrecken: Verfolgung, Angriff,
Flucht und immer Angst. Doch stets die Aussicht einer Lösung …
Die Hände vor dem Gesicht tauchte sie wieder ab ins Dunkel, wo Emotionen brüteten, die nicht die eigenen waren. Eine Invasion aus Fremdenergien
versuchte sie niederzuringen. Die Hexenküche befand sich in dieser Dunkelkammer, wo die Angst gebraut wurde, köchelnd auf unerbittlicher Glut. Die
Eindrücke waren nicht zu denken, und mit jedem neuen Anlauf reduzierte
sich der Fundus der Bilder. Es blieb eine poröse Empfindung, die das Wort
scheute. Etwas Wichtiges, das spürte sie, für sie wichtig, hatte sie erlebt.
Es verstimmte sie grundsätzlich, wenn ihr ein Traum entwischte. Nach einer Nacht ohne Erinnerung fühlte sie sich betrogen, ja um Erfahrungen beraubt – wie aus der Leere in den Tag gefallen.
Langsam setzte sie sich auf, fast erwartend, diese aufrichtende Bewegung
könnte den Nebel durchstoßen und sie sehend machen. Zwischen Bett und
Tür stand der Rucksack, geöffnet und halbausgeräumt. Daneben lag das Tagebuch, das ihre Reise nach unten dokumentierte. Sie holte es wie einen
Zeugen zu sich und kroch zurück ins Bett, schlug die Seite auf, wo der Stift
eingeklemmt war, und begann zu schreiben.
Spät abends war sie heimgekommen. Wieder zu Hause und fremd in der
eigenen Wohnung – Daheimsein erzeugte ein merkwürdiges Befinden. Die
Verwandlung deutlich spürbar während des Treppensteigens hinauf in den
siebten Stock: Eine andere Flora kehrte zurück. Aber, kehrte sie heim? Eher
in ein Zwischenlager, ein vorübergehender Aufenthaltsort. Das Erlebte reflektierend, erschien der Besuch dort unten wie Traumgewebe, als sei nicht real,
was sie erinnerte, eben nur geträumt.
Doch sie hatte das Buch mitgebracht. Traumwach! Was für ein sonderbarer Titel. Der Begriff existierte im Lexikon nicht. Und da waren noch die Fundstücke von den Müllhalden im achten Stock, alles Beweise, wirklich dort gewesen zu sein. Sie nickte unwillkürlich, es war richtig, was sie tat. Der Ausflug
hinunter hätte nicht reibungsloser verlaufen können. Die Beine sicher geführt
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von der Kraft des rechten Zeitpunkts. Durch die gleiche Tür wie beim Abstieg
betrat sie den siebten Stock, nur vier Tage später und trotzdem damals. Beim
Hinaufsteigen war sie achtsam gewesen, hatte genau aufgepasst, und sah
dann die Türen in die Wand zementiert. Sie muss zu aufgeregt gewesen sein
beim Hinabsteigen, weil sie daran vorbeigegangen war. Wie gut, sonst wäre
sie Camill nicht begegnet …
Ein kurzes Abtriften, dann nahm sie den Faden wieder auf, sah sich den
Schlüssel ins Schloss der Wohnungstür stecken, als das Telefon zu läuten
begann. Bis sie es erreichte, war es verstummt. Die verstreut herumliegenden Kleidungsstücke zeugten davon, dass Cesar während ihrer Abwesenheit
zu Hause gewesen war. Entgegen ihrer Gewohnheit, alles feinsäuberlich aufzuräumen oder in den Wäschekorb zu legen, stopfte sie das Gefundene einfach in Cesars Schrank.
Auf dem Küchentisch ein Zettel: »Wo bist Du? Hab Dich vermisst!«
Den Zeilen zollte sie zwiespältige Beachtung. Der naive Jubel in ihrem Innern entging ihr nicht – er hat mich vermisst! Mit Genugtuung zerdrückte sie
ihn. Diesen gefühlsheischend Trick hatte sie zuhauf erlebt und durchschaute
ihn nun gründlich, daran würde sie sich nicht mehr laben!
Neben dem Sofa die monströse Verpackung eines neuartigen Rollladens,
darauf Abbildungen verschiedener Motive in knalligen Farben zum Wechseln.
Also doch! Wie hatte sie sich dagegen aufgelehnt, weil sie die Lichterstäbe
liebte, die morgens durch die Lamellen fielen. Cesar ohne Sinn für Licht, fand
die Neuheit chic. Überhaupt ertrug er es nicht, dass sie bald die einzigen wären, die ihn noch nicht hatten, diesen lichtdichten Rollladen.
»Immer diese Sucht nach Abwechslung und tausend Möglichkeiten!« hatte
sie wie oft genervt protestiert.
Und Cesar wie oft hielt hartnäckig dagegen: »Wie kannst du nur so stur
sein, jeder hat das jetzt!«
Über einen Geschäftsfreund könne er ein super Schnäppchen kriegen!
Schnäppchen stimmten sie generell skeptisch.
»Kriegen! Kriegen! Kriegen! Schnäppchen hin oder her – wozu brauchen
wir das? Etwa aus diesem Schnäppchen-Grund und weil es alle anderen ha-
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ben?«
Was könne besser sein als Morgenlicht, das durch die Ritzen der Jalousie
auf ihr Bett fiel. Es machte sie schon lange fuchsig, vor lauter SchnäppchenKriegen wurde das Fühlen erstickt, und somit die Frage, ob man eigentlich
braucht, wonach man da so hechelt. Stur nannte er sie. Aber sie hatte doch
Argumente. Er war der Sture, denn seine Phrasen wurzelten im Meinungschor der Allgemeinheit. Solche Gedanken liefen durch ihren Kopf gestern
Nacht, angekickt von Cesars Neuanschaffung neben dem Sofa.
Als später erneut das Telefon schrillte, nahm sie gerade ein Bad. Sie ließ
es läuten. Die Zeit besaß jetzt ein eigenes Tempo, weich und tänzerisch,
dehnend und räkelnd, jede Sekunde sinnlich ausbalancierend. Danach gecremt und frisch gewandet für die Nacht auf dem Weg zum Bett wieder das
Telefon. Diesmal erreichte sie rechtzeitig den Hörer, es war Cesar. Wer sonst
rief so spät an.
Seine Erleichterung wechselte unmittelbar in eine aufsässige Tonart. Ihre
Stärke wiederum erstarb, noch bevor sie richtig hätte aufleben können. Es
kränkte sie keineswegs, sie war jetzt Beobachterin. Von oben schaute sie zu
und sah den Entschluss reifen. Sie würde sie zum Schweigen bringen, diese
Umfallreaktionen, dieses Auflodern einer irrwitzigen Sehnsucht, dieses Köcheln der Angstsuppe in der Hexenküche.
Die Einsicht war wie ein Pfahl: Sie vergeudete ihre Energie! Aussichtslos
der Schattenkampf mit Cesar. Allein diese Erkenntnis entspannte schon den
Körper. Ein leises Lächeln blies ihre Augen auf, damit sie in die Ferne blickte.
Das würde sie stärken. Sie dachte an den Nackten im zehnten Stock. Wohl
fand auch er am Horizont einen Halt. Denn der Horizont ist weit und verändert sich nicht …
Sie hatte Cesars Schwäche genau gespürt, und wie er dann mit großen
Worten seine Schwäche niederschlug. Sie hatte sie gehört, seine Angst, sie
könnte ihn verlassen haben, nicht mehr da sein, wenn er heimkommt, und
damit sein Leben auf den Kopf stellen, ihn aus seinen Gewohnheiten reißen
so völlig unvorbereitet. Doch kaum hörte er ihre Stimme, kehrte sein Mut zurück, den Furchtlosen zu mimen und sich schlecht zu benehmen.
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Sie nahm auch ihre eigene Verfehlung wahr. Uneinsichtig und vergeblich
hatte sie sich all die Jahre an diesem Ideal festgeklammert, Geduld und Verständnis würden ihn zu partnerschaftlichem Betragen inspirieren, ihm Lust
machen auf Gemeinschaft. Das wäre Lieben in ihrem Sinne, nicht dieses Repertoire seiner miesen Stimmungen, die ihre Beziehung vergifteten. An Reife
mangelte es ihm, sonst hätte er ihr Ideal nicht als Schwäche interpretiert.
Sein Irrtum ermutigte ihn, noch kühneren Übermut zu demonstrieren.
»Hah! Meine Flora käme doch ohne mich niemals zurecht!« posaunte er
gern vor anderen und zollte Floras Stirnrunzeln keine Beachtung.
Man kannte seine Sprüche, auch solche stets mit Witz garniert. Und alle
lachten brav, nur sie nicht mehr. Auf einmal war diese neue Empfindung da.
Mit seinen Spielchen mochte er sich selbst täuschen, allenfalls die Freunde,
die bloß Spaß haben wollten. Doch sie erkannte nun das Tragische daran:
Seine Angst vermochte ihn rein gar nichts zu lehren.
Aus dem Hörer seine Stimme wie stets in Eile.
»Ein super Auftrag!« informierte er sie über die Tournee mit einer Musikgruppe Soundso.
Ganz Oben zu den tollsten Plätzen, gab er an, wo andere viel Geld bezahlten, um dort Urlaub zu machen! Pech für sie, weil sie sich nun nicht mehr
verabschieden könnten. Warum müsse sie auch ohne ein Wort tagelang einfach verschwinden – wo sie überhaupt gewesen sei?
»Du bist sowieso nie zu Hause.« wich sie wortkarg aus.
Es waren doch nur drei Nächte gewesen! Sie korrigierte ihn nicht. Stattdessen sagte sie trocken: »Übrigens, deine Mutter hat vor meiner Abreise
angerufen, sie wunderte sich, weil sie so lange nichts von dir gehört hat.«
Der Triumph verlieh ihr Flügel. Sie würde davonfliegen, schon spürte sie
die Höhenluft. Er schlug einen unschuldigen Tonfall an, es hätte halt nicht geklappt, weil wegen dem und jenem und so weiter. Doch hinter seinen lapidaren Rettungsversuchen lauerte ein alarmierter Unterton. Sie registrierte seine
Erleichterung, weil sie seine Lügengeschichten hinnahm und ihm Gutenacht
wünschte. Danach war es ganz friedlich in ihr. Die Veränderung wirkte wie
Balsam.
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Genug jetzt mit diesem Ideal, es war ihr Ideal und nicht Cesars. Sein Verhalten zeigte unmissverständlich: Seit zwölf Jahren weigerte er sich, seinen
Trugschluss zu begreifen, er könne sich alles erlauben, unbegrenzt und ohne
jegliche Konsequenzen.
Das war gestern gewesen. Und heute? Bin ich schon in Sicherheit? Und
die Irrtümer, wie lange noch, bis alle entlarvt und besiegt sind? Sie redete laut
vor sich hin, Gedanken waren einprägsamer, wenn man sie aussprach.
Während sie sich aus dem Bett schälte, trafen die Lichtpfeile Arme und
Beine. Sie hielt einen Moment inne und bestaunte die goldenen Streifen auf
ihrer Haut. Keine vergoldeten Arme und Beine mehr in der Zukunft! Im Stockfinstern müsste sie nach der Fernbedienung tasten, um per Knopfdruck den
Rollladen hoch zu rollen. Absolute Dunkelheit würde den Schlaf hüten, vollkommen abgedichtet nach draußen, und keine ersten Schimmer der Dämmerung würden sie in den Tag locken.
Sie kurbelte die Jalousie hoch und öffnete unerschrocken das Fenster.
Angst war gestern. Heute ist ein neuer Morgen! Das Meer. Wohl hatte sie es
früher nicht wahrgenommen wie vieles andere. Früher! Sie atmete tief ein
und wusste, es ist da. Kühl strich die Brise über ihr verschlafenes Gesicht.
Bis zum Horizont glitzerndes Wasser im Sonnenlicht. Links in der Ferne ballten sich Wolken zusammen. Sie schloss die Augen, diese Luft von Himmel
und Meer inhalierend. Die Lungen blähten sich, pumpten Flügel in die Arme.
»Als ich ein Vogel war …« sang der Mund, »Als ich ein Vogel war, hatte ich
einen Freund: Der Wind!«
Sie lachte, stieß Laute aus, die keine Worte sein wollten, nur den Augenblick zum Klingen bringen, dazwischen Juchzen und Schreien. Möwen
kreischten vorbei und sie begleitete sie mit ihrem Gesang: »Jeyyyjaaa …
raaaraaah … der Wind, der Wind … Jeyyyjaaa …«
Eine strenge Stimme im Rücken riss sie herum.
»Sag mal, bist du jetzt völlig übergeschnappt?«
Cesar stand in der Tür, das Gesicht aus Stahl.
»Du? Ich dachte, du bist auf Tournee.« sagte sie und stellte jubelnd fest,
dass ihr Herz im Takt blieb.
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»Mussten noch einiges besorgen und waren gerade in der Nähe.« warf er
mürrisch zurück und blickte sich suchend um, »Wollte meine Badesachen
mitnehmen. Wo hast du denn Schnorchel und Flossen verstaut?«
Ohne sich vom Fleck zu bewegen, deutete sie auf den Schrank in der Diele. Insgeheim feixend, beobachtete sie ihn, wie er ungeduldig suchte ohne
ihre übliche Hilfe. Im Spot des Sonnenlichts blieb sie am Fenster stehen, im
Rücken Wärme, lichtdurchflutet weite Luft bis zum Horizont.
»Hast du was eingenommen? Du schaust so merkwürdig.« fragte er, »Und
überhaupt, was sollte denn das Geschrei vorhin, als ich reinkam?«
Sie strahlte ihn an.
»Als ich ein Vogel war, hatte ich einen Freund …« sang sie, die Arme zu
schwingenden Flügeln ausbreitend, »Der Wind! Der Wind!«
»Du spinnst doch wirklich!« warf er ihr kopfschüttelnd hin und stapfte davon.
Sie lief ihm nicht hinterher. Verabschieden! Noch immer hielt der Herzschlag seinen Takt.
»Der Abschied wird noch kommen!« zischte der Gnom.
Jetzt erschrak sie: Der Abschied hat längst begonnen!
»Die hat doch einen Knall!« knurrte Cesar, als die Tür viel zu heftig hinter
ihm zufiel.
Fröhlichkeit in sein Gesicht gepresst, schwang er sich ins Auto zu seinen
wartenden Kollegen und sie brausten los.
Das Telefon klingelte Flora vom Fenster weg.
Else meldete sich, »Schätzchen, ich muss leider den Termin auf morgen
verschieben, tut mir leid!«
»Ist okay!« trällerte Flora, und ließ sich dabei nicht anmerken, dass ihr ein
Stein vom Herzen fiel. Wie sich die Dinge immer fügten! Elegant verschwieg
sie das unfertige Bühnenkostüm, das noch längst nicht zur Anprobe bereit auf
dem Bügel hing. Eigentlich hatte sie hierfür die Nacht durcharbeiten wollen,
aber die Rückkehr hatte sie zu sehr vereinnahmt. Heute war genügend Zeit.
Wie sich die Dinge immer fügten! Wie oft hatte es sich ähnlich ergeben, denn
nicht ein einziges Mal war es vorgekommen, dass eine Kundin vor der Tür
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stand und sie nicht fertig war. Wie sich die Dinge immer fügen!
Eine Stimme spricht aus dem OFF. Dass ich doch immer etwas bewegen
wollte und hier nun aktiv werden könne! Ein schönes Gefühl. Weise Worte.
Darin die Lösung für mich: »Du musst es bloß tun.«
Die Worte sind schlicht, das behindert mich. Jedoch die Notwendigkeit zu
erfahren, was für meinen Lebensweg wichtig ist, schiebt mich an. Ich überlege und überlege, weiß auf einmal nicht mehr, was ich vorhatte. Jedenfalls hat
es mit Menschen zu tun, etwas organisieren und weitergeben. Das Buch
»Traumwach«, das ich vor dem Einschlafen las, klingt nach – fängt es bereits
an zu wirken?
Ich sehe mich in einer Szene mit einem unbekannten Mann. Er ist Sprachlehrer und gibt mir Tipps, wie man wichtige Stellen in einem dicken Buch finden kann. Er macht exakte Angaben und nennt eine genaue Anzahl von etwas, wie Sätze, Ratschläge, alte Überlieferungen, die mir sehr hilfreich wären
bei meiner Arbeit mit den jungen Menschen.
Ich vermisse Camill! Diese Erkenntnis kracht gleißend hell in meine Mitte.
Bald werde ich ihn besuchen, nur ein paar Tage noch! Wie eine Mutter zu ihrem Kind rede ich mir zu: Bald siehst du ihn wieder. Mit dieser Vorfreude
wechselt die Szene so abrupt, als hätte ein Bühnentechniker die Kulissen
verschoben. Natur! Ein Fluss! Der Boden matschig, kleine Lager, Soldaten
stehen da oder spazieren untätig umher. Irgendwo finden Kämpfe statt, heißt
es, aber davon merkt man hier nichts. Cindy ist hier, um den Männern die
Haare zu schneiden.
»Sie müssen tiptop aussehen!« sagt sie, während sie einem Soldaten gerade eine neue Frisur verpasst.
Das bringt mich zum Lachen. Ich sage: »Die Cindy! Findet immer was
Schickes zu tun!«
Amüsiert betrachte ich das skurrile Schauspiel. Entdecke bald einen Mann,
der tiptop aussieht, sein kurz geschnittenes Haar glänzend schwarz. Cindy ist
unentwegt mit dem Haarschneiden beschäftigt, wundert sich weder über
meine Anwesenheit noch fragt sie, warum ich hier bin. Verloren stehe ich da,
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hier gibt es für mich nichts zu tun. Da taucht Camill auf. Er ist kein Soldat, ich
bin erleichtert. Er gehört zu mir. Gemeinsam gehen wir weg von dort und wie
selbstverständlich einen Pfad entlang, der zu einer Hütte führt – unsere Hütte! Ein kleines Kind ist zwischen uns, das gerade laufen lernt. Auf der Wange
hat es einen hellen Fleck, da ist es zu wenig geküsst worden.
Die Luft ist hell und windig. Jemand sagt, dass Rundhütten bei diesem
Wind geeigneter seien als die eckigen. Unser Kind ist müde, es soll ein bisschen schlafen, deswegen gehen wir heim. Aber es bockt. Um auf gleicher
Augenhöhe mit ihm zu sein, gehe ich in die Hocke und sage:
»Wenn du nicht schläfst, kriegst du kein Eis!«
In dem Moment fällt das schlechte Gewissen über mich her. Erschrocken
blicke ich zu Camill hoch – was er jetzt denkt von mir, weil ich so blöd daherschwätze? Versonnen schaut er in die Ferne über das Land und zeigt keinerlei Reaktion. Von hier aus kann man sehen, wo wir sind. Es ist eine Insel, ein
grasiger Buckel im Meer. Darum weht der Wind so stark hier. An der Ost- und
an der Westküste steht jeweils ein Haus, die gehören Großmutter. Leider sehen wir sie nicht. Dort, wo wir herkommen, ist sie schon vor langer Zeit gestorben. Hier lebt sie, das weiß ich nun, selbst wenn ich sie nicht zu Gesicht
bekomme. Denn ihre Häuser sind da. Das tut gut.
Am nächsten Morgen stehe ich früh auf. Draußen ist gerade Sonnenaufgang. Den sehe ich zwar nicht, aber das goldene Licht überall. Der morgendliche Nebel hat es eingefangen und schiebt es von beiden Seiten vor mir zusammen. Links und rechts zieht es sich an goldbeschienenen Flussufern hinauf zum Himmel, bevölkert von sonnengetünchten Menschen, knapp bekleidet mit bunten Stoffen, beworfen von goldenen Partikeln. Dieses Goldlicht ist
so typisch für diesen Ort, den es jetzt nicht mehr gibt, denke ich. Eine anrührende Stille wie auf Friedhöfen herrscht hier …
Als ich später Camill von diesem goldenen Licht erzähle, steigen Tränen in
mir hoch. Wovon ich ihm berichte, das fühle ich deutlich, ist von unschätzbarem Wert – etwas, das ich vermisse, weil es verloren ist, nach dem ich mich
aber innig sehne. Er hört schweigend zu und nickt bedächtig. Trotz des Windes kein Laut um uns.
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Eremitin in lichtloser Höhle, auf Wesentliches beschränkt, abgeschieden,
mit sich selbst allein, selbsterforschend auf der Spur der ureigenen Kraft …
Von Worten gejagt aus dem Schlaf gefallen, knipste Flora das Licht an, auf
dem Wecker drei Uhr zehn. Innerlich kreiselnd ein Satz, der bis ins Bewusstsein vordrang: Tag, Nacht, und sie nutzt die Dämmerung, um zu erwachen.
Traumfetzen wie Pixel in sie hineingestreut, Spuren von Empfundenem. Die
fing sie ein, notiert in Clustern: Ein Klassentreffen, große Party im Freien, viele Leute. Camill und ich! Augen im Zentrum eines Orkans, der sich in wilder
Energie um mich dreht …
Sie war im Flow!
Das Klassentreffen: Nach langer Zeit begegnen wir uns wieder. Verblüffend, dass alle aussehen wie früher. Wir sind doch seitdem um so viele Jahre
älter geworden. Schmetternde Musik einer Blaskapelle. Unter tosendem Applaus wird meine alte Klasse auf einer tiefliegenden, offenen Ladefläche heran kutschiert. Auch Frau B, die nette Biologielehrerin, ist dabei. Sie lacht
ausgelassen wie ein Teenager.
Und Camill ist da – wie hager und schmächtig, obendrein beschwipst. Unser Auto ist etwa hundert Meter entfernt geparkt, in Sichtweite auf einer Fläche ohne Natur. Man ahnt, bald werden hier große Gebäude entstehen. Während die Klasse Party feiert, entfernen wir uns vom Getrubel. Camill und ich.
Wir gehen zu einem nahegelegenen Gelände, wo wir schonmal gewesen
sind. Dort wird Wasser gewonnen, dann gelagert in riesigen Tanks und Tonnen. Der Mann, der das macht, heißt Wassermann, einen Vornamen hat er
nicht. Daneben schmucke Reihenhäuschen, da haben wir einmal gewohnt. In
welcher Zeit? Und wer ist wir?
Hier ein Riss. Ohne logischen Übergang kam dieser Satz zurück: Tag,
Nacht, und sie nutzt die Dämmerung, um zu erwachen. Es wurmte sie, weil
sich der Sinn dem Denken entzog. Das inständige Sich-erinnern-wollen blo-
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ckierte den Fluss. Antworten ließen sich nicht erzwingen, manche gar Jahre
bitten. Auf einen späteren Zeitpunkt hoffend, entspannte sie sich. Oft half der
Vorsatz loszulassen, damit ihr wieder zufloss, was verschollen schien.
In der Küche trank sie ein Glas Wasser und dachte an den Mann, der
Wassermann hieß, weil er das Wasser macht. Zurück im Schlafzimmer absichtslos am Fenster stehend, schob sie gedankenverloren die Lamellen der
Jalousie einen Spalt auseinander. Draußen Finsternis, weder Mond noch
Sterne. Die Schwärze drohte ihre Augäpfel einzudrücken, schreckte sie mit
der Vorstellung von Blindheit, als etwas Unglaubliches geschah: Ein Lichtpunkt blinkte auf. Sie starrte hinaus, das Gesicht an der Scheibe klebend. Sie
hatte es doch gesehen! Vergeblich wartete sie auf eine Wiederholung. Das
Licht zeigte sich nicht mehr. Vielleicht wegen der Finsternis war das Auge getäuscht worden, hatten innere Funken sie genarrt.
Sie wanderte durch das Zimmer, nicht in Zerstreuung fliehend, sie wollte
ihre Sinne schärfen. Eine Dichte füllte den Raum, die jeden Gedanken erdrückte, bis ihr Blick bei den Stapeln Tagebücher hängenblieb. Die nahm sie
sich nun vor, ihre eigenen Worte, die sie in der Zeit zurückführten, wo immer
jetzt war! Bald ein Satz, der wie eine Faust ihren Magen rammte: Cesar ist
nie da! Davon konnte sie reichlich lesen, aufgeschrieben von ihren Händen –
und sie war über Jahre hinweg blind gewesen. Es gab nichts herum zu deuteln, unmissverständlich stand es da, Tinte auf Papier: Cesar ist nie da!
Früher hatte sie mit Tinte geschrieben, aber seit langem benutzte sie den
Mienenbleistift. Der Traum hatte den Händen diktiert, das Herz aber geschwiegen. Oder hatte es gesprochen, sie jedoch war taub gewesen? Jetzt
war klar, was die Zeilen sagten, Jahre später. Wie oft hatte sie sich bei Cesar
beklagt: Du bist nie da! Hatte aber nicht die Emotion dahinter und somit die
ganze Bedeutung gespürt. Jetzt vervollständigte sich die Aussage: Er war
genauso wenig da, wenn er gelegentlich da war.
Sie blätterte weiter. Warum träumte sie immer wieder vom Krieg? Sie hatte
doch nie einen erlebt, kannte nur die verstörenden Bilder aus dem TV oder
die imposanten Schlachtformationen auf den Gemälden alter Meister. Irgendwo in anderen Stockwerken, abgelegen und fern von ihrem geordneten
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Leben, fanden permanent Kämpfe statt – nicht mit Speeren und Schwertern
Mann gegen Mann wie auf den alten Gemälden.
Heute wurde mit modernen Waffen gekämpft, mit Sprengstoffen, Giftgasen, Viren. Und die Regierungsoberhäupter im Kokon ihres Sicherheitstrakts
folgten auf den Monitoren dem Hergang der Zerstörung, als wären sie schlau.
Keinen Gefahren eines Gefechts setzten sie sich aus wie in alten Zeiten Könige und deren Söhne. In der Nähe von Risiken befanden sich ausschließlich
unterbezahlte, kleine Leute. Es stand nicht im Lexikon, unnötig wohl, da die
Mehrheit überzeugt war, die Gegenwart sei die zivilisierteste und humanste
der Menschheitsgeschichte.
Sie nahm das aktuelle Tagebuch, schlug irgendeine Seite auf. Wieder
Krieg!
… Ein verblasstes Foto, das den Krieg markiert, ohne ihn abzubilden,
bläuliche Grautöne, städtische Szenen im Nebel, eine Stimme aus dem Off,
die etwas erklärt. Dann ein heftiger Schmerz im rechten Ringfinger …
Sie prüfte das Datum. Kurz nach dem Fahrradsturz, doch bevor sie sich
die Bleistiftmiene in den rechten Ringfinger stach, hatte sie exakt dort den
Schmerz geträumt! Atemlos las sie weiter.
… Die Off-Stimme erklärt den Bezug, und während des Aufwachens wegen des Schmerzes verstehe ich alles. Gegenmächte stießen mich vom
Fahrrad, als ich nach den Schiffen suchte, Energien wollen verhindern, mich
zu erinnern …
Sie untersuchte die zugewachsene Stelle auf der Innenseite des Ringfingergelenks, die unterirdische Bleistiftmiene ein blasser Punkt. Der Apollofinger, die schönen Künste!
Als der Morgen graute, was ihr entging, fiel sie über den Seiten ihrer Vergangenheit in Schlaf. Stunden später erwachte sie mit Bauchschmerzen und
verstopfter Nase, es war längst Tag. Wie alarmiert schaute sie neben dem
Bett nach. Da lag kein Elefant. Verdutzt, weil die Vermutung so realistisch
gewesen war, starrte sie die Stelle an. Sie hatte geträumt, neben dem Bett
läge ein Elefant und schlief.
… Er ist zu meinem Schutz da, ein kleiner Elefant, denn ein großer würde
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niemals zwischen Bett und Bücherregal passen. Dass sich ein Elefant hinlegen kann! Ich dachte, Elefanten schlafen im Stehen. Einmal wacht er auf und
krabbelt mit den Vorderbeinen auf mein Bett. Kuscheln will er, ist liebesbedürftig. Er macht mich sehr glücklich …
Die Nacht war anstrengend gewesen und raubte ihr den Tag. Else rief mittags an, sie müsse den Termin erneut verschieben. Flora kam es gelegen, einiges hatte sich angehäuft, Post, E-mails, Wäsche, die Besprechung der Order für die Kollektion mit Mina X, Mike anrufen wegen des Bühnenstücks.
Letzteres erübrigte sich. Im Postfach sein knappes E-mail, das Bühnenstück
sei momentan auf Eis gelegt.
Sie hatte es bereits geträumt! Ulla wollte sich also noch immer nicht beruhigen. In den zwei Zeilen las Flora einen anschuldigenden Unterton, fühlte
schon den Druck des alten Gewichts: Sie, Flora, hätte alles verdorben! Weil
andere danach verlangten, sollte sie das Zerfleddern ihrer Tagebuchtexte in
einer Ulkshow bereitwillig zulassen! Wer fragte, was sie empfand? Man wollte
lachen, egal auf wessen Kosten.
Erschöpft schleppte sie sich durch den Tag, verschwendete Stunden, immer schwerer das Blei in den Händen. Kein Impuls, Mike anzurufen und zu
reden. Geraubt war ihr die Zeit von fremdem Unrat. Ulla tobt sich aus und
niemand protestiert. Was ist das Geheimnis? Tyrannei wird akzeptiert, niemand sagt: Hey du spinnst! Dann spielen wir eben ohne dich das Stück! Eigentlich menschlich, einer spinnt meistens, also machen die anderen ohne
den Spinner weiter. Von wegen, die Schuld sitzt auf dem Einen, der sich dem
Willen des Tyrannen verweigert. Eine diabolische Magie verdreht die Fakten.
Der Zerstörer siegt und alle beugen sich, werfen sogar ihre Pläne hin und
schweigen mit scheinklugem Blick woandershin. Im Untergrund Kräfte, die
ein Geheimnis waren, zu mächtig, berührte man sie.
Ich sehe und fühle – empfinde ich richtig? Verwirrung wie an jenem Morgen, als sie das Meer vor dem Fenster erblickte. Es geht nicht mit rechten
Dingen zu. Eine Macht ist am Werk, mich aus meiner gewohnten Bahn zu
werfen. Nichts ist, wie es einmal war. Ich will die Augen aufreißen, damit ich
sehend begreife. Es muss doch auch für mich eine Instanz geben, die mir
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Gutes will. Ich stagniere. Und leide. Weil ich mich bewegen will und es nicht
tue. Der Gnom hält sich stumm, hilft mir nicht mit seinem Spott.
Es sollte das Geburtstagsessen für Mutter werden. Die Eltern sind zu Besuch bei Benjamin, aber die Kinder krank. Mary muss dauernd bei ihnen sein,
sonst fangen sie an zu weinen. Benjamin in der Küche neben dampfenden
Töpfen will noch schnell Zwiebeln und Petersilie häckseln und damit den
Hackbraten garnieren. Das Geburtstagsessen soll seine Kochkunst beweisen.
Teilnahmslos schaue ich zu. Auf der Couch der Wohnküche sitze ich gemütlich abwesend. Niemand beachtet mich. Was habe ich, was die Familie
interessant fände? Es lässt mich ungerührt, ich erwarte nichts. Reine Gewohnheit, dass ich hier bin. Langweilig ist mir nicht, ich beobachte. Fremde
Personen, die ich seit jeher kenne: meine Familie! Von verborgener Hand zusammen gewürfelt. Ich spare mir die Anstrengung des Grübelns, warum ich
nicht dazugehöre, ahne längst, dass eine Erklärung menschenunmöglich
wäre. Für die Komplexität unserer Beschaffenheit sind wir nicht ausgestattet.
Nicht mehr! Einst war diese Fähigkeit vorhanden, ist aber dann verkümmert
unter den Doktrinen der jeweiligen Epochen.
Wegen meiner Ansichten hält man mich für unrealistisch. Das ist recht komisch. Denn ich betrachte die Dinge ohne die rosa Brille. Folglich kann ich
dem Mehrheitskanon, wie man heutzutage realistisch zu sein hat, nicht zustimmen. Morgen wird eine neue Bedeutung das Wort erobern.
Romantische Anwandlungen spielen mir vor, die Menschheit wäre in Urzeiten geistig höher entwickelt gewesen, ein Bild, das einen Pfahl in mir errichtet, der bis zum Erdkern reicht.
»Was soll das Gelaber!« schnauzt der Gnom.
Warum gerade jetzt? Ich liebe diese Vorstellung, dafür will ich mich nicht
schämen. Ich weiß, es ist naiv. Denke ich das BiId zu Ende, schauerartig angewandelt von Desillusionen, stimme ich dem Gnom freilich zu. Unsere Gegenwart besäße ein schöneres Antlitz, wäre die Menschheit in Urzeiten klüger und vernünftiger gewesen als heute …
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So durchstreife ich die Gebiete der Resignationen, das Familienstück vor
Augen. Die Eltern hin und her eilend zwischen Wohnküche und Kinderzimmer, unentwegt etwas zu holen, den Tee, Honig, das Fieberthermometer. Ihre
Enttäuschung, weil die Enkelkinder nicht zu genießen sind wie sonst, können
sie nicht verbergen. Jedoch verlangt das aktuelle Protokoll: Verzicht auf das
Vergnügen mit den drolligen Kleinen. Knatschend schlagen sie nach der
Oma, die heute Geburtstag hat. Keine Streicheleinheiten für Oma und Opa,
nun leidlich auf das beschränkt, was die Großen sich zu bieten haben.
Es tut gut, das anzuschauen und nicht zu leiden. Schmerzfrei bin ich, das
ist neu. Die alten Stürme ziehen vorüber, als wäre beschlossen worden, mir
endlich Frieden zu gewähren. Ich erinnere mich, nichts ist vergessen, muss
sie aber nicht fürchten, die alten Stürme, da ich nicht mehr ohnmächtig werde. Überflüssig geworden sind sie, weil ich wachse. Der abgeworfene Sippenballast liegt jetzt irgendwo verrottend in verlassenen Schluchten und existiert ohne Bedrohung.
So laufen die Gedanken und die Augen schauen. Die Eltern wieder drüben
im Kinderzimmer, zernagt vom Hunger nach den Enkeln, ob ihnen nicht doch
noch eine Zärtlichkeit abzuringen sei.
Mein Herz tönt im behaglichen Rhythmus. Bis das Häckseln der Zwiebeln
eine Dissonanz in mein Ohr hackt, ein missmutiger Takt, voller Zorn, den ich
neugierig aushorche. Bald ein Schrei. Gellend. Danach beklemmend Stille.
Für einen Atemzug hält der Dampf über den Töpfen an. Benjamin wie eingefroren mit dem Rücken zu mir. Bis wieder Bewegung aufkommt und der
Dampf über den Töpfen seinen Tanz fortsetzt. In Zeitlupe dreht er sich um.
So sieht es aus, wenn etwas Schreckliches passiert ist! schießt es mir
durch den Kopf. Vor seiner Brust blutende Finger in krampfender Haltung. Er
starrt das Blut an, dann mich mit aufgerissenem Blick.
»Ich habe mir zwei Finger abgeschnitten.« stellt er tonlos fest.
Die Verletzung scheint ihn kaum zu erschüttern, kein Anzeichen von Verzweiflung, nur noch zwei halbe Finger zu besitzen, der kleine und der Ringfinger sind ab. Nur Staunen, als er seine Hand mit diesen halben Fingern
hochhält, um sie mir zu zeigen. Dahinter ein apathischer Ausdruck, der mir in

283

die Glieder fährt. Ist er nicht schockiert? Es ist doch etwas Schlimmes passiert. Da sagt eine innere Stimme: Wer nicht im Fluss ist, wird krank. Das ist
das ganze Geheimnis!
Erdrückend die Stimmung an diesem Tag. Viel zu spät aufgewacht, bemerkte Flora die Schwere, als sie aus dem Bett stieg. Der Zeitdruck erlaubte
keinerlei Forschung. Ursachen würde sie später ergründen. Herr F hatte sich
für mittags angekündigt, seinen Seidenschal abzuholen, doppelt verstürzt mit
hohl staffierten Enden. Noch drei Stunden! Und sie hatte nicht einmal damit
begonnen. Nachmittags weitere Kundentermine bis zum Abend. Wenn einem
die Fetzen um die Ohren fliegen, dachte sie, würde sie stehen wie im Orkan
und der Boden sie halten.
Herr F kam stets auf die Minute pünktlich, sie müsste es ebenso sein. Seine Korrektheit war ihr gleich beim ersten Termin aufgefallen. Umso mehr verblüffte sie sein Mut zur Extravaganz, als er sich von ihrem Vorschlag hinreißen ließ, die Anordnung der Knöpfe des neuen Mantels paarweise anzubringen – für einen Herrenmantel absolut unüblich. Beim Abholen des Mantels
sah sie die Begeisterung in seinem Gesicht. Sie war zufrieden: Eine gelungene Arbeit, weil der Kunde beglückt nach Hause ging.
Fünf Minuten vor zwölf lag der edle Schal gedämpft und zusammengefaltet
auf dem Tisch, wie längst zur Abholung bereit. Die Türklingel schellte Punkt
zwölf. Beim Eintreten ein kühler Luftzug Herrn F dicht auf den Fersen. Ihr
schwante, seine Augen würden heute nicht strahlen.
»Guten Tag, Frau K.« grüßte er kurzangebunden und gestand gleich das
Malheur: »Meine Frau war entsetzt über die Knopfanordnung.«
Kraftlos seine Stimme, seine Statur von Schwäche gezeichnet. Eilfertig
wollte Flora ihn von seinem Leid befreien, diesen bewölkten Blick aufhellen,
die Traurigkeit fortblasen, Goldstaub über sein betrübtes Haupt streuen.
»Nehmen Sie es nicht tragisch. Es ist normal, dass Eheleute nicht alles gut
finden, was dem anderen gefällt.« redete sie optimistisch und zeigte ihm den
schönen Schal.
Nichts zu machen, Herr F hielt der Resignation die Treue. Wie dramatisch
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das Entsetzen der Ehefrau im trauten Heim gewesen war, erfuhr sie unverzüglich von seinen erschöpften Lippen. Den Kaffee lehnte er dankend ab, bezahlte und ging. Er hatte es nicht eilig, doch dem Ort seiner versuchten Entfaltung musste er entfliehen.
Der arme Mann, dachte Flora. Ihr hatte er keine Verantwortung zugeschoben, trug sie tapfer selbst, allzu reumütig. Sein Enthusiasmus, im fortgeschrittenen Lebensalter einen Mantel nach eigenen Vorstellungen anfertigen zu
lassen, hatte ihn zu dem Übermut verleitet, ohne seine Frau ein Geschäft
aufzusuchen und einen ausgefallenen Stoff für den Schal zu kaufen. Etwas
Besonderes sollte es sein, ein kostbares Accessoire als Signatur seiner Persönlichkeit. Im Gesicht was für ein Glanz, als er den Stoff für den Auftrag
brachte.
Das Drama des Herrn F blieb an ihr hängen, den eleganten Mantel aus
feiner Wolle vor Augen, den er nur dann tragen würde, wenn er allein ausging, darauf hatte seine Frau bestanden. Und er? Wie im Glauben, ein Unrecht begangen zu haben, akzeptierte er widerspruchslos die Diktatur der
Ehefrau. Den Schal wird sie bestimmt ebenso verbieten.
So redeten die Gedanken, während sie die Milch quirlte und Kaffeeduft
versöhnend in die Nase stieg. Sie schloss die Augen, um ihn tief zu inhalieren. Dann ein Löffelchen Zucker vorsichtig eingerührt, damit das Weiß des
Milchschaums luftig vom Dunkelbraun getrennt blieb, Augen und Lippen mögen das. Der erste Schluck bereits milderte die Nebenwirkungen des Kundenbesuchs. Dieser erschlagene Blick von Herrn F, seine beleidigte Ehefrau,
die Ehekrise wegen der Mantelknöpfe verblassten wohltuend.
Und da, gerade wähnte sie sich leicht, schnellte ein Bumerang zurück und
traf sie mit voller Wucht: Genauso wie ich! Er beugt sich dem Diktat! Sie blickte an sich herab, bunt gestreifte Hose, giftgrüne Socken. Seit jeher kleidete
sie sich, wie es ihr beliebte, ertrug Cesars Spott mit Achselzucken. Doch was
ihre Bedürfnisse betraf, da fiel sie ebenso in Starre wie Herr F. Cesar hingegen setzte sich ohne Aufhebens durch, scherte sich weder um ihr Befinden
noch um das anderer, hatte nur seines im Fokus. Um dieses Machttalent beneidete sie ihn, und diese Frau F um ihren unangefochten eingebildeten An-

285

spruch.
Nachmittags huschte Carina vorbei, in solcher Hetze, dass Flora geneigt
war, der Empathie nachzugeben. Ein gewohnheitsmäßiger Reflex, Begleiterscheinung im Umgang mit Carina. Doch heute fühlte sie die Sperre, sprang
nicht umher, umsichtig Platz machend und Verständnis für ihren eingebildeten Stress übend. Diesmal musterte sie die langjährige Freundin mit Argwohn.
Was für Späße hatten sie in früheren Jahren getrieben! Dann die feudale
Hochzeit und die Geburt der zwei Kinder, damit einhergehend eine chronische Überforderung, die sie hatte frühzeitig altern lassen. Gegen die Spuren
der Zeit ankämpfend, war trotz beharrlicher Anwendungen neuester Verjüngungsmethoden das Ausbleiben einer Wirkung immer weniger zu ignorieren.
Trotz kostspieliger Konsultationen bei den besten Schönheits-Chirurgen,
stets von einflussreichen Bekannten empfohlen, zerknitterte sie zusehends
außen wie innen, als sei da eine aufsässige Energie am Werk, einen Ausgleich zu ihrem perfekt glatten Styling zu schaffen.
Carina indessen schien einen Trick zu kennen, sich vor derart Gedanken
zu hüten. Vielleicht hatte es auch nur den Anschein, weil ihr die Flucht gelang
jeden Tag vierundzwanzig Stunden lang. Vom Scheitern unbehelligt, rannte
sie wie ein Hamster im Rad, getrieben von einem unerbittlichen Willen, niemals stehenzubleiben, aufzuhorchen, umzudenken, den Glauben an den Erfolg ihrer äußerlichen Bemühungen zu hinterfragen. Flora hatte ihn schon
lange aufgegeben und hielt sich mit ihren Ansichten zurück.
Heute wollte Carina lediglich drei Änderungen abholen und eine Reparatur
vorbeibringen. Aufgrund ihrer Zeitnot, besprach sie den Auftrag im Stehen
neben dem Arbeitstisch, behielt daher die lackierte Jacke an – eine Regenjacke! Der neueste Schrei. Die drei fertigen Änderungen hatte sie schnell eingepackt, und weil sie nicht danach fragte, nannte Flora den Preis, eine lächerliche Summe, reiner Freundschaftsdienst. Carina flüchtig in ihrer Handtasche kramend, schien lediglich vorzutäuschen, was sie längst wusste.
»Ach, jetzt habe ich nicht soviel Geld dabei, auch meine Schecks vergessen!« – ihr Ton ohne einen Anflug von Reue, ihr Blick von hohem Rang.

286

Schon huschte sie Richtung Tür in ihrem unantastbaren Panzer. Unterwegs dramatisches Seufzen, weil ihr plötzlich einfiel, dass sie das Sitzpolster
zu sperrig befand, um sich heute damit abzuschleppen.
»Ich muss noch tausend Dinge erledigen.« stöhnte sie wie zum Vorwurf,
packte das Sitzpolster wieder aus und drückte es Flora in die Hand, »Das
nehme ich nächstes Mal mit.«
In diesem Stil agierend, erreichten sie die Wohnungstür. Flora rang mit
dem Zwang der Rücksichtnahme, heute wollte der Unmut raus. Auf einmal
war es nicht mehr möglich, das chronische Geldvergessen wortlos duldend
hinzunehmen. Freundlich, aber bestimmt, sagte sie, wie sie empfand: Mangelnder Respekt für sie und ihre Arbeit. Es sollte keine Zurechtweisung sein,
mitteilen wollte sie ihr Befinden, nur zwei Sätze lang. Vor ihr das verdutzte
Gesicht der Freundin, den Mund in stummer Abwehr zusammengepresst.
Flugs besann sie sich ihrer unzähligen Termine und floh mit einem flüchtigen
Gruß davon. Kein Wort der Entschuldigung wegen der Nachlässigkeit, kein
Einlenken, wann sie bezahlen wird.
Danach dröhnte der Kopf, wiederholt heimgesucht von dieser letzten Szene mit einem rumorenden Gewissen. Carina hatte ihre Direktheit als Beleidigung aufgefasst! An den Kühlschrank gelehnt, starrte sie die Wand an und
trank einen zweiten Kaffee, diesmal schwarz, das Ausklingen des Vorgefallenen zu beschleunigen.
Dass sie ihren Unmut endlich geäußert hatte, befriedigte sie ungemein und
siegte über die Sorge wegen der eingeschnappten Freundin. Ihr Problem!
Doch fühlte sie sich nicht besser. Hartnäckig hing ein Schatten über ihr und
verdüsterte sie mit der Ahnung, diese Begegnung könnte ihre letzte gewesen
sein. Das Telefon klingelte ein einziges Mal an diesem Tag, Else C, die erneut
ihren Termin verschob. Der Tag blieb ungerettet, nichts rührte sich. Die Stille
registrierend, dachte sie leicht schaudernd: Die Anrufe haben massiv nachgelassen in letzter Zeit!
Draußen vor dem Fenster begann es gerade zu dämmern, als Frau Y verspätet und geschäftig eintraf. Nun folgte, was Flora befürchtet hatte. Der dicke Bauch und die schwammigen Beine der voluminösen Riesin vertrugen
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sich nicht mit rosafarbenen Rüschenträumen. Sichtlich enttäuscht stand sie
vor dem Spiegel, verzweifelt nach dem Grund suchend. Ob nicht hier oder da
noch ein Fältchen geglättet werden müsse? Ein Fünkchen Einsicht mochte
sie davor bewahrt haben, nicht die Fassung zu verlieren. Möglicherweise war
es auch Furcht, es könne ausgesprochen werden, was sie mit eigenen Augen
im Spiegel sah, oder es rührte sich eine Erinnerung in ihrem Gedächtnis, wie
eindringlich Flora von diesem Entwurf abgeraten hatte.
Sie überspielte den Irrtum, »Packen Sie mir das rasch ein, ich bin in Eile!«
sagte sie, ihr Liebhaber warte draußen im Auto.
Ein pikierter Augenaufschlag, als sie bezahlte, dann rauschte sie davon.
Die Tür hinter ihr schließend, war Flora klar, diese Kundin würde sie auch nie
wiedersehen. Wohl war heute der Tag des Abschieds.
Am Abend tat sie noch ein paar Stiche, nebenher lief das Radio. Mittwochsforum auf Antenne Sieben. Diesmal die schwungvolle Stimme eines
Mannes namens Justus W mit optimistischen Tönen. Vermutlich deshalb
wurde dem Studiogast eine besonders lange Redezeit zugestanden.
»Nehmen Sie sich wichtig! Trauen Sie sich, Ihr Ego auszuleben!« verriet er
freimütig das Resultat seiner fünfzehnjährigen Selbstfindungsstudie in allen
Ebenen des menschlichen Daseins. Alle Etagen müsse man kennenlernen,
um die richtigen Entscheidungen für sein Leben zu treffen!
Dazwischen kurze musikalische Einlagen und ein paar halbe Sätze des
Moderators. Die Säume einer Hose staffierend, imaginierte sich Flora wichtig.
Ein bisschen wichtig nahm sie sich doch – etwa nicht genug?
»Man muss sich total ausleben!« blies der Mann seinen Elan in den Raum.
Er habe ein übergroßes Ego und sei stolz darauf. Schauspieler sei er gewesen, habe in vielen Filmen mitgewirkt, fünfzehn Jahre lang ganz Oben gewohnt, ein Leben in Saus und Braus.
»Aber das hat mich nie so recht befriedigt. Ich muss mich wichtig nehmen
und das habe ich dann getan. Seit fünfzehn Jahren lebe ich nun hier und studiere Astrologie, ich habe tausende Leute gecoacht …«
Ein Fünfzehnjahresrhythmus schien sein Leben zu navigieren, überlegte
sie und untersuchte ihr eigenes Leben nach einem bestimmten Jahresrhyth-
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mus, während eines Musikstücks bis es weiterging.
»Seit ich mich wichtig nehme, läuft es wie am Schnürchen. Es geht mir
gut, weil ich mich auslebe! Der berühmte Jacky X zum Beispiel lebt sich total
aus und wird als ein toller Filmstar gefeiert. Man darf nicht auf andere hören,
sondern nur auf die eigene Stimme.«
Daraufhin umriss er völlig ungeniert plaudernd und gutgelaunt das Problem einer weit verbreiteten Sorte Mensch, »Die müssen erstmal ihren esoterischen Sahnetörtchen-Traum aufgeben und sollen aktiv ihren Beitrag in der
Gesellschaft leisten, wenn Spiritualität ihre Bestimmung ist!«
Seine Meinung legte sich frech auf die Zunge. Zum Ausklang der Sendung
ein langer Song.
Flora kroch in sich hinein, diese innere Figur aufzuspüren, der sie zu wenig
Beachtung schenkte, die Vision, die ihr die wahre Flora zeigte. Mit dem Ende
des Songs riss der schrille Jingle der 4you-News sie aus ihrer Versenkung.
Teilnahmslos hörte sie zu.
In den vierminütigen Kurznachrichten drehte sich alles um einen Einsturz
im achten Stock. Rettungsmannschaften wären bereits mit Aufräumungsarbeiten beschäftigt, über die Zahl der Opfer könnten noch keine genauen Angaben gemacht werden. Die Spenden-Nummer wurde durchgegeben, davor
gewarnt, in die bedrohten Gebiete zu reisen, und abschließend die hundertprozentige Gewissheit verkündet, dass keine weitere Gefahr für die höheren
Etagen bestehe, alles unter Kontrolle und der Schaden baldigst behoben sei.
Ihre Aufmerksamkeit ließ sich nicht ködern, Einstürze waren an der Tagesordnung. In ihrem Ohr die Stimme von Justus W, die sie bis in den Schlaf begleitete. Filigrane Leuchttürme von Einsichten und mehlige Wolken diffuser
Bedenken. Sich wichtig nehmen, ihre Talente entdecken, den Motor dahinter,
Urkraft und Kern des Antriebs, einen entsprechenden Aufgabenbereich zu
kreieren, nebelte es zuletzt durch ihre Sinne, das Instrument, ihre ureigene
Beschaffenheit auszuleben: Flora verwirklichen …
Weites Land, Steppe, viel Sand, beigefarben bis rotlehmig. Wir sind nur
wenige Menschen. Eine Gruppe bleibt da, eine andere macht sich auf den
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Weg. Ich gehöre zu der Gruppe, die sich auf den Weg macht. Die Situation
verbreitet Endzeitstimmung. Ich muss einen Truck fahren, ich kann das!
An einer sandigen Kreuzung halte ich an, noch etwas erledigen, bevor ich
endgültig abfahre. Allerdings werde ich wiederkommen. Ich möchte, dass
Camill mich begleitet, ein Stück wenigstens. Er ist eine Art Prinz, der Sohn
eines Burgherren. Hier sickert etwas sehr Altes durch. Er fährt ein Stück mit,
wir sind innig verbunden. Es muss etwas aufgebaut werden, eine neue Zukunft, eine neue Welt. Wir, eine kleine Gruppe, sind die Pioniere.
Das Telefon schrillte Flora mit scharfkantigen Bildern aus dem Tiefschlaf.
Automatisch griff die Hand nach rechts zum Hörer und brachte ihn zum Ohr.
Bevor sie klar denken konnte, plapperte eine Automatenstimme mit märchenhaften Summen lockend, damit man gleich ganz gierig die teure Telefonnummer anwählte, um einen unglaublichen Gewinn zu sichern.
Wortlos legte sie auf. Jeder versuchte heutzutage seine Geschäfte zu machen, um irgendwie zu überleben. Die laufend steigenden Kosten schnürten
das Korsett täglich enger. Entsprechend raffiniert bis kriminell gestalteten sich
die Verführungstricks. Viele hatten nicht das Glück der Wahl, wie Flora ihr
Geld zu verdienen. Den Alltag zu finanzieren und sich zugleich mit Stimulanzien bei Laune zu halten, wurde zusehends kostspieliger. Sie stutzte, offenbar lohnte der Aufwand, wildfremde Leute anzurufen, da viele auf den Trick
hereinfielen.
Auf dem Wecker acht Uhr. Im Begriff das Telefon wieder zur Seite zu legen, um ein wenig weiter zu dösen, hielt sie inne. Camill war Frühaufsteher,
spazierte morgens gern zum Ufer, um dort zu singen. Sie wählte seine Nummer. Ein Freund meldete sich. Camill sei bereits weg, sagte er, stellte sich als
Professor M vor und sprach sie gleich beim Namen an. Camill habe schon
viel von ihr erzählt, erklärte er.
Wie von selbst vernetzte sich ihr Reden. Als er in besonderer Weise von
seiner Arbeit zu berichten begann, befiel sie der Eindruck, er wolle ihr vermitteln, sie hätten etwas gemeinsam.
Er sei Wissenschaftler und in der Forschung für Innovation tätig, »Wissen
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Sie, darin bin ich inzwischen eine Berühmtheit!«
Anfänge! Ursprünge! Diese Ur-Momente fesselten sie seit jeher. Jetzt, da
der Fremde dies so knapp benannte, wurde ihr die enorme Schubkraft bewusst, die jeden Anfang initiierte.
Ein Schwall stürzte aus ihr, als sie die Zufälle und neuartigen Anwandlungen beschrieb, die seit geraumer Zeit ihr Dasein dirigierten, diese atemberaubende Phase des Wandels, der sich machtvoll anschickte, ihr Leben umzukrempeln, der aufkommende Fahrtwind, der ihr bedrohlich und gleichsam
verheißungsvoll ins Gesicht blies, dieser nie erlebte Prozess, der sie in einen
ungewissen Sog nahm, um sie der Gesamtheit aller Dinge einzuverleiben,
und immerfort Grübeln, wann genau diese erste Bewegung stattgefunden
hatte …
Staunen, was sie alles aussprach. Wohl lag es am Gesprächspartner, dass
sie artikulierte, was ihr im Freundeskreis misslang, und noch ungeboren unter
bangen Schichten schlummernd, auf die Befreiung wartete. Wie hatte alles
begonnen? Eines Morgens wachte sie auf und nichts war wie zuvor.
Er schien genau zu kennen, wovon sie sprach, »Den Anfangspunkt anzuvisieren, ist ein wichtiges Element, Ursprung und Verlauf von Entwicklung zu
erfassen und seine Bedeutung zu verstehen. Weil es mühselig ist, diesen
Punkt ausfindig zu machen, richtet man bequemerweise den Fokus auf die
Spitzen der Erscheinungen. Doch genau im Anfang liegt meiner Meinung
nach die Quelle der Kraft für die Umsetzung, dort ist die Wurzel des Begreifens verborgen.«
»Was war der Auslöser, dass Sie anfingen, sich dafür zu interessieren?«
fragte sie.
»Oh, das liegt weit zurück. Ende der Sechziger lebte ich ein paar Jahre
ganz Oben und habe meinen Sinnen freien Lauf gelassen.« antwortete er mit
dem Feuer eines Kindes, dabei ging er auf die Siebzig zu, wie er beiläufig
erwähnte.
»Das Interesse für die Innovationsforschung entstand vor etwa vier Jahren. Wissen Sie, eigentlich war ich schon immer an Anfängen interessiert
gewesen, nur habe ich mich lange nicht dafür entschieden. Die Wissenschaft
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kümmert sich nämlich nur um die festen, harten Elemente und lässt die weichen ganz außer acht.«
Das Echo dieses Dialogs klang die folgenden Stunden eindringlich nach.
Sie sah sich einen Tunnel betreten, an dessen Ende der Neuanfang lag, sah
sich der Anziehung der Ungewissheit fügen, die ein vages Versprechen barg,
ein Ziel sinnhafter Möglichkeiten …
Telefonklingeln schnitt ihre Gedanken ab.
Mina X sprudelte wie ein Wasserfall: »Hör zu meine Liebe, schlechte
Nachrichten! Die komplette Aktion ist vorerst gestrichen, die Organisatorin
des Messestands macht Probleme. Sie nimmt seit einiger Zeit statt Alkohol
diese Pillen, du weißt schon. Man kennt das ja in der Branche, eine Weile
geht das gut, aber irgendwann ist es vorbei mit dem Kick …«
Immerhin wären ein paar Order zu verbuchen, eventuell schon morgen
würde sie die Stoffe vorbeibringen, dann müsse alles recht schnell gehen.
»Mal schauen, wie die Situation in der nächsten Saison aussieht, ich habe
noch einige Kontakte.« sagte sie optimistisch.
Flora reagierte seltsam gelassen, kein Duliebezeit oder Wasfüreinekatastrophe, keine Detonation im Magen. Sie nahm ihn heilsam wahr, diesen
Sog, der sie in den Wandel schob, Zeichen setzend in sämtlichen Bereichen,
nicht nur im Freundeskreis, nicht nur mit Cesar, nun auch hier.
Spätnachmittags rief Camill an, »Komm mich doch besuchen!«
Sie sagte: »Ja. Bestimmt … bald.«
»Warum nicht morgen?« schlug er vor.
»Vielleicht übermorgen.« überlegte sie – es gäbe noch einiges zu regeln,
aber bald wäre sie frei.
Hinterher machte sie sich Vorwürfe – was gab es da groß zu regeln? Die
anderen ließen sie permanent im Stich, Else im Megastress wegen ihrer
Bühnenshow verschob ihren Termin von einem Tag zum nächsten, Carina
zahlte ihre Sachen nicht, die Kollektion geplatzt wegen einer durchgeknallten
Messeorganisatorin, Cesar kam und ging und war eigentlich nie da. Niemand
schien unter diesen Unverbindlichkeiten zu leiden außer sie. Man redete,
verabredete sich und ließ das Wort achtlos sausen, sobald etwas Besseres
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die Wege kreuzte. Unverbindlichkeit! Darin würde sie sich fortan üben, zumindest bei gewissen Leuten.
Es klingelte an der Tür, Lila E kam zur Anprobe.
Strahlend stand sie vor ihr, »Sie sehen glücklich aus, Frau K!«
Zuerst verdutzt, weil eben noch griesgrämig vergrübelt, nahm Flora den
Sonnenstrahl wahr hinter ihren Augen, die Augen von Camill. Beim Anprobieren knisternde Konzentration. Einer Meditation gleich vollzog sich das Abstecken. Die Kundin wusste exakt, was sie wollte und was nicht – und vor allem,
was ihrer Persönlichkeit und ihrer Figur entsprach. Vom Heil der Hochglanzmagazine unverblendet, kannte sie ihren Körper und ihren Typ. Am Ende waren beide zufrieden.
Noch eine Tasse Kaffee, dazu eine Zigarette und ein wenig reden.
»Wollen Sie den mal probieren?« bot Lila E von ihrem Tabak an, »Ohne
chemische Zusatzstoffe.«
»Im Tabak? Wozu denn das?«
»Damit er geschmeidig und feucht bleibt, nicht krümelt, sich leichter rollen
lässt, besser riecht und was alles noch, auch Suchtstoffe. Ich weiß, hier mangelt es an Aufklärung, damit die Chemiekonzerne kräftig Umsatz machen.«
sie hielt einen Moment inne, um Flora anzulächeln, »Genau da beginnt die
Arbeit von denen, die unten leben: Die Dinge ins rechte Licht rücken!«
»Dass Menschen zu solchen Täuschungsmänovern fähig sind.« staunte
Flora, »Die Wirtschaft wird doch von Menschen betrieben – ein Wirt, der
schafft! Das ist zweifellos Betrug.«
»Natürlich ist das Betrug!« fuhr Lila E auf, »Die Hersteller wissen das logischerweise, auch die Politiker, die mit all den Lobbyisten innigst lukrativ verbandelt sind, aber nicht das Volk, degradiert zu Verbrauchern und Konsumenten. Das Business kennt keine Menschen, Gewinnmaximierung hat kein
Gewissen. Daher die Geheimhaltung. Die TV-News sind penibel auf jede
Etage abgestimmt, wenngleich sie vorgeben, als internationale Sender aus
allen Etagen zu berichten. Das Volk erfährt nur, was es wissen soll, damit es
möglichst problemlos zu steuern und somit auszubeuten ist.«
Flora skeptisch, ob der Betrug gar so weit reichte, schwieg betroffen.
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Nachdenklich zog sie an der Zigarette.
»Wo kann man den Tabak kaufen?« fragte sie dann.
»Im zehnten Stock und weiter unten. Waren Sie schon dort?« antwortete
Lila E.
Hiermit war das Ventil geöffnet. Sie erzählte von ihrem Ausflug, von diesem unerklärlichen Bedürfnis hinunter zu reisen, von der Neugier, diese verborgenen Treppengänge zu suchen, von der Ahnungslosigkeit und dem Unverständnis ihrer Umgebung, von ihrem wachsenden Fremdsein hier oben,
von den merkwürdigen Erscheinungen in ihren Träumen, von dem plötzlichen
Umbruch, der ihr Leben verkehrte, von ihrem Plan, in den nächsten Tagen
Camill im zwölften Stock zu besuchen …
»Sie meinen den Sänger?« fragte Lila E.
»Ja. Sie kennen ihn?«
»Nicht persönlich, ich habe ihn singen gehört. In Schwarzmondnächten
singt er mit den Walen, das müssen Sie einmal erlebt haben.«
»Mit den Walen?« – ein elektrischer Schlag durchzuckte sie der Länge
nach, etwas Großes verschlug ihr die Sprache.
Lila E blickte zur Uhr, »Ich muss leider gehen. Wenn Sie möchten, falls Sie
es zeitlich schaffen, bringen Sie mir meine Sachen auf dem Weg nach unten
einfach vorbei, ich wohne nur fünf Minuten vom Treppengang entfernt. Dann
kann ich Ihnen gern die Karten legen.«
Danach saß Flora noch einige Stunden über Näharbeiten. Sie würde es
schaffen, heute und morgen, und dann hinuntergehen, bei Lila E vorbeischauen und hören, was die Karten sagen.
Konzentrierte Ruhe füllte das Zimmer, das sich zu weiten und seine Begrenzung aufzulösen schien, die Wände mit Unendlichkeit getüncht. Und sie
behütet unter einer Glocke, friedlich stumm im Lichtkegel der Tischlampe.
Vielleicht auch tobte draußen ein wilder Sturm, doch sie wähnte sich im sicheren Zentrum.
Ein spontaner Entschluss, Camill zu besuchen. Frühmorgens breche ich
auf, den Weg zum Treppengang finde ich im Schlaf. Ohne anzuhalten, sprin-
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ge ich die Stufen hinunter.
Camill ist zu Hause, in seinem Gesicht die Sonne, als er mich sieht. Ein
paar Freunde sind da, aufgeregt diskutierend über die Sterne und ihre Choreografie am Himmel. Mir wird bewusst, wie sehr mich diese Dinge seit Kindheit faszinieren. Hungrig höre ich zu. Irgendwann äußere ich etwas über Orion und Sirius. Daraufhin beauftragt mich ein alter Professor eines Instituts,
den Sirius an einem bestimmten Datum zu filmen und zu fotografieren. Mit
der Erklärung, wer so über Sirius und Orion spreche, sei geeignet, begründet
er sein Vertrauen in mich. Ich willige ein, kann ohnehin nicht lange bleiben.
Sofort mache ich mich auf den Weg, übe die folgenden Nächte auf der
Westterrasse mit der Kamera, prüfe die Belichtung und probiere aus, wie sich
gute Aufnahmen erzielen lassen. Dann miete ich mich im Obersten Stockwerk in einem Hotel ein, es ist sehr modern. Auf den schmalen Terrassen entlang der Fassaden kann man nicht rundherum gehen, sondern gelangt jeweils durch eines der anliegenden Zimmer hinaus. Das Flachdach aber bietet
eine Aussicht in alle Himmelsrichtungen – purer Luxus!
Als diese spezielle Nacht anbricht, stehe ich gewappnet in Position. Der
Nachthimmel ist teils klar, teils diesig. Orion sinkt bereits in den Westen. Dort
aber versperren Bäume, Akazien, die Sicht. Ich bin nervös. Sirius ist schlecht
zu sehen, andauernd verdeckt von einem Hindernis. Es bleibt schwierig, obwohl nun der Himmel aufklart, denn Orion und Sirius sind schon hinter den
Bäumen. Sirius zwischen dem Geäst ausfindig zu machen, gestaltet sich
umso aussichtsloser, je tiefer Orion zum Horizont hinab wandert. Seine Gestalt dominiert die Nacht, er ist die Orientierung, um Sirius zu finden.
Auf einmal wird es im Osten hell. Der Mond schiebt sich hinter den Wolken
empor. Langsam zum Zenit hinaufkriechend, überstrahlt er den gesamten
Himmel. Ich will mein Vorhaben in den folgenden Nächten fortsetzen, denn
der Mond wird jeden Abend etwas später aufgehen. Es würde also länger
dunkel bleiben. Dann jedoch ist dieses besondere Datum abgelaufen.
Was es damit auf sich hat, weiß ich nicht. Eine außergewöhnliche Erscheinung wäre da am Sirius sichtbar exakt zu diesem Zeitpunkt. Die Worte
des alten Professors hängen appellierend in meinen Ohren. Durch die Kame-
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ralinse kann ich allerdings nichts Außergewöhnliches feststellen. Trotzdem
bin ich nicht enttäuscht. Die Arbeit muss getan werden und die habe ich erfüllt, denn ein paar Aufnahmen konnte ich machen. Verstehen werde ich später, das ist momentan nicht vorrangig.
Flora schlug die Augen auf. Zwischen den Lamellen der Jalousie quollen
Lichterstäbe ins Zimmer. Wie lange noch? Nicht abschweifen jetzt. Sie hatte
geträumt – Schwärme von Bildern mit Fäden aus verschiedenen Richtungen.
Sie schloss die Augen, nach innen führt die Tür! Noch schien sie angelehnt. Durch den geöffneten Spalt Assoziationen wie Nebel. Mehr Fühlen als
Sehen. Die Traumfarbe ist grün! Plötzlich Verfolgung, Flucht. Wovor laufe ich
davon? Weiter an einen Ort, wo wir arbeiten können, eine wichtige Arbeit,
eine Aufgabe, die mit dem Kosmos zu tun hat. Ich muss arbeiten und brauche Licht! Das Licht versteckt sich. Ich werde an Land gespült. Aufstehen und
fester Boden unter den Fußsohlen. Wasser tropft von meiner Kleidung, aber
die Nässe ist nicht spürbar. Warmes Licht überall, auch auf der Haut. Hügellandschaft sonnig leuchtend, darin geschwungene Pfade ähnlich den Zeichnungen von Kindern. Nur Hügel und Wege, weder Menschen noch Häuser,
ich ganz allein hier. Kaum ist es gedacht, fällt das Ungewöhnliche davon ab.
Als das rechte Bein zum ersten Schritt ansetzt, eine wunderliche Stimme,
weder männlich noch weiblich: »Geh deinen Weg! Jetzt!«
Erschrocken riss sie die Augen auf. Über ihr die vertraute Zimmerdecke,
der Schatten des Lampenschirms und die Lichterstäbe. Hier lag sie in ihrem
Bett in Wogen vertrauter Bettwäsche, allein. Auf der Zunge ein blasser Geschmack, scheue Rückstände aus der Dunkelheit, das Geträumte hinter den
Augen vom Licht fortgeweht. Doch die Stimme war bei ihr geblieben, ein fernes Echo, in ihr auf und ab schwappend, sich ständig erneuernd, über ihre
Haut gleitend, samtweich, betörend entschlossen: Geh deinen Weg! Jetzt …
An diesem Morgen war der Traum rasch niedergeschrieben: Geh deinen
Weg! Jetzt! Hätte sie nicht vorgehabt, am nächsten Tag Camill zu besuchen,
wäre es ein langer Morgen im Bett geworden. Ausdehnen diese kostbaren
Stunden, die sich der Zeit entledigten, um nur ihr zu gehören.
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Trotz des prallen Tagesplans gab sie dennoch den Bildern nach, die sie in
den Kissen festhielten wie starke Hände. Diese durchsichtigen Stimmen von
innen nach außen schieben, in Gedanken fassen und aufschreiben, dann die
alten Seiten erkunden nach Verbindungen, Botschaften entschlüsseln, die die
nächtlichen Gespinste mitteilten. Geh deinen Weg! Jetzt kam kein erhabener
Widerhall und empfing sie behellend, jetzt erzeugten die Worte keine große
Bedeutung.
Geh deinen Weg! Das klang allzu simpel. Welchen Weg, wie sah er aus,
welche Richtung? Tage und Wochen hatte sie umgeblättert, hier und da einen
Eintrag überfliegend, auf einen Hinweis hoffend, eine Art Verkehrsschild ihrer
Psyche, ein Wegweiser zur Orientierung.
Manchmal blieb sie bei einem Traum hängen, der wie eine Offenbarung in
sie fuhr. Die Finger entschieden und sie schaute genau hin, wenn sie anhielten bei einer bestimmten Stelle. Dann neugierig wie ein Kind, staunen über
die wunderlichen Fabeln des Werdens, Gesichter eines reifenden Prozesses,
den der Schlaf kreiert.
Je weiter in die Vergangenheit zurückgeblättert, umso klarer die Sicht nach
innen bis hin zum Kern der Dinge, irgendwann gesehen und begriffen. Keine
Form ohne Inhalt! Die Zeit spaltet sie. Bloß eine optische Täuschung, sie getrennt zu sehen. Auge und Verstand funktionieren behäbig. Der zeitliche Abstand macht den Plot sichtbar, der sich aus dem Nachtlabor schält, wo längst
modelliert ist, was sich später erst dem Verstand offenbart. Im zeitlosen
Raum des Traums agieren die Figuren innerhalb komplexer Beziehungen …
Sie betrachtete die Türme aus Tagebüchern: Materie gewordene Spuren
ihrer inneren Dimension! Von dort kam die Schubkraft, sich zu manifestieren.
Ihre Hände lediglich Werkzeug, war sie ihr eigenes Medium geworden. Hatte
sie eine andere Wahl, als diesem Drang folgend, in sich selbst hinein zu steigen? Ein Haufen Beweise aus Papier, dass sie irgendwo gewesen war, Jahrgänge durchgesiebtes Leben.
Beeindruckt von der Richtigkeit, die sich durch die Träume zog, hatte sie
eines nach dem anderen aus den hinteren Reihen des Regals hervorgeholt,
begierig durchstöbert und griffbereit da und dort hingelegt, manche Seiten mit
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bunten Papierschnipseln eingemerkt, um Wichtiges schneller wieder zu finden. Sensoren waren aktiv, der Vollständigkeit dienend, lange bevor der Verstand signifikante Informationen empfing. Die Zeitverzögerung erlaubte ihr
nach Jahren nun, diesen Spiegel zu entdecken, auch die Stimmen zu hören,
die unzensiert in ihren Schlaf sprechen. Sie dokumentierten, was die Tage im
Innersten reflektierten ohne Beteiligung des Bewusstseins. Die Seele – vielleicht ist der Traum ihr Atem?
Sie stand auf und zog die Jalousie hoch, schwungvoll, weil das Surren
Kindheit wachrief. Wie kurz angehaucht, gewahrte sie eine alte Empfindung:
Großmutter, ihre Geschichten, Geborgenheit …
Als sie in die Küche hinüberging, spürte sie sich wieder in die Zeit hineingeschoben, die auch allen anderen gehörte. Den Rücken an die Spüle gelehnt, wartete sie auf das Pfeifen des Wasserkessels und staunte über die
Menge ihrer Aufzeichnungen.
»Die die Welt weder braucht noch vermissen würde, existierten sie nicht!«
stichelte der Gnom.
Sie nickte nachdenklich, den Blick eingerenkt in das Rechteck Himmelblau
vor dem Fenster. Der Horizont war verdeckt von einem brusthohen Regal,
das Küche und Zimmer unterteilte. Dieses Stück Himmel kommunizierte all
die Jahre in vielfältigsten Stimmungen mit ihren eigenen. Dieser Ausschnitt
Unendlichkeit gab ihr Halt, war eine greiflose Konstante ihrer Tage.
Zwölf Jahre mit Cesar! Kein Jubel. Eine Öde höhlte sie aus und bestärkte
die Gewissheit, diese Beziehung würde kein dreizehntes Jahr überdauern.
Sie hatte das Ende ihrer Geduld pathetisch prognostiziert nach heftigen Auseinandersetzungen schon vor einem Jahr und länger. Und beim nächsten
Versöhnungskuss war sie schon wieder schwach geworden. Hingegen Cesar
in Siegerposen glänzend, eine abfällige Geste und gleich die Flucht ergriffen.
Es rieb sie auf, sich Gehör zu verschaffen und keines zu bekommen. Möglich, dass sie ihre Erwartungen zu hoch steckte. Der vergeblich anvisierte
Dialog verwandelte sich schmollend in ein Phantom, als zwängte sich ein
zerstörerischer Dämon zwischen sie, der sie beide noch weiter auseinander
trieb. Die Endgültigkeit war ihnen entgangen im Augenblick der Entstehung.
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Der Verstand ist träge. Die fortgeschrittene Zeit wird ihm zeigen, was geschehen ist. Unwiderruflich hing das Urteil über ihnen zum Beweis seiner
Unantastbarkeit. Sie hatte sich verhexen lassen trotz allmählichen Gewahrens, duldend dieses aussichtslose Nebeneinander ertragen, gleichzeitig ahnend, es würde letztlich in Sackgassen enden, hatte ignoriert, wie sie mit den
Jahren innerlich schrumpfte, weil sie sich der Starrköpfigkeit opferte – wie er!
Er harrte hinter Mauern verschanzt, sie gab nicht auf, sie zu durchbrechen.
Wenn sie sich nur tief genug in ihn hinein fühlte, grübelte sie sich süchtig,
würde sie irgendwann die Wand seiner lapidaren Phrasen durchdringen, ihn
endlich erreichen und berühren können. Ihr Bestreben bescherte bloß Scheitern. Was sie auch probierte, sie gelangte lediglich an eine weitere unüberwindbare Sperrzone.
Der Wasserkessel pfiff. Jetzt ist es geschehen. Zu lange war sie blind gewesen, naiv ihr hoffnungsvoller Plan, eine Beziehung zu retten, die offensichtlich nur ihr zu schaffen machte. An einen gläsernen Ast hatte sie sich geklammert! Jetzt, da es gesehen war und der Entschluss reifte, sich schleunigst der Illusion zu entledigen, begann die Hoffnung leise zu schwächeln.
Eine Hornhaut hatte sie mit den Jahren kultiviert, war im Laufe der Zeit sogar
stolz auf diese Leistung gewesen – eine Hornhaut macht stark! Ja, um sich
vor den Fakten zu schützen …
Mit einem Glas Tee ging sie ins Schlafzimmer und richtete sich bequem
ein auf dem Boden zwischen Bett und Regal. Sie würde später arbeiten, jetzt
musste sie ihren Irrungen auf den Grund gehen. Unwillkürlich blickte sie zum
Fenster, ein Rechteck mit Himmel gefüllt, daran war sie gewöhnt. Das Meer
verwirrte sie hier oben. Unten war das anders, dort in Augenhöhe mit dem
Wasser konnte sie es berühren. Sie stutzte. Wie selbstverständlich sie so
dachte, sie war doch nur im Traum ganz unten gewesen.
Sie nahm ein Tagebuch vom Stapel, schlug es irgendwo auf und fing an zu
lesen. Nach wenigen Zeilen dieser Stillstand, als wäre die Zeit ausgeschaltet.
In das nächtliche Milieu eintauchend, von ihren Händen zehn Jahre jünger
niedergeschrieben, stieß sie auf ein deprimierendes Trauerspiel. Fassungslos
starrte sie die Worte an: Ein Liebespaar, das sich langsam ermordet.
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Bereits im zweiten Jahr mit Cesar hatte diese Stimme ihr warnend zugerufen. Und sie war taub gewesen. Jetzt gelang es nicht mehr wegzuhören,
wegzusehen – wegzufühlen! Vor einem Jahrzehnt hatten die Träume bereits
gesagt: Du leidest! Das ist nicht gut für dich! Schau hin! Sie hatte es hingeschrieben, ohne zu verstehen, bloß Worte, denn die Botschaft erreichte sie
nicht.
Unermüdlich klopften die Traumfiguren an ihr Ohr, um sie mit dem Spektrum ihrer Sinne zu konfrontieren, egal wie viele Jahre, sie resignierten nie.
Es schien, der Traum erfüllte einzig seine Pflicht, ungeachtet wie langwierig
sich der Prozess gestaltete, ob ewig aussichtslos oder endlich erfolgreich wie
in ihrem Fall, bis Essenzen der nächtlichen Verdauung sich effektiv auszuwirken begannen und sie in Bewegung kam …
Und eine weitere Entdeckung machte sie an jenem Morgen: Das Tagesgeschehen war in der Vergangenheitsform verfasst, die Träume aber in der Gegenwartsform. Die Sprache unterschied also grammatikalisch zwischen Tagund Nachtbewusstsein. Eigentlich logisch, gehörten sie doch zweierlei Zuständen an, draußen der Zeit unterworfen, drinnen zeitlich ungebunden, dort
im Licht, da im Dunkel, dort war sie wach und vermeintlich bewusst, da
schlief sie und träumte. Demnach ist das Draußen vergänglich, das Drinnen
allzeit gegenwärtig.
Zum Test vertauschte sie die Zeiten, setzte die Träume in die Vergangenheit und die Tagesreflexionen in die Gegenwart oder beides in die gleiche
Zeit. Es stimmte einfach nicht. Der Traum ist immer Gegenwart, zeitlos gültig!
vermerkte sie spontan am Rand.
Das Gedankenrad lief zu schnell, um hinterher zu denken. Die Notwendigkeit, aus der Zeit zu steigen, erzeugt die Kraft zur Schöpfung der Träumzeit,
sich in Verbindung zu bringen durch die Schau auf ein großes Ganzes. Die
Inhaltsstoffe der Träume haben kein Verfallsdatum, Träumen ist mythisches
Bildern ewig gültiger Emotionen. Die Zeit ist Feindin der Wirklichkeit. Kontinuierlich abgelenkt von tausend Dingen, wie soll sich da Achtsamkeit entwickeln? Job, Events, pausenlos Neues verschlingen alle Konzentration.
Sie erlebte es selbst tagtäglich, trug einen Gegenstand von da nach dort,
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um es sogleich zu vergessen, auch ob sie die Kerzen in der Küche ausgeblasen hat, die Tür verschlossen, die Schlüssel mitgenommen, den Herd ausgeschaltet, das Bügeleisen. Kaum war es getan, gehörte es der Vergangenheit
an mit der Gefahr, für immer zu verschwinden. Zahllose Eindrücke, tagein,
tagaus auf sie einströmend, von den Sinnen wohl wahrgenommen, doch für
den Verstand zu umfangreich die Informationen, um sich jeder einzelnen zu
widmen und gebührend zu verwerten.
Unvorstellbar die Fülle von Sensoren während des Wachseins, völlig aussichtslos, das alles zu wissen, was sie seismografisch registrieren, das alles
zu speichern und dann zu reflektieren. Millionen von Eindrucksfunken, die
sich täglich zünden, empfangen vom Gehirn, nicht aber vom Denken …
Sich völlig abdunkelnd, bedeckte sie die Augen mit den Händen, den Vorgang untersuchend, wie die Wahrnehmungszentrale aus der alltäglichen Flut
von Lauten und visuellen Flüchtigkeiten Bedeutsames herausfiltert, Cluster
bildend als Material für den Traum zum Spielen, das Spielzeug ein Extrakt
des ungewusst Erlebten. Begreifen ist schön!
Und sie konnte sie alle sehen, jeden einzelnen Träumer in Beziehung zur
Welt und zu allen anderen Träumern. Wenn sie schlafen, bevölkern sie ein
Reich, wo es keine Grenzen gibt. Im Grunde sind die Menschen alle gleich,
lediglich Kostüme und Kulissen ihres nächtlichen Theaters einwenig verschieden. Das Skript jedes Traumstücks aber folgt dem einen Muster: Bezugsessenzen schreiben den Plot. Darin gleichen sie sich, zusammengebaut
aus Innen und Außen. Und doch lebten die meisten, die sie kannte, in einer
Weise, als existierte kein Innen.
Sie blätterte weiter. Wieder ein Traum, der sie hineinzog in das zeitlose
Gewebe mit Augen von heute: Liege wach in einem Raum ohne Zeit, ein
Traum rührt das Denken in Spiralen. Ich träume im Traum! Woher weiß ich?
Es fühlt sich wirklich an. Schwimme in einen nächsten Traum, klar und wach.
Formen schälen sich aus diffusen Hüllen, die Nacht verrät mir wichtige Dinge.
Ahnen flüstern mir zu. Es sei ihnen ein Anliegen, den Nachgeborenen Botschaften zu übermitteln. Keinesfalls wäre es so gewesen, dass sie eben mal
sagten: Jetzt stellen wir ein gigantisches Haus ins Meer! Ich lausche und
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weiß, dass es wahr ist. Die Übermittlung sei schwierig, da die Namen von Errungenschaften sich im Laufe der Zeit veränderten, wie schon bei ihren Vorfahren geschehen. Daher müsse das Wissen in allgemein gültige Begriffe gekleidet werden, damit die Nachgeborenen sie verstehen können. Ihre Vorfahren hätten sie gelehrt, wie das Fortschreiten der Zeit mit all den Katastrophen
und Moden das Alte vernichtet und unweigerlich Neues kreiert: neue Sprachen, neue Bauwerke, neue Kulturen, neue Wörter, neues Verständnis. Es
sei ihnen klar, dass alles Zukünftige die Fortsetzung des Alten ist, wie es sich
vielmals ereignet hat, dass Sprachen, Bauwerke, Kulturen den Kataklysmen
der Natur sowie der Unvernunft der Menschheit zum Opfer fielen.
So reden sie in mein schlafendes Ohr. Ich verstehe. Irgendwann wäre vom
Alten nichts Sichtbares mehr übrig, auch niemand unter den Lebenden, die
sich erinnern und berichten könnten. Botschaften mit ewig gültiger Signatur
hingegen kommunizieren über Epochen hinweg. Spuren legen Zeugnis ab,
erkannt von den Wenigen.
Ich sehe, wie Relikte schwinden, von der Zeit aufgefressen, wie mit jeder
Generation schrumpfend, die Spuren mühsamer erkennbar sind, davon zeugend: Hier haben Menschen gelebt, gedacht, geliebt, gehasst, regiert, nach
Wissen gestrebt, geirrt und Fehler gemacht! Bis Träume die letzte Quelle
sind, die Wurzeln aus zahllosen Müttern und Vätern zu beleben …
Das Telefon schrillte etliche Male, bis das Klingeln sie erreichte, sie dann
suchend umherlief und das Kabellose neben dem Bett fand.
»Hallo Flora! Hast du noch geschlafen?«
»Hallo Cesar!«
»Warum gehst du nicht ans Telefon?«
»Bin ich doch.«
»Aber erst so spät!«
»Musste das Telefon suchen.«
»Die Wohnung ist doch nicht so groß!«
»Ich hab gelesen.«
In diesem Jargon setzte sich der Worttausch fort. Sie verschwieg ihre Tagebücher, sagte stattdessen, sie müsse ernsthaft mit ihm reden, woraufhin er
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empfindlich auswich. Das hätte Zeit bis er zurück sei in einem Monat, und
überhaupt dieses Reden, was würde das schon bringen. Er sei in Eile, rief lediglich an, damit sie etwas für ihn erledigte. Ein Schreiben sei unterwegs, das
solle sie dem Amt schicken, aber zuvor müsse sie den Umschlag wechseln,
das Amt dürfe keinesfalls merken, dass er verreist sei, sonst würde ihm der
Zuschuss gestrichen.
Wieder einmal delegierte Cesar einen heiklen Auftrag an sie, jede Gelegenheit nutzend, einen Antrag auf Arbeitsausfall zu stellen. Er würde abkassieren und kam sich dabei clever vor! Für Flora keine Frage, das war Betrug.
Angemeldet hatte er seine Werbeagentur, doch ergab sich ein verlockendes
Angebot wie die Tour in der obersten Etage, meldete er Arbeitsausfall an.
Seine Tricksereien waren ihr schon lange zuwider, dennoch gelang es ihm
jedes Mal, sie mittäterisch zu involvieren.
Automatisch sagte sie ja, sie werde alles regeln. Als sie auflegte, war sie
wie vom Blitz getroffen. Am Anfang ihrer gemeinsamen Zeit hatte sie bei einem ähnlichen Fall arglos abgelehnt und er daraufhin solchen Krach geschlagen mit wochenlangem Liebesentzug, dass sie es fortan nie mehr wagte, entgegen ihrer Haltung seine Order auszuschlagen.
Förmlich umgeworfen von der Wucht der Erkenntnis, brach sie schluchzend zusammen, angstgeschüttelt, als drohte Todesgefahr. Zittern am ganzen Körper. Im Kopf war die Hölle los. Der Impuls zu fliehen, jagte sie durch
furchterregende Gedankengänge, überall verbotene Türen aufsprengend zu
finsteren Kammern, daraus hervorquellend eine gärende Masse. Die Hochpotenz aus Erlittenem drohte sie zu ersticken, ein Sturm aus Leid, angesammeltem Unrecht und Unrat, Orientierungslosigkeit, ohne Sicherheit Chaos,
wie das Meer zu manchen Zeiten, wenn Orkane es aufwühlten, und in eine
gischtende Suppe verwandelt, das kochende Grau von Horizont zu Horizont
die Menschen mit Furcht voll goss.
Endlich sehe ich Camill und sein Lächeln wieder. Die Zeit wird knapp sein.
Unnötige Augen vermeidend, treffen wir uns bei der Eisentür zum Treppengang. Ich übergebe ihm das Fotomaterial für den Professor. Wie beiläufig
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steckt er das Kuvert ein, eine harmlose Geste wie wenn man sich am Kopf
kratzt. Dass wir uns küssen, soll man sehen, wir sind ein Liebespaar. Unsere
Hände wonnig verschlungen, steigen wir die Stufen hinauf. Ich bin froh, dass
er mich begleitet, im fünften Stock beginnt gleich ein Event der Modeschule.
Es ist im Moment die einzige Möglichkeit zusammen zu sein. Ich muss mich
dort sehen lassen, bin außerdem neugierig, was gerade abläuft.
Die Veranstaltung findet im Freien statt, nicht in geschlossenen Räumen
wie erwartet. Eine riesige Terrasse ist mit seltenen Pflanzen dekoriert und an
der brusthohen Balustrade kann man fast vertikal in den Himmel blicken.
Kleine Grüppchen stehen beisammen, die Bewegungen von Lippen und Fingern dezent kalkuliert, Begrüßungen durch minimale Gesten angedeutet, in
den geschminkten Gesichtern der Glanz hoher Berufung. Jedes Detail der
Mimik ist auf den zu erzielenden Effekt abgestimmt. Auf Schildchen an Krägen oder Brusttaschen ist zu lesen, welchen Organisationen man angehört.
Hochglanzflyer zieren die Tische, locken mit Verheißungen im Trendformat.
Schluss mit Zweifeln, denn ab jetzt trägt man das richtige Outfit! Dazuzugehören erzeugt ein gutes Feeling.
Es werden Preise verliehen: Pflanzen. Ich soll auch zweimal etwas bekommen, wofür ist mir schleierhaft. Man will mir ein außergewöhnliches Gewächs aufschwätzen: ein vegetarisches Tier! Es ist ein in der Erde wachsendes Gesicht. Eine Hochschulfrau nimmt dieses vegetarische Tier auf den Arm
wie ein Äffchen. Es trägt Pampers, die kleinsten, die es gibt, und man zeigt
mir, wie man es versorgt.
»Sehen Sie, das Kacka sozusagen ist ganz grün!«
Das vegetarische Tier könne es dann wieder essen! Daran bin ich nicht interessiert. Was soll das? Überhaupt würde es zu viel Gebundenheit für mich
bedeuten. Gerade jetzt, wo ich mein Leben ändern will. Wer soll sich darum
kümmern, wenn ich bei Camill bin? Ich möchte lieber ein kleines Pälmchen,
das man lediglich ab und zu gießen muss. Aber das bekomme ich nicht.
Wir beschließen, diese vornehme Gesellschaft zu verlassen, und brechen
unauffällig auf. Camill kann bei einem Freund übernachten und muss zur
Bahn. Ich werde auf anderem Wege heimfahren, mit dem Lift in den siebten
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Stock. Zum Bahnsteig führt eine steile lange Rolltreppe hinab, ich begleite
ihn. Vor dem Gang zu den Gleisen warten bereits die Veranstalter und die
Gruppen der Modeschule auf uns. Dass sie plötzlich hier sind, versetzt mir
einen Schreck. Fühle mich observiert. Mit ihnen sollen wir ziemlich komplizierte Klettereien und Märsche zurücklegen, über Treppen und Schrägen frei
hängend.
Ich frage mich, warum so viele Leute unterwegs sind. Dann geht alles sehr
schnell. Wir werfen uns geheime Blicke zu, Camill und ich. In den Augen des
anderen erkennen wir den eigenen Entschluss. Niemand bemerkt, wie wir im
rechten Augenblick in den Schatten eines Korridors schlüpfen, der zum Treppengang führt. Wir rennen ohne ein Wort, springen die Stufen hinunter wie in
Trance, bis wir ganz unten angelangt sind und außer Atem auf einer Plattform
am Meer stehen. Neben uns eine kleine Bucht.
Draußen auf dem Meer taucht ein riesiger Wal auf. Sein Rücken hebt sich
mit einer Langsamkeit über die Wasseroberfläche, als würde er mit seiner
behäbigen Bewegung die Zeit zum Stillstand zwingen. Gebannt schauen wir
zu. Obwohl mir das Herz bis zum Halse klopft, höre ich keinen Atem. Wir beobachten, wie der Wal aus der Öffnung am Kopf eine Fontaine aus blauer
Flüssigkeit bläst.
Da begreife ich: So wird das Meer wieder blau!
Oder sagt das Camill? Hat eine Stimme in mir oder von außerhalb in mich
hineingesprochen …
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Geistige Freiheit ist unantastbar! Von überallher Stimmen. Sich luftig verzweigen. Ich bin nicht mehr! Ich ist ein Netz im kollektiven Geflecht …
Beim Träumen gewusst, wie viel es ist. Sammle deshalb markante Punkte,
um sie für den Transfer vorzubereiten, bemerke dann aber die Stockung, sobald ich die Bilder aus dem Traum heraus in die Gedanken ziehen will. Wache auf mit Gefühltem, das sich wie so oft nicht denken und sprechen lässt.
Bin enttäuscht, weil mir der Traum entwischt, befürchte widerstrebend, dass
mit dem Älterwerden sich mein Geist davonstiehlt. Im Kopf wiederholt sich
ein Empfinden der Enge: Das Drinnen ist zu groß! Da spinnt die Ahnung aus
den mitgebrachten Eindrücken leise Assoziationen: Ich will raus! Weite erleben!
Schleichend erwachen mit losen Bildern, die sich mir erbarmen: Mit Camill
in einem Raum ohne Fenster künstlerisch am Boden arbeitend. Ich schaue
zu und bin doch tätig dabei. Mir kommt der Einfall, diesem Bodenbild aus
blauen Farbtönen einen Nebel wie Schleier überzuziehen, die kontinuierlich
in Bewegung sind. Wir spüren beide, dass es genau so richtig ist. Obwohl der
Raum keine Fenster hat, wirkt er nicht eng. Die Wände sind aus Nacht. Die
Dunkelheit ist nicht die Grenze, nur eine optische Täuschung. Still ist es, und
zugleich schwebende Geräusche, die in ihrer Gesamtheit diese Stille erzeugen.
Szenenwechsel. Jemand hat das Licht angedreht. Auf einmal Tag. Hier bin
ich eine Fremde und doch daheim. Es ist die Welt, in der Camill lebt mit seinen Freunden. Auch sie sind nur vorübergehend hier. Leute, die ein Lokal am
Wasser eröffnet haben, eine völlig neue Art eines Treffpunkts Gleichgesinnter.
Daneben ein kleines Kino, das vergessene, alte Filme zeigt …
Flora fuhr sich nervös durch die Haare, ein Jucken krabbelte über die
Kopfhaut. Langsam kroch sie aus dem Schlaf, endlos erschien der Weg, sich
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von der einen Welt lösend, in die andere hinüber zu gleiten, die sie nicht willkommen hieß. In dieser Zwischenwelt wäre sie gern geblieben.
Jetzt dachte sie daran und dass sie wieder draußen war. Teilnahmslos
schaute sie den Händen zu, die ein paar Dinge zusammenpackten. Im Kopf
die Stationen der Veränderungen aneinandergereiht. Seit ihrem Ausflug hinunter hatten sich die Anrufe noch drastischer reduziert, weder Kunden noch
Freunde meldeten sich wie sonst, eine logische Erklärung hierfür gab es
nicht. Das um sich greifende Schweigen nahm sie mit gemischten Gefühlen
hin. Einerseits behagte ihr die neugewonnene Ruhe wie unbeschwerte Ferienzeit, andererseits setzten ihr Existenzängste ungemütlich zu. Dass Synchronizitäten im Alltag innere Prozesse widerspiegelten, brauchte sie hier
Oben mit niemandem zu diskutieren …
Das Denken floss dahin wie in der Träumzeit schwebend, wo abseits des
eigenen Willens sich Figuren dramatisierten, um die Wirklichkeit abzubilden.
Auch später, als sie die Wohnung verließ und die Straße entlang Richtung
Treppengang lief, auf dem Rücken den Rucksack, in der Hand die Tüte mit
den fertigen Sachen für Lila E, nur zuschauen. Wie flink die Beine die Stufen
hinuntersprangen, wissend anhielten bei der Tür Nummer zehn und dann auf
Anhieb die Adresse fanden.
Nachdem die Kundin zufrieden die Kleidungsstücke anprobiert hatte,
nannten sie sich beim Vornamen, tranken Kaffee auf der Veranda, gerade
Platz für zwei Stühle und einen Hocker als Tisch, vor den Augen das Meer,
das leise herauf tönte, vertanzt mit sanften Brisen.
Die Balustrade bildete ein grün wucherndes Gestrüpp aus Tomaten und
Bohnen, überdacht von wild wachsenden Kräutern.
»Es sieht wie Unkraut aus und bietet einen hervorragenden Sichtschutz.«
erklärte Lila.
Von Oben sollte keiner den geheimen Gemüsegarten sehen. Flora in dieses Geheimnis einzuweihen, bewies Vertrauen. Ein internationales Gesetz
verbot Privatleuten, Lebensmittel anzubauen. Sie hatte es mitbekommen, am
Rande nur, weil es sie nicht betraf. Die schmalen Simse der zwei Fenster ihrer Wohnung waren für Pflanzentöpfe ungeeignet.
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Sie hatte nichts verlauten lassen wegen des Kartenlegens. Die Neugier,
wie es in ihrer Zukunft weiterginge, wollte die Karten lüften, die allmähliche
Stabilisierung wiederum, die Gewissheit der bevorstehenden Schritte, nämlich hinunter zu Camill zu gehen, vertrug keine Prognosen mit eventuellen Risiken und Konsequenzen.
Lila sprach es irgendwann an: »Ich bin mir unsicher, ob es momentan klug
wäre, die Karten zu befragen. Du schwingst gerade sehr stark, das ist gut so.
Man weiß ja nicht, was die Karten sagen werden, vielleicht ist etwas dabei,
das dich beeinflussen könnte, weil es nicht so positiv ist. Du bist im Moment
so sensibel, so empfänglich, kommst mir vor wie aus Glas.«
Flora nickte, genau das war ihr Gefühl.
Nach diesem Besuch wieder von Fäden gezogen, als sie ihren Beinen hinterher eilte nach unten. Zum ersten Mal stand sie vor der Tür Nummer zwölf,
verrostet und morsch, angefressen vom salzigen Atem des Meeres. Sie stieß
sie auf und da war sie. Dampfige Luft schlüpfte durch die Kleidung bis auf die
Haut. Keine Geheimniskrämerei in der Nähe dieser Tür, hier kannte jeder die
Treppen nach Oben. Gemütlicher Trubel, erfüllt von purzelnden Lauten. In
Wogen schwappten sie an ihr vorbei, versetzten Arme und Beine in schlängelndes Schweben, das lustvoll durch sie hindurch flog – das Gehen an sich
war schon Tanz. Es wollte nicht denken, woher diese Stimmung rührte. Sie
ließ sich treiben, als sei sie ein Fluss und die Straßen das Flussbett.
Bei dem kleinen Platz links eine schmale Gasse hinein, hatte Camill ihr
den Weg beschrieben, dann auf der linken Seite das Atelier eines Künstlers.
Dahinter lag die Wohnung, die Camill mit mehreren teilte. Die Tür stand offen.
Im Atelier reihten sich dicht an dicht Gemälde in verschiedensten Formaten,
Motive und Pinselstriche wie von vielerlei Händen geschaffen. Leinwände auf
Keilrahmen aufgezogen oder gerollt zusammengedrängt, blieb kein Fleck ungenutzt. Der Künstler war nicht da, aber eine miauende Katze begrüßte sie.
An der Rückwand die Tür.
»Krachblau angemalt!« hatte Camill gesagt.
Von dort tönende Musikinstrumente und eine singende Stimme. Einen
Spalt aufschiebend, fiel ihr Blick in warmes Licht, verwirbelt von wiegenden
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Köpfen. Es wollte nicht denken. Unsichtbare Hände trugen ihren Körper auf
Wogen – sie tanzte ihre Geschichte: Von weit kam ich her, jetzt bin ich hier …
Irgendwann, das Zeitgefühl war nicht existent, verstummten die Klänge.
Glanz in Gesichtern, entspanntes Seufzen, Dehnen, Recken. Und sie in der
Mitte stehend, kehrte benommen zurück. Wo war sie gewesen? Eine fremde
Kraft hatte sie bewegt. Diese Stimme! Ein Motor war angeworfen worden,
das Denken in Schlummer versetzt … und sie in einem fließenden Zustand
vollkommen bei sich. Camill begrüßte sie und stellte sie allen vor.
Jemand hatte gekocht. Aus Mangel an Geschirr aßen Flora und Camill wie
selbstverständlich von einem Teller – mit den Händen! Auch das Besteck hatten sich Nachbarn ausgeliehen für eine Feier. Während des Essens angeregte Konversation und Lachen. Dann abrupt abgelöst von hitzigen Diskussionen, als eine Frau hereinkam mit ihrem traurigen Bericht.
Im Tumult der Stimmen konnte Flora kaum folgen, sah aber in den Augen
der Frau die Not, die sich in den Blicken der anderen fortpflanzte. Und da
wieder dieses Gezogenwerden von Fäden wie beim Träumen, dieses Zuschauen und zugleich Erleben. Als hätte sie ihr ganzes Leben nicht anders
verfahren, aß sie mit Camill von einem Teller …
Danach Gedränge in der Küche beim Spülstein. Wohl war es üblich, dass
jeder seinen Teller abwusch. Es war spät. Räumen und Unruhe – wie viele
Matten sind vorhanden, wie sie anordnen, damit jeder gemütlich Platz fand
zum Schlafen? Müde versanken sie bald tiefatmend in Schlaf, nur Flora und
Camill saßen noch wach und tranken Algenschnaps, der sie leise beschwipste. Flüsternd unterhielten sie sich. Irgendwann Camills rührend ernster Blick.
»Flora, wie du getanzt hast!« flüsterte er, »Ich hatte mir schon immer vorgestellt, man müsste Gesang auch tanzen können …«
Ich beobachte aus einiger Entfernung eine junge Familie vor dem Elefantengehege: Mutter, Vater, Tochter, Sohn, etwa sieben und zehn. Naturverbunden lebten sie einst in der Wildnis. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Ich
nicke: Nicht mehr möglich.
Um mit der Natur in Kontakt zu sein, besuchen sie regelmäßig den Zoo.
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Unweit von ihnen riesengroß ein Elefant, der behäbig auf sie zugeht. Wie von
oben herab aus dem Wald kommend, steuert er direkt auf die Familie zu. Die
Situation wird brenzlig. Den Blick auf den Elefanten gebannt, weichen Vater
und Sohn instinktiv zurück, Mutter und Tochter aber stehen wie angewurzelt.
Ein brusthoher Zaun trennt sie von dem Koloss, kein Schutz, wenn der Elefant wütend ist. Zielstrebig nähert er sich dem Zaun, hebt einen Fuß darüber
und greift mit seinen Zehen um Kopf und Hals des kleinen Mädchens, drückt
kurz zu und schubst es um.
Erschrocken schieße ich aus dem Schlaf, schockiert, dass der Elefant
Derartiges tut, auch baff, weil er bewegliche Zehen hat. Ich glaube, das Mädchen ist nicht tot, aber schwerverletzt.
Obwohl ich versuche, weiter zu träumen, um ein gutes Ende herbeizuführen, stellt sich keine Fortsetzung ein. Ein Happy-End will ich inszenieren,
doch ich komme nicht mehr hinein. Ich frage mich, warum ich etwas so grausiges träume. Diese Familie liebt die Natur, die aber grausam ist wie zur Strafe. Soll das etwa heißen, man dürfe nichts Gutes erwarten, wenn man liebt?
Dass die Natur böse ist? Wenn Hingabe und Liebe zum Verhängnis werden,
was gibt es dann noch zu sehnen? Und was hat der Traum mit meinem Leben zu tun? Weil ich meinem Verlangen folge, bei Camill zu sein? Jetzt liegen
wir nebeneinander. Er und seine Freunde schlafen, ich aber plage mich mit
diesem Alptraum. Wie passt das zusammen?
Die Frau mit der Not in den Augen gestern Abend kommt mir in den Sinn.
Ihr Partner, Redakteur einer Zeitung im dritten Stock, sitzt in Haft wegen seines Artikels über skandalöse Machenschaften von Politik, Industrie und Banken. Wie einen Schatz trug sie das Original bei sich, das von Hand zu Hand
wandernd, absatzweise vorgelesen wurde. Haarsträubend, was ich aus dem
Stimmengewirr aufschnappte.
Die Lebensmittelherstellung gleicht einem Gruselfilm. Das einstige Aufgabengebiet freier Bauern nun Monopol von Chemiekonzernen, die experimentieren und produzieren ohne Achtung vor der Menschenwürde. Die Rezepturen strengst geheim, um keinen Aufstand zu riskieren, diktieren sie der Regierung den Lügentext für die Verpackung. Dem engagierten Redakteur wur-
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den die Hände gebunden, über die Besorgnis erregenden Fakten aufzuklären, somit die Willkür der Produzenten offenzulegen. Alle Ethik schmähend,
sollen beigefügte Krankheitserreger den Konsum teurer Medikamente ankurbeln. Das darf kein Käufer wissen. Der Profit der skrupellosen Großen speist
sich aus Unwissen und Unmündigkeit der vielen Kleinen. Erschreckend wahr,
was Lila erzählt hatte.
Um der Autonomie eines Jeden entgegenzuwirken, deshalb ist ein privater
Garten verboten, außer Zierpflanzen zu dekorativen Zwecken. Das Saatgut
für Nahrungsmittel wird selektiv und teuer gehandelt. Die Firmen residieren
Oben, ihr Oligopol verleiht ihnen grenzenlos Macht, Druck nach unten auszuüben. Sie bestimmen, ob und wer welches Saatgut erhält und wie viel. So erzielen sie Gewinne mit Hunger, Krankheit und Angst. Not ist ihre Garantie, jeden Wahnsinn auf die Spitze zu treiben, ohne je dafür Rechenschaft abzulegen …
Als die Gruppe über die Maßnahmen debattierte und ich aufgewühlt diesen Informationen folgte, überkam mich solch ein Überdruss, weil der Regierung nicht zu trauen ist.
Jetzt liege ich wach, die anderen schlafen, aber mich zersägen Sorgen.
Die Liste der Übel legt schonungslos offen, wie die Lügen alle Bereiche verseuchen. Die entzündeten Diskussionen zeigen deutlich, wie nahezu aussichtslos Widerstand ist, wie schwierig, Gegenmaßnahmen zu entwerfen, um
sich angemessen und gewaltlos zu wehren. Der Umfang des Elends erschlägt mich.
Wie dieses Wissen ertragen und damit leben? Vielleicht nichts mehr essen
oder nur sehr wenig und das Konsumieren komplett einstellen. Bis in den
zwölften Stock verfolgen mich die Lügen, die Verursacher sind für die Katastrophen, die großen und die kleinen. Die Arme schreien: Handeln! Die Beine
schreien: Flucht! Der Kopf ruft panisch: Wohin?
Die Matten um sie herum waren bereits weggeräumt, als Flora am Morgen
erwachte. Durch den Türspalt Klappern und Stimmen. Sie rollte ihre Matte
zusammen, legte sie auf den Stapel der anderen in einer Ecke und folgte den
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Lauten. Auf dem Tisch in der geräumigen Wohnküche die Reste des Frühstücks. Gedämpfte Helligkeit taumelte durch das Fenster, das auf eine kleine
Gasse führte. Einige waren schon gegangen, die Verbliebenen starrten in die
Nische eines überfüllten Bücherregals zu einem kleinen Fernsehgerät, wo
gerade die internationalen News liefen.
Camill winkte ihr zu, sie setzte sich neben ihn und trank Tee aus seiner
Tasse. Generell von Nachrichten gelangweilt, schaute sie halbherzig zu. Es
fiel ihr zunächst nichts Sonderliches auf, denn Format der Sendung und Deko
des Studios waren ihr bekannt. Doch je länger sie der Berichterstattung folgte, desto massiver beschlich sie der Verdacht, dass hier etwas anders war!
Die Sprecher irritierten sie. Sie übten harsche Kritik an den politischen Verhältnissen in den verschiedenen Stockwerken und deckten mit einer Offenheit Hintergründe auf, die nicht nur im TV, sondern grundsätzlich riskant war.
Wie Kriminalinspektoren legten sie die alltäglichen Tragödien und Gewohnheitskatastrophen dar. Eine untergetauchte Spionin schilderte haarklein
ihren letzten Auftrag, mit ihrer Truppe den liberalen Kandidaten für die Präsidentschaftswahlen im ersten Stock zu eliminieren.
Flora erinnerte sich an das Attentat und an die Welle der Erschütterung
durch die Medien, doch alle News führten einen Amokläufer mit links gerichteten Tendenzen als Schuldigen vor, der kurz nach seiner Verhandlung beim
Verlassen des Gerichts von einem unbekannten Einzeltäter erschossen worden war. Sie erinnerte sich an ihre Skepsis, weil sein Mörder angeblich nie
gefasst wurde und der Fall ungelöst im Archiv verschwand.
Im nächsten Beitrag sprach man Klartext über das kursierende Virusfieber.
Die Zahlen von Neuerkrankungen und Todesfällen lagen weit niedriger als die
Komplikationen mit teils tödlichem Ausgang all derjenigen, die sich einer Impfung unterzogen hatten. Ein Arzt beschrieb schauderhafte Nebenwirkungen
und appellierte an die Bevölkerung, von einer Impfung unbedingt Abstand zu
nehmen.
Flora verfolgte die Sendung mit nie erlebter Spannung. Der Einsturz im
zehnten Stock wurde als Folge von Unvernunft durch lebensgefährlichen Materialabbau erklärt, dazu kurze Interviews von Journalisten, die in den jeweili-

312

gen Firmen als Undercover arbeiteten. Ein Chemiker erörterte die drastischen Folgen einer explodierten Fabrik im achten Stock und informierte über
die Schadstoffe. Wie viele Tote und Verletzte wegen der austretenden Gase
zu beklagen waren, vor allem enorme Verluste unter den Kindern.
Die Euphorie wegen des Resultats der Volksabstimmung im zweiten
Stock, wo ab sofort ebenso absolutes Rauchverbot galt wie im Ersten, wurde
mit erheblichen Bedenken kommentiert. Die eingeblendeten Bilder des ekstatischen Volksgejubels und der ausartenden Gewaltakte gegen einzelne Raucher jagten Flora Schauder über die Haut, registrierend, dass hier niemand
überrascht reagierte.
Hier unten kannte man die Lügen, wusste bescheid über die haarsträubenden Zustände. Angespannt erwarteten sie die Meldungen über jenen verhafteten Reporter, von dem am Vorabend die Rede gewesen war. Sein
Rechtsanwalt und einige Mitglieder einer Organisation, die sich um seine
Freilassung bemühten, gaben ihre Einschätzungen ab. Soziologen wiesen
auf die beängstigende Realität hinter den Kulissen hin, betonten, wie wichtig
der Widerstand jedes Einzelnen sei.
In einer Art Schockstarre kauerte Flora neben Camill. Wie sehr sich hier
die Sprecher engagierten, der Wahrheit auf die Spur zu kommen, verursachte
ein zwiespältiges Gefühl der Befreiung, das ihr unheimlich war. Nach der
Sendung stürzten die entrüsteten Gemüter in stürmische Debatten, bis Flora
mitten hineinplatzte mit der Frage, was auf einmal mit dem Sender geschehen sei. Trotz des Lärmens hatte sie jeder gehört und hielt augenblicklich
inne. Verlegen blickte sie in die Gesichter.
Camill wollte schon die Sache mit dem verhafteten Reporter erklären, doch
sie wehrte ab, »Das meine ich nicht, sondern diese kritischen Stimmen, diese
Offenheit der Berichterstattung …«
Einen Moment lang herrschte Stille, verwundert starrten sie Flora an.
Bis Lisa ausrief: »Ich weiß, was dich verwirrt, vermutlich hast du die internationalen TV-News noch nie hier unten gesehen!«
»Natürlich nicht. Ich bin zum ersten Mal im zwölften Stock.«
»Das ist der Grund.«
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»Aber die internationalen TV-News werden doch im gesamten Haus ausgestrahlt.«
»Werden sie, allerdings hat jedes Stockwerk sein eigenes Studio mit einem Team, das ausschließlich berichtet, was die Zensur der jeweiligen Etage
genehmigt.«
»Die internationalen TV-News werden nicht von einem einzigen Studio aus
an alle Stockwerke gesendet?«
»Nein. Wer in diesem Haus an Fakten interessiert ist, muss sich im zwölften Stock kundig machen. Zwar weiß man auch hier nicht alles, doch genug,
um zu kombinieren.«
Die Antwort war niederschmetternd. Flora fühlte sich betrogen und missbraucht. Die im TV präsentierten Lügen hatte sie ahnungslos hingenommen,
hatte das Falsche geglaubt und sich zusehends mehr gequält, einen widernatürlichen Gewaltakt zu vollbringen, nämlich das Falsche für richtig zu halten.
Wie ohnmächtig lag sie unter Trümmern, gedemütigt, von Scham überwältigt.
Die anderen beruhigten sie, indem sie von ihren eigenen Enttäuschungen erzählten. Jedem, der die wahren Hintergründe eines Tages erfahren hatte, war
es ähnlich ergangen.
Der Zuspruch vermochte sie kaum zu trösten. Sie fürchtete, an der Scham
zu ersticken, die schlimmer war als jeder Streit mit Cesar und sämtliche Konflikte mit jenen, die sie liebte. Schreien wollte sie, aber die Scham sperrte ihr
die Kehle zu. Nur die Augen standen offen und ließen einen lautlosen Fluss
der Trauer frei.
»Komm!« sagte Camill, nahm ihre Hand und führte sie in das Atelier.
Das Bedürfnis mit ihr allein zu sein, versetzte ihn in einen seltsamen Aufruhr. Floras Not ging ihm nahe – wie nah, irritierte ihn. Lebhaft erinnerte er
sich an jenen Moment, als er mit dem Umfang von Täuschung, Manipulation,
Hirnwäsche, Betrug der Mächtigen konfrontiert worden war. Ein kleiner Trost,
sie nickte verloren.
»Es ist verrückt,« sagte sie dann, »seit einiger Zeit reden Stimmen in mir
wie fremde Wesen, die das alles zu wissen scheinen. Ich verstehe nicht,
warum mich die Zweifel regelrecht in die Stagnation trieben. Erst jetzt durch
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die TV-News wird mir so vieles umfassend klar.«
Camill nickte bedächtig, »Ja, schwer zu glauben, unfassbar, wie destruktiv
Menschen handeln. Unsäglich schlimm die Liste des Grauens. Zum Beispiel
das Attentat. Den Oberen Etagen hat man einen Amokläufer als Schuldigen
vorgeführt. In Wirklichkeit Mitglied einer geheimen Elite-Einheit und für solche
Aufgaben speziell ausgebildet, hatte er den Auftrag, dem liberalen Präsidentschaftskandidaten den Todesschuss zu geben und danach den Einzeltäter zu
mimen. Wie in solchen Fällen üblich, wurden ihm Sonderprämien zugesichert, eine Beförderung mit neuer Identität und somit Aussicht auf weitere lukrative Sondereinsätze. Um für die Öffentlichkeit ein seriöses Verfahren zu
inszenieren, waren ein kurzer Scheinaufenthalt im Gefängnis und damit verbundene Gerichtsverhandlungen unvermeidlich. Was man ihm allerdings verschwieg, war der niederträchtige Plan, ihn durch ein weiteres Mitglied des
Sonderkommandos vor dem Gericht zu erschießen. Im Falle von plötzlicher
Schwäche wäre er für die Drahtzieher eine potentielle Gefahr gewesen. Die
Öffentlichkeit hielt den Mörder des Präsidentschaftskandidaten folglich für tot
und man konnte den Fall zu den Akten legen.«
»Und dieser zweite Mörder stellte keine Gefahr dar, mit der Wahrheit an
die Öffentlichkeit zu gehen?« fragte Flora.
Camill lachte abfällig auf, »Wer würde ihm das glauben?! Die ganz normale Bevölkerung kann sich einfach nicht vorstellen, dass wahr sein könnte,
was tatsächlich wahr ist.«
Flora war entsetzt, »Woher wisst ihr das alles, wenn es so geheim ist?«
»Von denjenigen, die dem Teufelskreis entkommen sind.« antwortete Camill nüchtern, »In unbedeutenden Fällen werden die Auftragskiller nach kurzer Haft mit neuer Identität klammheimlich entlassen. Wer fragt schon nach
einem namenlosen Verbrecher, der offensichtlich verdientermaßen lebenslänglich einsitzt? Und wer hätte die Befugnis nachzuprüfen, ob der Verurteilte
wirklich in seiner Zelle sitzt?«
Er machte eine Pause, und da Flora nichts sagte, fuhr er fort:
»Die Leute dieser Elite-Einheiten halten nie lange durch. Irgendwann wird
der Stress untragbar, der ständige Wechsel von Identität und Wohnsitz. Sie
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steigen aus und tauchen unter, denn im Grunde gibt es keinen Ausstieg – sie
wissen zu viel. Einige dieser zwangsgescheiterten Existenzen landen im
zwölften Stock, wo sie auf offene Ohren stoßen. Mit ihrem exklusiven Wissen
klären sie uns auf und betätigen sich im Widerstand.«
Schweigend betrachteten sie ein Gemälde, das einen Alptraum darstellte,
Menschen mit aufgerissenen Mündern, nackte Leiber ineinander gewunden.
Flora fröstelte, die Vision des Schöpfers erahnend. Dahinter ein Bild, das
nicht gegensätzlicher hätte sein können, ein leuchtend blauer Himmel über
einer kunterbunten Blumenwiese eifrig bestäubt von überdimensionalen
Schmetterlingen. Es trug die gleiche Signatur.
»Als wir der Presse im dritten Stock die Enthüllungen des Attentats zuschleusten in der Annahme, der Fall biete genügend Zündstoff für allgemeines Entsetzen, um ihn erneut aufzurollen, hat die Presse geschwiegen.« fuhr
Camill mit einem tiefen Seufzer fort, »Als wir daraufhin gewisse Leute in hohen Geheimdienstpositionen kontaktierten, haben diese die Behauptungen,
der umgebrachte Mörder hätte in ihrem Auftrag gehandelt, strikt dementiert.
Sie logen und bestritten, diesen zu kennen, da er angeblich nie in der beschriebenen Elite-Einheit tätig gewesen wäre, geschweige dass eine solche
existiere. Doch einer jener Verantwortlichen, gerade in Ruhestand getreten,
gestand ohne einen Funken von Gewissensbissen, unsere Behauptungen
seien korrekt. Über die gesamte Recherche wurde ein Dokumentarfilm gedreht und anonym in Umlauf gebracht, leider ohne große Wirkung. Bis auf
wenige, die daraufhin schockiert Kontakt mit uns aufnahmen und sich aktiv
an dieser brisanten Aufklärungsarbeit beteiligen. Manche leben nun hier.«
Flora hatte von dem Film gehört, »Es hieß, der Film sei reine Propaganda
einer unruhestiftenden Oppositionspartei …«
Camill lachte auf.
»Das ist eben das Problem.« sagte er stirnrunzelnd, »Die Presse vom
zwölften Stock hat nur geringe Chancen, nach Oben zu dringen. Das nennt
sich Demokratie und Meinungsfreiheit!«
»Demnach arbeiten Redaktionen unter mächtigen Daumen …?« folgerte
Flora.
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Camill nickte, »Ja. Diejenigen, die aufmucken, werden fristlos entlassen.
Am besten funktioniert die Weitergabe unserer Informationen von Mund zu
Mund, durch Einzelne, die in die höheren Stockwerke reisen und dort ein
Netzwerk aus vertrauenswürdigen Personen aufbauen.«
Flora war, als erwachte sie aus einer Narkose.
»Wie schwierig es ist, die Wahrheit ans Licht zu bringen.« überlegte sie,
»Die Fakten liegen doch definitiv vor aller Augen, trotzdem gelingt es nur
schwer, aufzuwachen.«
»Die Stimme muss autorisiert sein, um die Massen zu erreichen.« ereiferte
sich Camill, »Das geht nur über große Medienpräsenz, sonst heißt es, das
sei reine Spinnerei oder Propaganda zwielichtiger Parteien oder sonstiger
dubioser Aufwiegler und Verschwörungstheoretiker, die die Gesellschaftsordnung untergraben wollen und die man daher am besten ignoriert.«
Einen Moment versank er in ein Gemälde, wie um dort nach Worten zu
suchen.
»Es ist leichter die Menschen zu täuschen, als sie zu überzeugen, dass sie
getäuscht worden sind.« sagte er, »Diese Worte stammen von einem Schriftsteller vor ein paar Jahrhunderten. Es ist also ein sehr altes Problem.«
Flora wiegte nachdenklich den Kopf.
»Vor einiger Zeit starteten wir eine Aktion,« begann Chamill von neuem,
»Wir wollten auf die immensen Justizirrtümer aufmerksam machen und stellten die Frage: Warum passiert das?«
Er blickte Flora fragend an.
»Die verantwortlichen Beamten müssen Quote machen! …?« überlege sie.
»Ja, genau deshalb.« antwortete er, »Bei Erfolg winkt Belohnung – Gehaltserhöhung, Beförderung, Orden. Das gesamte System funktioniert allein
durch die eifrige Beteiligung der braven Leute, die nach oben wollen und dafür alles tun. Ihre Angst zu versagen macht sie so gehorsam eifrig, systemgerecht denkend zu handeln. Ihr Einsatz trägt zum Gelingen aller Verbrechen
bei, besonders der großen, von den Mächtigen raffiniert eingefädelt. Ins Gefängnis wandern nur die hinters Licht Geführten, indessen die Großen noch
dreister Belohnungen einstreichen, als hätten sie Wunder für die Menschheit
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vollbracht. Am Ende ihres Lebens stellt man ihnen gar teure Denkmäler auf,
finanziert von erhöhten Kopfpauschalen. Die meisten solcher Monumente
sind Mahnmale aus Blut im wahrsten Sinne des Wortes.«
Flora stöhnte. Wie machtlos sie sich fühlte.
»Der Irrsinn mit dem Rauchverbot ist so ein Betrug.« fuhr er fort und begann eine Zigarette zu drehen, »Passives Rauchen muss derart gefährlich
dargestellt werden, damit kein Verdacht auf die gigantische Kontamination
fällt, verursacht von der Profitgier der Finanzkartelle. Eine stellvertretende
Ursache muss her, warum Leute von Krankheiten heimgesucht werden, die
eigentlich nur extreme Kettenraucher betrifft. Man zwingt den Fokus auf ein
bisschen Zigarettenqualm und das Volk gehorcht gutgläubig. Indem man einen Ersatzbösewicht für alle Nöte kreiert, wird im Namen der Selbstbereicherung von der wahren Quelle der Schädlichkeiten abgelenkt und somit das
Volk getäuscht.«
Flora wollte etwas einwerfen und brachte kein Wort hervor. In Camills Augen sah sie, dass er wusste, was sie litt. Zu viel auf einmal zu verdauen, zu
überwältigend die Gänsehaut beim Blick hinter die Dinge. Sie musterte ihn.
Er schien ein Zaubermittel zu kennen, dem Leid zu entwischen. In sein Gesicht wuchs ein großes Lächeln.
»Schau dir die vielen Bilder an.« sagte er bewundernd.
Sie schauten und schwiegen, zogen ein hinteres Gemälde hervor, um es
zu betrachten.
»Kim freut sich, wenn man sich in seinem Atelier umguckt. Er behauptet,
jedes Auge, das die Arbeiten betrachtet, ist wichtig.«
»Hat er das alles gemalt?« fragte sie überrascht, »Die Stile sind so verschieden.«
Camill schüttelte vergnügt den Kopf, »Kim ist vor allem Sammler. Die
meisten dieser Werke stammen von Künstlern, deren Zeit noch nicht reif ist.«
»Und er hebt sie auf bis zum rechten Zeitpunkt?«
»Ja, genau. Einige leben gar nicht mehr, doch Kim hütet ihre Werke, die
bisher niemand haben wollte.«
Flora war verblüfft, »Wie weiß er, wann ihre Zeit gekommen ist?«
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»Das ergibt sich irgendwie.« antwortete Camill, »Kim hat da einen Riecher,
er folgt seiner Intuition. Mal gelingt es ihm, eine Ausstellung in den Oberen
Etagen zu organisieren, mal kommt jemand vorbei, kauft ein Bild und nimmt
es mit nach Oben, wo auf einmal Interesse entsteht. Der Großteil schlummert
lange vor sich hin. Kim sagt, jedes Kunstwerk habe seine Zeit. Es sei das
Manko vieler Künstler, deren Visionen oft weit über ihre eigene Lebenszeit
hinausreichen. Und es seien zu wenige, die ihre Arbeiten in ihrer Epoche
würdigen. Tatsächlich rührt die Blindheit von der Unfähigkeit, eigenständig zu
fühlen. Dieser Authentizitätsmangel führt dazu, dass die Masse vorzugsweise
jenen kunstproduzierenden Akteuren Beachtung schenkt, die ebenso blind für
Kunst und Wahres, auf Marketing und Verführung spezialisiert sind und dann
in ihrer Zeit berühmt und reich werden.«
So funktioniert Ausbeutung, dachte Flora und streifte durch das Atelier, das
eher einem Lager glich. Dicht gedrängt lehnten die Gemälde an den Wänden,
Abstraktes, Figürliches, ob Farbenspiel, Pinselstrich oder Motive, sie waren
von eigenwilligem Charakter. Fantasierend sprang sie hundert Jahre in die
Zukunft, wenn eine nächste Generation einmal vor diesen Bildern stehen
würde, plötzlich tief ergriffen von der Kraft eines Bildes.
»Alles wiederholt sich.« redete sie in Gedanken, »Im Museum hängen
Gemälde, die heute Millionenbeträge erzielen, deren Schöpfer zu Lebzeiten
aber kaum ein Bild verkauften.«
Camill wiegte den Kopf, »Auch Sehen ist Kunst.«
Mit dem Vorschlag, den Geschichtenerzähler zu besuchen, nahm er ihre
Hand, »Das wird dir gefallen!«
Dann steckte er den Kopf durch die Tür zur Wohnung und gab bescheid.
Lisa und Fred schlossen sich gleich an, andere wollten nachkommen.
Es war nicht weit, um ein paar Ecken und schon waren sie dort. Ein Raum
ohne Fenster gefüllt mit Menschen und lebhaftem Tumult. Der Geschichtenerzähler, ein zahnloser Greis mit unzähligen Runzeln, saß scharenweise umringt von hungrigen Zuhörern am Boden. Die Hitzigkeit samt der Lautstärke
erinnerten an das Feilschen auf dem Markt, an dem sie gestern vorbeigekommen war.
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Camill zog sie auf ein freies Fleckchen und flüsterte ihr eine Kurzbeschreibung des Geschichtenerzählers ins Ohr. Er sei ein stolzer Mann vom alten
Schlag, der sich gern bitten ließ, was zu seinem Vorprogramm zählte. Der
Alte grinste in die Runde und gestand, bei der Vielzahl wisse er gar nicht, wo
er anfangen solle.
Man hing an seinen Lippen, weil er Geschichten erzählen konnte, und wartete geduldig. Flora schaute sie der Reihe nach an, unsicher, neugierig. Ein
Bad in gluckernden Lauten. Neben ihr Camill, der sich amüsierte, seine Hand
stets bei ihr. Das alles erzeugte aufgeregte Gefühle, geradezu berauschend.
Tranöl-Lämpchen füllten den Raum mit warmem Licht und einem Duft, der
keine Erinnerung rief. Frauen und Männer jeglichen Alters mit allen Moden
gewandet, hockten wie Besucher verschiedenster Epochen am Boden auf
abgenutzt fransenden Teppichen. Eine Zusammenkunft außerhalb der Zeit.
Flora stutzte, als sie sich in seltenen Tönen lachen hörte. Irgendwo zwischen Brust und Bauch reckte sich eine uralte Freude. Zugehörigkeit! Inmitten von Fremden.
»Fang einfach an!« riefen die Leute.
Eine kahlköpfige, junge Frau kniff den Zahnlosen in die Seite und reichte
ihm die handgedrehte Zigarette. In den Tabak hatte sie ein grünliches Gebrösel gestreut.
»Zaubertang!« erfuhr Flora.
Eine Rarität sei dieser Seetang, das Meer gäbe davon nur geringe Mengen her.
»Und nicht allein deswegen kostbar!« ergänzte der Zahnlose und beglotzte mit verschmitzten Murmelaugen die Gesichter.
Bewusstseinserweiternde Substanzen besäße dieser Tang. Kein Flüstern
hinter verborgenen Händen, nichts brauchte sich zu verstecken.
»Die Gelegenheiten schrumpfen drastisch, dem gemeinsamen Rauschen
zu frönen!« kicherte er, »Das Meer geizt zunehmend mit seinen Schätzen, als
würde es auf die Ignoranz der Menschen reagieren.«
Er zog an der Zigarette, ausgedehnt inhalierend, verharrte einen Moment
und blies geräuschvoll aus. Von einem würgenden Hustenreiz geschüttelt,
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reichte er die Zigarette schließlich mit einem erlösendem Stöhnen weiter.
»Also gut, ihr Plagegeister! Ich werde euch eine ganz besondere Geschichte erzählen.«
Sofort wurde es still.
»Weites Land, goldgelbe Steppe, stellt es euch vor!« begann er, »Die Tageszeit: Sonnenuntergang. Wolkenlos der orange-rot weite Himmel über kleinen schwarzen Schatten. Bahngleise und zahlreiche Menschen, sie warten
auf den Zug. Da ist aber kein Bahnhof! Man mag sich wundern, wie die Leute
wissen können, dass und wann und wo der Zug hält. Es gibt ja ebenso keine
Fahrpläne. Und jetzt aufgepasst: Auf den Feldern platzen lärmend Melonen!
Eine ganz bestimmte Melonenart.«
Er brach ab, um das Staunen seiner Zuhörer prüfend, die Macht auszukosten, in jedem Gesicht die Spannung zu sehen, erzeugt von seinen Bildern.
Das war sein Lohn. Sein Publikum lauschte mit einer Andacht wie bei einer
heiligen Handlung.
»Ich verrate es euch.« sagte er und weitete seine Augen, »Das plötzliche
Platzen der Melonen hängt mit dem Eintreffen des Zuges zusammen! Der
Lärm des Zerplatzens verrät den Leuten: Jetzt kommt der Zug!«
Erneut dramaturgisches Innehalten, ein forschender Blick reihum in jedes
Augenpaar. Dann flüsterte er:
»In ferner Vergangenheit gab es eine Menge Dinge, worüber die Menschen bescheid wussten, Dinge, die heute vergessen sind. Wie die platzenden Melonen, die einst den Menschen verrieten, wann der Zug kommt. In
tausend Jahren oder auch weniger, wenn sogar die Erinnerung an diese außergewöhnliche Melonenart ausgelöscht ist, weil keiner mehr davon erzählen
kann, wird man sich gewiss wundern, wie die Menschen damals wissen
konnten, wann der Zug kommt, obwohl weder ein Bahnhof noch Fahrpläne
existierten … Gebt mir noch einen Schluck!«
Camill schenkte ihm Wein nach, der Alte leerte das Glas mit wenigen
Schlucken und schnitzte sein Gesicht lustig.
»So funktioniert das! Jetzt wisst ihr es. Ja, ja, die Arroganz der Gegenwart.
Blicken wir sehr weit zurück, sind wir mit unbegreiflichen Fähigkeiten vergan-
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gener Zivilisationen konfrontiert, zum Beispiel die Sache mit dem Sirius, also
Fähigkeiten, die mit heutigem Verstand trotz vermeintlich hoher Entwicklung
und technischer Fortschrittlichkeit unerklärbar sind. Weil das, was die Vorfahren einst zu etwas Besonderem befähigte, verlernt und in den gestressten
Köpfen nicht mehr abrufbar ist, wird es nicht verstanden. So einfach …«
So einfach! dachte Flora. Was aber entscheidet, ob das Unerklärliche
Neugier weckt oder wegen Unerklärlichkeit bagatellisiert wird?
Es ging auf Abend zu, Flora musste noch heute zurück. Camill bot ihr an,
sie hinaufzubegleiten, doch zuvor wollte er ihr seinen Platz am Ufer zeigen.
An dieser Stelle befanden sich in den darüber liegenden Stockwerken keine
Augen, denn schwenkbare Platten zur Solargewinnung bedeckten die Außenfassade.
Als sie das Meer erreichten, war die Sonne längst untergegangen. Das
Wasser lag unnatürlich bewegungslos, ein glänzender Spiegel in der Nacht.
Würfel aus undefinierbarem Material standen in loser Anordnung am Ufer.
Camills Schritte beschleunigten sich, als riefe das Meer nach ihm. Er setzte sich auf den vordersten Würfel, und leicht vornüber gebeugt, die Beine gespreizt, schlug er einen schweren Rhythmus auf die mit einer Tierhaut bespannte Seitenfläche. Sich leise einstimmend, nach Tönen suchend, das
Meer anzusingen …
Wieder dieses Gezogensein von fernen Fäden, die Empfindung bewegt
von leisen Schüben, schwerelos getragen, den Willen abgeworfen. Sich fügen und hingeben!
Neben Camill auf einem Würfel sitzen, es ihm gleichtun. Im Brustkorb gebündelt ein einziger Wunsch: Ich will sie sehen, die Bewohner des Meeres,
ein Mal freien Wesen in die Augen blicken! Die Hände übersetzten trommelnd
die Sehnsucht, erregt über das Nachtmeer geworfen …
Ich bin auf einem Schiff, auf einem Fluss so breit wie das Meer. Aus dem
Wasser steigen Flossenspitzen auf.
»Finnen!« sagt jemand.
Das müssen Delfine sein. Ich klettere die Leiter hinab bis zum Wasser,
glasklar, hellleuchtend türkis. Tauche meine Zehen hinein, die Füße, ein Bein.
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Delfine schwimmen herbei, umkreisen mich – kindlicher Jubel! Damit das
Schiff nicht so schnell fahren kann, stemme ich einen Fuß gegen die Fahrtrichtung, woraufhin das Schiff sich langsam im Kreis zu drehen beginnt. Es
verwundert mich ein wenig, dass mein kleiner Fuß ein großes Schiff steuern
kann.
Ich mit den Delfinen im Wasser ist wie Kindheit in schönen Märchen. Wir
spielen zusammen wie glückliche Kinder!
Dann: Eine seltsame Ruhe kommt auf, ein schwarzes Tuch fällt über das
Wasser, alles wird dunkel. Neben mir blickt mich ein großes Auge an. Das Lid
klappt zu, wieder auf, umschwappt von nächtlichem Nass, das den massigen
Körper eines nie gesehenen Riesenwesens bedeckt. Nur das Auge schaut
heraus und lange in mich hinein …
Wie aus der Zeit gefallen, kehrte Flora zurück. Ein leises Plätschern sickerte in ihre Ohren. Sie hörte Camill neben sich atmen, drehte aber nicht
den Kopf. Noch nicht bewegen. Vor ihr das Meer, hinter ihr das gigantische
Haus, unter den Fußsohlen Sand. Das Auge im Wasser hatte ihr viel gezeigt,
es war nicht zu denken.
Irgendwann Camills Stimme.
»Siehst du, jeder hat seine Aufgabe.« sagte er leise, »Die einen kümmern
sich um politische Dinge, die anderen betreiben Aufklärung. Wir aber sind
Künstler. Unser Widerstand besteht darin, gegenpolig zu arbeiten, also lichte
Energien zu mobilisieren, Visionen sichtbar zu machen. Unsere Aufgabe ist
es, eingefrorene Emotionen wieder zu beleben, Verhärtetes aufzuweichen,
was zur Bedingung hat, zuerst selbst aufzuwachen, um dann mit dem Potenzial unserer Ausdrucksmittel die Menschen zu ihrer ureigenen Seelenorientierung zu inspirieren …«
Sie wog stumm den Kopf, ihre Sprache war noch nicht zurückgekehrt. Wie
träumend ging sie neben ihm, zum Treppengang, durch die quietschende Eisentür, die Stufen hinauf. Im siebten Stock blieben sie bei der Tür stehen.
Camill fasste sie an beiden Händen, in seinen Augen ein Glühen, »Jetzt
hast du sie gesehen.«
Sie glänzte ihn an: »Ja …«
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Die Hände hielten sich fest. Als sie sich unwillig lösten, drehte sie sich lächelnd um und schlenderte versonnen heim.
Sehr lebendig neuzeitlich verwoben mit alten Traditionen …
Was ist das für eine Atmosphäre? Das Alte und das Neue zusammengestrickt zu einem großen Muster. Ein Treffen in der weitläufigen Wohnung eines älteren Paares. Spontan denke ich an Lisa und Fred, Camills Freunde,
die mit uns beim Geschichtenerzähler waren. Ihre Wohnung ist öffentlich, geräumig, hell, modern und doch zeitlos schlicht. Eine freie Ästhetik unabhängig
von jedem Trend, erschafft diese Schönheit.
Ich habe eine Aufgabe hier, gehöre zu den vier oder fünf Totenfrauen. Sie
sitzen links auf Matten. Im großen Raum verteilt, liegen tote Männer am Boden. Jemand hat sie umgebracht. Sie sind in einer Schlacht gefallen. Die
Frauen tragen rote Gewänder über ihren fülligen Körpern. Mit ihnen soll ich
die Toten hinüber geleiten. Sie werden mich anlernen, ich vertraue ihnen.
Weil ich ausgewählt wurde, bin ich dabei. Da gibt es kein Aufhebens, ich
muss es halt lernen.
Nebenan wie im Mittelalter ein nobles Haus. Zufällig komme ich beim Hinausgehen an der Toilette der Vornehmen vorbei, ein großzügiger Raum, sogar mit Fenster. Draußen an der Kreuzung treffe ich Camill und einen jungen
Maler von der Akademie, ein Kunststudent, Hemd und Hose bunt gesprenkelt. Er hat es eilig. Wir warten an der Ampel. Von gegenüber radelt Gretl daher in einem grauen Kittel voller Farbkleckse. Auch sie ist auf der Kunstakademie und wirkt sehr glücklich. Sie winkt uns fröhlich zu, lachend winke ich
zurück.
Überrascht, sie so lebendig zu sehen, sage ich zu Camill und dem Kunststudenten:
»Sie ist vor ein paar Jahren gestorben, jetzt ist sie hier und so glücklich!«
Flora legte den Stift auf die beschriebene Seite. Den Traum nachschmeckend, fielen ihre Augen ins Leere. Von dort stiegen Bilder auf in ihre Sinne,
wie ohne Bezug zu den geträumten. Es war nicht auszumachen, woher sie
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stammten, vielleicht von dem Erzähl-Fest im zwölften Stock. Eine verklärte
Erinnerung betörte sie, mit Delfinen wäre sie in türkis-blauem Wasser geschwommen …
In die gemusterten Wogen des Bettlakens tauchend, die Bilder einzufangen, zeigte sich das Buch »Traumwach«, in dem sie gelesen hatte, dass
blaues Wasser beziehungsweise Blautöne heilsame und verjüngende Kräfte
besäßen, da blaue Farbe über Lichtwellen in jede Zelle eindringen kann …
Telefonklingeln entriss ihr die traumblauen Eingebungen. Mina X kündigte
sich hektisch an, stand bald vor der Tür mit prallen Tüten voller Stoffe. Neun
Uhr morgens. Trotz der kurzen Nacht war Flora voller Energie. Die Besprechung dauerte nicht lange: Drei Jacken, fünf Hosen, sieben Röcke, vier Kleider.
»Die Schnitte sind okay oder soll ich noch etwas verändern?« fragte Flora.
»Alles perfekt.« versicherte Mina X, »Die fehlenden Zutaten schicke ich dir
später vorbei.«
Ein schneller Luftzug und Mina X war hinaus geweht. Ihr Duft blieb im Korridor als Andenken zurück. Sie benutzte ausschließlich Das Eine Parfüm, die
teure Schöpfung ihres verehrten Modedesigners, sie konnte es sich leisten.
Tinka längst informiert, traf gegen Mittag ein. Flora hatte bereits ein paar
Teile zugeschnitten, das gemeinsame Rattern konnte beginnen. Die Musik im
Radio auf höchste Lautstärke gedreht, blies ihnen gute Laune um die Ohren.
Jetzt war nicht der Moment zu reden, unvorstellbar, Tinka von ihren Erlebnissen zu erzählen.
Die Anzahl der Order war zwar recht übersichtlich, doch das Zeitkorsett
definitiv eng: In drei Tagen Abgabetermin. Flora spürte physisch den Druck. In
dieses herzklopfende Gehudel schrillte das Telefon. Gerda meldete sich mit
dringlichem Anliegen. Ihre Hose müsse noch ein paar Millimeter enger sein,
durch ihre Krankheit habe sie ein halbes Pfund abgenommen. So könne sie
die Hose unmöglich anziehen.
»Ich brauche sie unbedingt morgen Abend.« teilte Gerda in einem leidigen
Ton mit.
»Nichts zu machen!« Flora blieb hart, »Sorry, Gerda, ich weiß nicht, wo mir
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der Kopf steht.«
Wichtig nehmen! intonierte die Stimme von Justus W. Ja, wichtig nehmen!
grinste sie nach innen. Extrawürste wegen halber Pfündchen und Millimetern
waren jetzt nicht drin. Nein sagen, sich wichtig nehmen!
»Du bist ja richtig in Fahrt heute!« staunte Tinka und blickte sie forschend
an.
Flora zwinkerte ihr triumphierend zu und wandte sich der Arbeit zu. Jetzt
an nichts anderes denken. Mike anrufen, mit Cesar reden, Tinka etwas erzählen, nein! Nichts war nun wichtiger, als die Order zu schaffen, und dann
schnell weg von hier. Mit wem sollte sie ihre Pläne teilen, wem war sie verpflichtet, ihre Wege offenzulegen – wer interessierte sich für ihre Schritte?
Im Radio Kurzmeldungen mit alltäglichem Gewohnheitsgrusel zwischen
den Schwung der Musik gebröselt. Neuerkrankungen und Todesfälle wegen
des kursierenden Virusfiebers, dazu eindringlich der Impf-Alarm an die Bevölkerung, jedoch kein Wort über die verheerenden Nebenwirkungen. Wieder
ein Einsturz in einem unteren Stockwerk und die explodierte Fabrik, jedoch
kein Wort, dass sie mit giftigen Stoffen hantiert, kein Wort, über Tote und Verletzte, vor allem die Verluste unter den Kindern wegen der austretenden
Gase. Den Grusel krönend, wie seit dem Morgen euphorisch als Sensation
verkündet, das Resultat der Volksabstimmung im zweiten Stock wegen des
absoluten Rauchverbots. Das Rauchen nun zum kriminellen Delikt erkoren,
gab es dort ab sofort nichtmal mehr Raucherboxen wie noch im siebten
Stock. Dieser Wahnsinn, garniert mit Einblendungen des ekstatischen Volksgejubels wegen des grandiosen Siegs, erzeugte ein Lärmen, als wäre hiermit
das ewige Leben errungen.
Flora schauderte. Die übergeschnappte Massenhysterie war beängstigend. Ein gigantisches Monster fanatisierte sich irr, angeheizt vom Trieb der
Menge, ferngesteuert vom wahnhaften Willen der Mächtigen. Der Übereifer
der Redaktionen verriet deren Schwäche. In ihrer frenetischen Berichterstattung gerieten sie förmlich in Ekstase, wie um die unglückseligen Geister der
stetig zunehmenden Toten der Katastrophen zu überlärmen. Die Hilfeschreie
der bedauernswerten Seelen sollen bloß nicht in unsere Hirne dringen!
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Floras Fäuste ballten sich – nur innerlich. Äußerlich war ihnen nichts anzumerken, ordnungsgemäß verrichteten die Hände die Arbeit. Und kein Wort
über den verhafteten Reporter, keine Silbe über mutwillig kontaminierte Lebensmittel, über die Skrupellosigkeit der Täuschungsmanöver, die manipulativen Irreführungen einer herrschenden Finanzelite, die mit jedem Unglück
und mit jedem Toten ihre Kassen füllte …
»Flora, wo hast du den Fingerhut?«
Wie aus dem Tiefschlaf gerissen, blickte sie auf, »Ein Fingerhut?«
Und als müsse sie sich der Bedeutung des Begriffs erst besinnen, antwortete sie mit Verzögern, »Irgendwo in der Schublade … ich glaube, rechts in
der Ecke.«
Dann trat sie wieder in die Pedale, im Bann der auf- und abtanzenden Nadel, die zum Gedankenmarathon über die Stoffbahnen raste.
Ländlich, dörflich, eine verwinkelte Wohnung – Wochenendappartements
für Gäste? Vier Männer, die an den Fassaden herumklettern, um durch eines
der Fenster einzudringen. Helllichter Tag.
Besorgt eile ich durch die unteren Räume – was tun? Mena begegnet mir,
ist jetzt ein Teenager. Ich berichte, was los ist, bitte ihn, unverzüglich Hilfe zu
holen und alles Menschenmögliche zu unternehmen. Er nickt, saust los und
kommt nicht wieder. Was für ein Durcheinander.
Jemand ruft: »Die Männer da draußen können wir anderweitig beseitigen,
das geht ganz flott und effektiv!«
Es klingt wie die rettende Lösung.
Zeitsprung. Ich falle in eine andere Szene. Gäste kommen, stehen vor der
Tür, zahlende Gäste, die hier übernachten wollen. Es ist Abend. Erneut
wechselt die Szene. Eine Stadt. Camill und ich! Wir müssen achtgeben, damit wir uns nicht verraten. Vermutlich werden wir verfolgt. Man weiß das nie
genau. Camill will nachsehen um die Ecke, wie es weitergeht. Ich soll warten.
Stehe da, er kehrt nicht zurück. Was ist los? Ich gehe, wohin er gegangen
ist, eine Rolltreppe zum Bahnsteig, ganz allein. Nein, ein Mann, typisch im
Trenchcoat mit hochgestelltem Kragen, geht hinter mir in einiger Entfernung.
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Ich fühle mich verfolgt, will irgendwohin kommen, wo Menschen sind. Und ich
muss Camill finden!
So weit ich laufe, ich sehe ihn nirgends. Wenn er auf einem anderen Weg
zu unserem Ausgangspunkt zurückgeht, verfehlen wir uns. Also muss ich
dorthin zurück. Und überall lauern Gefahren, entdeckt zu werden!
Wieder die Szene im Dorf, ein Sprung zurück in die Anfangsszene. Weil
ich zum Ausgangspunkt zurück muss, um Camill zu finden? Oder ist es das
Ende? Endet die Geschichte dort, wo sie begonnen hat?
Ich stehe auf einer dörflichen Straße. Ein Trupp junger Burschen fährt
Arme schwenkend und grölend auf einem Pick-up vorbei. Diese Burschen
zetteln ständig Aggressionen mit uns und den Dorfbewohnern an. Sofort ist
mir klar: Das sind sie, vor denen müssen wir uns in acht nehmen. Sie werden
später über die Fassaden klettern. Die Chronologie der Geschichte läuft
rückwärts, ich sehe Dinge, die erst später geschehen. Etwas stimmt mich
sehr nachdenklich, wir alle tragen eine mir völlig unbekannte Tracht …
Unruhe in den Beinen weckt mich auf. Mehr in der Hoffnung, die unschönen Bilder der grölenden Horde abzuschütteln, als aus Durst trinke ich in der
Küche ein Glas Wasser. Es ist nur ein Traum! sage ich mir vor wie einem
Kind und wühle mich wieder in die weiche Wärme der Kissen auf der Suche
nach friedlichem Schlaf …
Ein dunkler Tunnel, dessen Ende niemand kennt. Er verbreitet Schrecken,
weil jedes Mal, wenn ein Zug hineinfuhr, er nicht mehr herauskam. Deswegen
ist seit langem kein Zug mehr hineingefahren.
Nun scharen sich ein paar Leute zusammen, darunter Camill und ich. Wir
haben den Mut herauszufinden, was da drin vor sich geht, und stellen uns
der Gefahr. Wir fahren mit dem Zug ein Stück hinein, die Zurückgebliebenen
bibbern vor Angst. Wir hingegen denken nicht ans Bangen, wir müssen uns
auf das Vorhaben konzentrieren. Bald springen wir ab. Zu Fuß lässt sich besser beobachten, was mit dem Zug geschieht. Wir tun das oftmals, aber solange wir nebenhergehen, also achtsam sind, passiert mit dem Zug nichts, er
kommt wieder heil aus dem Tunnel.
Viele Male fahren wir hinein, springen ab, laufen nebenher. Irgendwann
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sehen wir das Ende des Tunnels: Eine Sackgasse! Sie endet vor einer
schwarzgrauen Wand, auf der ein Mann ‘klebt‘, schwarzgrau gekleidet, in der
Stellung wie Leonardo Da Vinci die männliche Figur in Kreis und Quadrat gezeichnet hat. Dieser Mann an der Tunnelwand lebt und ist zugleich tot. Vielleicht, weil er sich nicht von der Stelle rühren kann. Davor klafft es kohlrabenschwarz in die Tiefe. Ein Abgrund! durchführt es mich. Ich vermute, dass
wahrscheinlich dort der Zug hineinfällt. Weil er in unserem Beisein nie bis
zum Ende fuhr, ist er folglich nicht in den Abgrund gefallen. Demnach ist die
Lösung: Nicht bis zum Ende in den Tunnel hineinfahren, sondern vorher umkehren! Ich frage: Warum dann überhaupt hineinfahren? Schweigen.
Die nächste Szene. Es ist Tag. Ein Ort in der Nähe des Meeres. Menschen
kommen hierher für die Ferien. Wir sind in einem kleinen Lokal, wo wir einen
jungen Mann kennen. Mir ist unklar, ob er der Besitzer ist oder zum Personal
gehört. Wir sind verabredet, wollen die Frauen treffen, die hier Urlaub machen – und bald abreisen?
Hier geht es nicht mehr weiter. Wohl deshalb finde ich mich in einem kleinen Raum wieder, hell wegen der weißen Wände. Spärlich fällt Licht durch
das Fenster – das Badezimmer von Aswathi! Und da ist jemand. Die Intuition
sagt, dass gleich ein Elefant hereinstürmen wird.
Ich habe Angst, nicht generell vor Elefanten, aber vor einem Elefanten, der
in ein so enges Badezimmer kommt. Ich will mich im Hängeschränkchen verstecken – wo sonst? Mit einer Selbstverständlichkeit, als täte ich das öfter,
zwänge ich mich hinein. Ich bin zu groß! Was mich verwundert, als hätte ich
jemals hineingepasst. In diesem Moment poltert der Elefant herein und füllt
den gesamten Raum aus. Er beschnüffelt mich mit seinem Rüssel. Ich wie
gelähmt, unsicher, ob dieser Elefant plötzlich durchdrehen wird. An dem
Wandkästchen hängend, sitze ich in der Falle. Ich muss nehmen, was
kommt.
Während so meine Gedanken rattern und der Elefant mich neugierig beschnuppert, schaltet sich das Denken ab. Ich strecke meine Hand aus und
berühre ihn an der Stirn. Ein Schwall von Freundlichkeit überschüttet mich,
tauscht sich aus von mir zu ihm, von ihm zu mir. Ich fasse es nicht, das ist so
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natürlich schön. Was für eine Begegnung! Der Elefant tut mir nichts, ist vielmehr neugierig auf mich, liebkosend, beschützend … Er liebt mich!
Flora war nicht in rechter Stimmung, die Fertigstellung der Kollektionsteile
beanspruchte sie vollends, aber Agneta ließ nicht locker, sie könne doch eine
Femina-Nacht nicht sausen lassen.
»Du bringst die Sachen schon fertig, Flora.«
Schließlich gab Flora nach, »Okay, dann werde ich eine Nachtschicht einlegen. Bis später!«
Beim Auflegen fragte sie sich, warum Agneta derart erpicht auf ihre Anwesenheit war.
Sie nähte mit Tinka im Akkord, für Gespräche blieb keine Lücke. Seit dem
frühen Morgen saßen sie an den Maschinen, lediglich unterbrochen von Kaffee kochen und stärkenden Häppchen. Kurz vor acht beendeten sie den
Dauerspurt, noch waren sie nicht am Ziel, doch war es in Sicht. Die fertigen
und angefangenen Teile auf den Bügeln, betrachteten sie zufrieden, was sie
geschafft hatten.
»Wir waren echt gut.«
»Ja, zweifellos. Dann bis morgen!«
Als Tinka weg war, schlüpfte Flora in neue Kleider. Lauter Fäden und Fussel an ihr, der Boden übersät mit Stoffschnipseln. Staubsaugen wäre vergeudete Mühe, morgen früh ging es weiter, eventuell bis in die Nacht. Wein und
Tabak ließ sie diesmal zu Hause.
Zwiespältig der asketischen Femina-Nacht entgegensehend, überfiel sie
eine unbändige Lust nach einem Mokka mit einer Zigarette. Dann käme sie
eben eine Viertelstunde später! Und gönnte sich den sinnlichen Luxus, kochte Mokka, rollte eine Zigarette und lümmelte sich auf das Sofa. Anschließend
drehte sie die Tasse um für das spätere Deuten oder zumindest für ein Foto,
und packte ein paar Süßigkeiten ein – das wird wohl noch erlaubt sein!
Unmut hing wie Blei an ihren Beinen bei jedem Schritt auf dem Weg zu
Agneta, im Kopf Stimmen misslaunig brabbelnd. Warum sagte sie nicht ab,
warum ging sie überhaupt hin, warum nicht gleichmütig der Einladung folgen,
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warum alles so ernst nehmen, warum …?
Was stand diesmal auf der Themenliste? Eines unter vielen auch Casablanco. Die Lovestory gehörte nun definitiv der Vergangenheit an, fungierte
fortan als witzige Anekdote und sorgte zuverlässig für Lacher. Und die Neuigkeiten? Greta stellte ihr neues Mikrochip im Handgelenk vor, laut bestaunt
samt dem dazu passenden Armband. Agneta hatte ihren Termin nächste Woche und Cindy übermorgen.
Eigentlich wollte Cindy nur auf einen Sprung bleiben, da sie noch verabredet war. Von ihrer Krankheit keine Spur, bis auf ihr aufgedunsenes Gesicht.
Während der wenigen Stunden warf sie mehrere Tabletten ein – ebenso
Agneta. Dies dafür und dies gegen das und so weiter.
Flora stellten sich die Haare auf.
»Und die Nebenwirkungen?« erkundigte sie sich.
Ach, das sei doch alles wissenschaftlich geprüft, sonst würde doch kein
Mittel für den Markt freigegeben werden.
»Was du immer hast, Flora!«
»Ich bin mir da nicht so sicher.« erwiderte Flora vorsichtig, »Wisst Ihr eigentlich, wie man uns verarscht? Dass nämlich jedes Stockwerk seine eigenen internationalen TV-News ausstrahlt, genau abgestimmt auf die jeweilige
Zensur der Etage!«
Großes Gelächter.
»Also Flora!« prustete Agneta, »Du mit deinen Verschwörungstheorien!
Was redest du von Zensur? Wir leben doch in einer Demokratie!«
Unvermittelt sprang sie auf, »Will noch jemand eisgekühlten SynthiDrink?«
Und Cindy kreischte: »Oh je, ich muss ja meine Pillen nehmen! Gib mir bitte ein Glas Wasser, Agneta!«
Auch Greta hielt es nicht mehr auf dem Stuhl.
»Ich fülle mal die Cracker nach!« gackerte sie mutwillig heiter und eilte zu
den unzähligen Tütchen.
Flora staunte über das plötzlich dargebotene Schauspiel. Als hätte jemand
auf den Knopf gedrückt, ergriffen sie die Flucht und wussten nicht einmal wo-
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vor. Wohl jagte sie der Instinkt, schnell das Weite zu suchen, um sich bloß
nicht zu erschrecken. Der Blick hinter die Kulissen könnte ihnen den Schlaf
rauben und ihre Träume vergällen. Zurück an ihren Plätzen mit Synthi-Drinks
und aufgefüllten Cracker-Körbchen, ging es plauderhaft weiter. Keine Fragen,
das Unbehagliche war unter den Tisch gefallen.
Flora rutschte befangen über den Stuhl, ihre Füße wollten laufen, aufgeladen von der missachteten Energie unter dem Tisch. Dass sie gar nichts merken, dass sie es schaffen, so leichthin auszublenden, was sie bedroht – uns
alle …
Kurz vor Mitternacht verließ Cindy die Runde, zum späten Geschäftsessen
mit ihrem neuen Fotografen, der nun ähnliche Symptome bei ihr hervorrief
wie der Arzt und davor Casablanco. Nun machte sie eifrig mit, sich über die
verflossenen Affären zu belustigen, als hätte sie nicht das Geringste damit zu
tun. Ja, die Sache mit dem verliebten Arzt und den Orchideen war auch eine
Knospe, die kaum das Entfalten einer Blüte erreicht hatte.
Flora schwieg an diesem Abend viel. Skurril wirkten die Szenen vor ihrem
neuen Blick. Und der Gnom hinter der Stirn unablässig lästernd, füllte den
Kopf mit scharfen Splittern. Ihre Zurückhaltung blieb unbemerkt, zu wichtig
Agnetas Dauerliebeskummer, Cindys Casablanco, die längst verwelkten Orchideen des Arztes und nun der Neue, die Mikrochips und die besten Designerchirurgen, die akute Entzündung in Ginas Handgelenk samt der kostspieligen Behandlung mit teuren Salben, Pillen, Therapien und der Aussicht
einer Operation.
Irgendwann war es spät. Schon schien sich die Runde aufzulösen, als
Greta sich plötzlich an Flora wandte und fragte:
»Sag mal, Flora, wo warst du eigentlich in den vergangenen Tagen? Ich
habe dich angerufen, hätte eine dringende Änderung gehabt.«
Zögerlich verriet Flora:
»Ich war unten.«
Und schon wollte ein kindlicher Drang davon berichten, als Gina ihr Gesicht verzog.
»Was willst du denn dort?« fragte sie.
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Mit einem Mal waren sie wieder aufgewacht und schwätzten aufgedreht
wie Automaten, in die man zu später Stunde ein paar Münzen eingeworfen
hatte.
»Stimmt es, dass die Leute dort so primitiv hausen?«
»Ach ja, den Artikel hab ich auch gelesen, ist ja gruselig!«
»Und andauernd bricht dort ein Stockwerk ein! Lebensgefährlich. Wie kann
man da freiwillig hin?«
»Öllampen benutzt man noch, das muss doch fürchterlich stinken!«
»Angeblich rauchen die Leute überall!«
»Wie rückständig! Dieser Qualm und der Gestank, das könnte ich nicht
mehr aushalten!«
»Ich auch nicht! Wie kann man nur so ungesund leben?«
»Ich reagiere sofort allergisch mit Atemnot, sobald ich Rauch rieche.«
»Mir geht es genauso.«
Flora warf sich ungehalten dazwischen, »Jetzt seid doch mal realistisch!
Unter sämtlichen Schädlichkeiten in diesem Haus steht Rauchen gewiss
nicht auf Platz eins!«
»Na, aber sehr wohl!« flog es einstimmig zurück, »Das ist doch keine Frage! Flora, was machst du dir nur vor? Darüber muss man doch nicht mehr
diskutieren, wie schädlich Rauchen ist, vor allem für die Passivraucher, das
ist doch wissenschaftlich erwiesen!«
Flora hielt dagegen, »Wie soll das denn messbar sein neben all den anderen Giften, die wir täglich einatmen? Auch essen! Wisst ihr, wie viele Tote,
Verletzte und Erkrankte es bereits gab wegen völlig anderer Dinge, die man
uns verschweigt?«
Keine ging darauf ein. Es waren noch Münzen in den Automaten, die liefen
und liefen.
»Ja, wirklich, es ist mir schleierhaft, wie man diese gesundheitsschädlichen Laster früher dulden konnte, Alkohol, Zigaretten! Das sind Drogen, davor darf man die Augen nicht verschließen!«
»Das zeigt, wie fortschrittlich wir hier Oben sind! Wie kann man nur so unverantwortlich sein, vor kleinen Kindern zu rauchen.«
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»Du sagst es. Man muss die Jugend vor dieser Sucht schützen.«
»Zum Glück hat die Regierung erste Schritte unternommen, die Einreisebedingungen zu verschärfen. Man würde sich ja nicht mehr sicher fühlen,
wenn die alle heraufkämen. Sollen sie doch bleiben, wo sie sind, und sich
gegenseitig verpesten in ihren eingestürzten Etagen…«
Flora fand kein Schlupfloch mehr, ihre Einwände versickerten im lauen Getöne. Auch der Impuls, energisch einzugreifen, lahmte angesichts der unverhohlenen Abwehr. Aussichtslos, die Freundinnen zu erreichen, ihnen mitzuteilen, was sie gesehen und gehört hatte. Schauderartig traf sie die Einsicht:
Genau das ist das Problem, hier verlangt niemand nach Aufklärung. Die Antennen sind tot! Kein Wunder, dass mutige Reporter im Gefängnis landen.
Die geistlose Konversation begann sie anzuöden. Was war geschehen, mit
ihr, mit den anderen? Wozu solche Treffen, bloß um die Zeit totzuschlagen?
Ein wenig lärmen mit altklugen Lauten wie zum Beweis, man hätte etwas zu
sagen. So wähnte man sich im Geschehen. Ein Wort kickte das nächste an,
ping-pong und der Ausgangspunkt war fort gepongt, davongeschossen mit
jedem neuen Pingpong. Weiß noch jemand, was ich eigentlich sagen wollte,
wo ist der rote Faden? Das war einmal. Damals wurde der rote Faden noch
gewürdigt. Da er andauernd verloren ging, lag während jeder Femina-Nacht
ein roter Wollfaden aus der Strickkiste der Gastgeberin zwischen Gläsern und
Tellern auf dem Tisch, meist half er.
Flora sah ihn dort liegen, mittlerweile eine Attrappe, unbeachtet wie sie.
Merkwürdig schal war es in ihr, dort eine dunkle Höhle, in deren Mitte ein
Kästchen. Ihr Ideal von Freundschaft war darin aufbewahrt, einst bedeutsam
hineingelegt. Jetzt schien ihr, dieses Kästchen wäre schon immer leer gewesen.
Auf dem Heimweg folgte ihr die Öde. Sie fühlte sich wie in einem leeren
Raum mit einer einzigen Frage: Wann? An jenem Morgen, als sie aufgelöst
wegen des Meeres vor dem Fenster in Aswathis Wohnung stürmte, war der
Gedanke noch nicht konstruiert. Nun im Rückblick entdeckte sie dort in diesem Zeitfenster ein erstes Anzeichen der Entfremdung. Da nämlich trat das
Ende in die visuelle Welt.
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Heute konnte sie es denken: Ihre Nähe war eine Illusion! Eingesperrt saßen sie in ihren Einzelkäfigen, Aswathi, sie selbst, die anderen. Die zeitliche
Distanz machte es sichtbar: Das Meer vor dem Fenster war der Auslöser gewesen. Danach noch ein paar Treffen mit Aswathi, das Gespräch über die
Existenz von Treppengängen, die neue Wohnungseinrichtung. Seitdem hatten sie sich weder gesehen noch gesprochen. Flora hätte sich ebenso melden können und tat es nicht. Zeit war verstrichen. Erstaunlich, was diese Idee
von Treppengängen verursacht hatte.
Ein Streit war es nicht gewesen, aber ein emotionales Feuerwerk hatte
sich beim letzten Mal entladen, als sie offen aussprach, was ihr seit längerem
schon Unbehagen bereitete in ihrer freundschaftlichen Beziehung. Aswathi
hatte sie daraufhin angegriffen, als fühlte sie sich bedroht, und sie wiederum
mit einem Schwall von Beschwerden überschüttet.
Unbeachtet liegengeblieben war so manches, was die versäumte Aufmerksamkeit einforderte. Fraglich, ob der Unrat nur sie beide betraf oder ob
die Freundschaftskrise nicht eher auf ihre individuellen Nöte und Altlasten
hindeutete. Um erneute Nähe ringend, hatte Flora ihr Unbehagen über sie
geworfen, Aswathi würde sich nicht weiterbewegen, eine zunehmend phlegmatische Haltung an den Tag legen, auch in der Beziehung zu ihr, würde mit
ständig neuen Anschaffungen über ihren Stillstand hinwegtäuschend, Entwicklung suggerieren und so weiter. Aswathi wiederum hatte ihr dann prompt
zurückgeworfen, permanent zu viel zu fordern, auch den anderen sei das
längst lästig geworden.
Am Ende vergossen sie gemeinsam Tränen, und beim Abschied war nicht
im Geringsten in Erwägung gezogen, sich nie wieder zu sehen. Innen liebten
sie sich, aber ihre Hüllen gehorchten verschiedenen Ängsten.
In einer Liebesbeziehung erwarte sie Liebe, in einer Freundschaftsbeziehung Freundschaft, hatte Flora oft argumentiert, nicht nur mit Aswathi, tausendmal mit Cesar, auch mit Mike und Ulla, in früheren Zeiten mit Milli und
Benjamin, und noch viel früher mit ihren Eltern. Ihre Worte schienen an deren
Ohren vorbei zu wehen und ungeschmeckt ins All zu fliehen. Auf ihre Ansicht
bestanden hatte sie, bis es zu spät war. Vielleicht verlangte sie tatsächlich zu
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viel? Aber wie viel verlangten die anderen von ihr? Mina X, Cesar, Benjamin,
Milli, Ulla, Aswathi, Gina …
Sie hielten es für selbstverständlich, dass Flora deren Bedürfnissen Beachtung schenkte – zu jeder Tages- und Nachtzeit! Man erwartete, dass sie
verlässlich war. Denn benötigten sie Hilfe, war sie stets zur Stelle gewesen.
Verbindlichkeit hatte nur sie praktiziert.
Interpretierte sie falsch? In feuchtfröhlichen Runden war man sich innig einig. Hohle Worte! Denn die Praxis ignorierte die Bedeutung. Wunderschön
tönen und sich dann völlig anders benehmen. Verbindlichkeit, das ist nicht
chic! Außer man fordert sie von anderen ein. Wörtlich sagte das freilich keiner. Der moderne Mensch liebt sich gern unabhängig und lechzt zugleich
nach Nähe – spontan und ganz nach augenblicklichem Bedarf auf unbestimmte Dauer. Unabhängigkeit und Freiheit, aber trotzdem alles haben von
Liebe und Freundschaft! Ausschließlich das Beglückende bitte sehr.
Sie lachte spöttisch, als sie spätabends die Wohnungstür aufsperrte. Was
für eine Freiheit die bloß meinen?
Camill und ich in der Wüste. Sie sieht aus wie auf einem alten Gemälde im
Museum. Wir sitzen mit Benjamin und Mary im Auto, gejagt von der Polizei –
warum, weiß ich nicht. Doch, eigentlich schon, verstehe es aber nicht. Jemand hat uns denunziert! Den Grund kann ich nur vermuten: Weil wir träumen und lieben, trinken und rauchen, zweifeln und fragen!
Irgendwann steigen wir auf Pferde um. Da wird mir klar, dass auch Benjamin und Mary unsere Verfolger sind. Sie verurteilen Menschen wie uns, die
anders denken, fühlen, sehen als sie. Ich durchschaue die Dinge bis unter
die Oberflächen, blicke durch Glas. Benjamin und Mary sind nicht ehrlich,
sind es nie gewesen. Aber das wissen sie nicht. Weil die Wand auch in ihnen
ist. Sie haben sich mit der Polizei verbündet und vereinbart, so zu tun, als
seien sie mit uns solidarisch. Damit wir leichter zu fangen sind! Uns wiederum sagt Benjamin in vertraulicher Tonart, sie müssten vor der Polizei halt so
tun, als hätten sie im Sinn, uns zu verfolgen und schließlich einzufangen.
Obwohl ich genau spüre, wie er mich anlügt, gerate ich ins Schwanken. Er
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blickt mich so treuselig an, mein kleiner, geliebter Bruder. Dennoch warnt
mich der Verstand, aufgrund der Erfahrungen den beiden nicht mehr trauen.
Ich darf mir aber keinesfalls Skepsis anmerken lassen. Ich muss mitspielen.
Ich gebe mich naiv und ohne Arg, indessen ich verstohlen Ausschau halte
nach einem Fluchtweg für Camill und mich. Meine einzige Sorge ist, dass ihm
etwas zustoßen könnte.
»Bitte erschieß ihn nicht!« flehe ich Benjamin inständig an.
Dass er darauf nichts sagt, ist sehr unheimlich.
Wir reiten durch gleißende Hitze, die Sonne brennt vom blanken Himmel.
Zu meiner Linken in etwa fünfzig Meter Entfernung entdecke ich einen Schatten, eine Erhebung im Sand, etwa zwei bis drei Meter hoch. Seitlich des Minihügels steilabfallend ein Hang, wo sich etwas dunkel abzeichnet. Beim Näherkommen erkenne ich einen Spalt. Intuitiv weiß ich um die Öffnung eines
Höhlengangs, der uns in die Freiheit führt, sehe einen langen Tunnel, an
dessen Ende das Meer mit weißem Strand, das Leuchten von türkis-blauem
Wasser.
Mit Blicken gebe ich Camill heimlich Zeichen. Benjamin und Mary dürfen
nichts merken. Alles muss sehr schnell gehen. Unter mir die galoppierenden
Hufen des Pferdes im Sand, in meinem Brustkorb galoppiert das Herz, zwischen meinen Schädelwänden tobt ein Sturm mit kühnen Windstärken und
knebelt mich mit bremsenden Bedenken. Ob die Pferde genügend Platz haben im Höhlengang? Werden wir mit den Köpfen an die Decke stoßen?
Der entscheidende Moment kommt rasend näher. Ich spiele gedanklich
durch, wie wir so tun, als würden wir daran vorbeireiten, um die beiden in die
Irre zu führen, dann rasch umkehren und durch den Spalt in die Höhle entwischen. Ich bin mir sicher, dass die beiden diese Öffnung nicht sehen werden
– sie sind doch blind! Ich stelle mir vor, wie wir hineinreiten in den unterirdischen Gang, der wesentlich breiter ist als erwartet, und dann das letzte Stück
zu Fuß gehen: In unsere Freiheit. Der Erfolg hängt einzig davon ab, sie auszutricksen …
So denke ich, als ich in warmen Kissen erwache. Erleichtert sage ich es
mir vor wie eine liebkosende Formel der Rettung: Das letzte Stück in die
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Freiheit muss man zu Fuß gehen! Darüber schlafe ich wieder ein.
Beim Aufwachen sehe ich noch, wie jemand mein Bein abhackt, unterhalb
des Knies bei den Waden. Es tut nicht weh und es spritzt kein Blut. Die
Schnittstelle des abgehackten Beins sieht aus wie ein rohes Fleischstück in
den gekühlten Glasvitrinen der Supermärkte. Ich will auch einmal von meinem Bein kosten, wie ich schmecke! Das einzig Tragische ist: Nie mehr! Nie
mehr werde ich mit diesem Fuß gehen können, nie mehr auf diesem Bein
stehen, nie mehr wird es ganz sein!
»Denn nach so vielen Jahren kann man ein Bein nicht mehr annähen!«
sagt eine Stimme – in mir?
Wie tröpfchenweise glitt Flora aus dem Schlaf, erschrocken über den erlebten Grusel. Aus tieferliegenden Schichten dämmerte ein weiterer Grusel
empor, eine Verfolgungsjagd: Camill und ich in Gefahr! Warum die vermehrten Alpträume? Warum jetzt, da sie es mit jedem Tag deutlicher spürte: Das
Ende des Tunnels stand bevor! Sie hatte ein Ziel: Hinunter! Die gemeinsame
Aufgabe mit Camill! Die Künstlerin leben, die Bestimmung hören! Sie befand
sich kurz vor der Geburt, sich endlich verwirklichen: Flora werden!
Sie stieg aus dem Bett, noch eine Stunde bis Tinka eintraf. Beim Duschen
ein unwillkürlicher Blick auf ihre Beine. Fröstelnd durchfuhr es sie: Nie mehr!
Es galt unzähligen Dingen. Die Femina-Nacht war zur Farce geworden, nie
mehr würde sie dabei sein. Und sie wusste, auch für die anderen das letzte
Mal. Flora war es gewesen, die vor zwanzig Jahren die Femina-Nacht erfand.
Nie mehr! Dieser Gedanke löste fürgewöhnlich Panik aus. Und dann alle
Anstrengung schwitzend zusammenraffen, um festzuhalten, was nie mehr
sein soll. Festhalten! Bloß nicht loslassen! Selbst wenn der Aufwand ihre
Kräfte verzehrte, weil das Verfallsdatum längst abgelaufen war. An diesem
Morgen jedoch flößte ihr dieses Nie-Mehr keine Angst ein. Nie mehr! Das
klang weder grausam noch schmerzhaft. Stattdessen weit und luftig. Das
Nie-Mehr ohne die Angst öffnete die Sicht auf eine neue Landschaft. Es existierte wie der Himmel mit seinen Wetterlaunen, wie die Sonne, die morgens
auf- und abends untergeht, manchmal strahlend und farbig leuchtend,
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manchmal wolkenverhangen grau … Vielleicht wuchs ihr ein neues Bein …
Der Wasserkessel pfiff. Die Angst ist das abgeschnittene Bein! huschte es
noch durch ihren Kopf, als sie in die Küche lief. Es wurde leichter mit der Zeit,
das Zickzack der Stimmungen zeigte konstant nach oben, nicht so brausend
wie früher, nun leise beharrlich. Kann sie jetzt sagen, es habe sich gelohnt?
Dass dieses Mühen und Quälen sie irgendwie erfreulich entschädigen könnte, damit hatte sie nicht wirklich gerechnet. Sie musste tun, was sie tat, sonst
würde sie verrückt werden oder anders krank. Eine diffuse Sehnsucht ohne
jeden realen Anhaltspunkt hatte sie angespornt. Und irgendwann die initiierende Erschütterung, die sie hinauswarf aus ihrem Trott, so dass ein erster
Schritt erfolgte. Wo? Wann? Was hat diesen Schub mobilisiert? Ein bestimmter Vorfall muss der Auslöser gewesen sein. Innerlich war es lange gewusst.
Das Durchforsten ihrer Tagebücher, das neuerliche Aufschreiben und Erinnern ihrer Träume samt all den zugehörigen Reflexionen waren die Folge,
Begleiterscheinung der Verwandlung. Eine Kraft, die mitten aus ihrem Zentrum strömte, trieb sie an. Erstaunlich, welch ungeheure Energie sie bisweilen durch die Tage manövrierte. Es gab auch solche, da sie schwere Gewichte schleppte. Mit jedem neuen Morgen jedoch blickte sie in ein heller werdendes Loch, das anfangs finster klaffend, ihr einen schauderhaften Atem der
Ungewissheit entgegen stieß. Das plötzliche Sehen von Dingen, die von niemandem bestätigt, sich nur ihren Augen zeigten, hatte sie in bodenlose Verwirrung geworfen.
Jetzt allmählich fühlte sie den feinen Faden in Händen, der ihr zur Orientierung diente. Noch verlor sich das Ende dieses Fadens im Dunst der Ferne,
doch ahnte sie die Verbindung zum Licht, es wurde hell dort und mit jedem
Schritt heller …
Sie lächelte. Länger als sonst schwenkte sie das Tee-Ei in der dampfenden Kanne, heute brauchte sie den Tee besonders stark. Sie füllte eine Tasse, nippte, die Hitze von den Lippen blasend.
Wann hat es angefangen? Die Frage war ständig präsent und spulte immer wieder von neuem die Stationen des Wandels ab. An Sylvester intuitiv
ausgesprochen ohne jeglichen Vorsatz, kam das Verlangen nach Verände-
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rung zum Vorschein. Der Prozess war bereits im Gange. Dann der Blick aus
dem Fenster und das Meer sehen. Trotz banger Wirbel, die diese einschneidenden Erlebnisse ihrem Verstand abrangen, schwand zusehend die Anfälligkeit, sich zurückzuwünschen in die altvertraute Welt. Es fehlte die Überzeugung zu ignorieren, was alles nicht gut, nicht richtig ist. Die Macht der
Gewohnheit war entlarvt, geradeso wie eine unbekömmliche Mahlzeit, die
man zum x-ten Mal verspeist und zum x-ten Mal nicht vertragen hat.
Die Entschlossenheit vor dem klaffenden Loch mit dem schwarzen Atem
wuchs. Sie erschrak, lief aber nicht davon, sondern stand fest wie ein Pfahl:
Angst komm her, ich will dich sehen! Zeig dich, ich will dich kennenlernen!
Wenn auch dieser Zauberspruch gelegentlich vergessen war, sowie die
Momente ihrer Verwandlung in ein unerschrocken mutiges Wesen, erinnerte
sie mehr und mehr diese erhabene Stärke: Der Angst gegenübertreten, ohne
an Flucht zu denken. Besonders in den morgendlichen Aufwachphasen eine
Kraft, die sie flutete mit Bildern aus Träumen, wo sie die Heldin und das Freisein trainierte. Simsalabim! War das die leise Kraft eines Elefanten? Dann
wieder entzog sich der heilsame Traumbilderbalsam, aber der Geschmack
war da mit wissenden Sinnen. In ihr selbst befand sich die Quelle, die sie
nährte, Fließen und Fühlen lehrte, und sie nebelhaft berührte mit Dimensionen außerhalb des Tages …
Sie wickelte das Brot aus dem Papier. Ihr Bäckerladen! Ein Impuls des
Wiedererkennens. Sie nahm eine Scheibe, bestrich sie mit vegetarischer
Paste, indes die Gedanken weite Strecken liefen. Sie schaute zu, während
sie kaute. Da war einmal etwas gewesen vor langer Zeit, als sie jung war,
und kehrte jetzt zurück. Spät abends ging sie oft ohne Müdigkeit zu Bett, dabei litt man mit fortschreitendem Alter eher an Ermüdung. Sie dagegen schien
zunehmend aus einem schier unbegrenzten Reservoir zu schöpfen, das sie
laufend voll goss mit Vitalität.
»Weil du liebst!« meldete sich der Gnom, »Ich nicht, deshalb fehlt mir die
Freude.«
Ein skurriles Bild sprang in den Fokus: Hania total erschöpft auf einem
Verkaufstisch sitzend. Es war jedes Mal das Gleiche, wenn sie mit einer Kun-
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din durch die Läden zog auf der Suche nach passenden Stoffen. Völlig erschlagen vom Suchen, Schauen, Überlegen, gab die Begleiterin vorzeitig auf.
Hania hatte drei Stunden durchgehalten und war nicht mehr in der Lage zu
stehen. Flora hatte Tränen gelacht über den Anblick, sie dann nach Hause
geschickt und die Suche allein fortgesetzt. Und noch am selben Abend stand
sie bis nachts um drei über den Schnitten. Nicht selten graute der Morgen,
bis die Vernunft sie überreden konnte, endlich schlafen zu gehen. Von solchem Energiesturm wurde sie befeuert.
Das Denkgeflüster bremsen! Sie hatte sich ertappt. Hochfliegend blickte
sie aus luftiger Höhe auf Glitzersonnen wie für immer, fiel sie aber hinab,
schien alles grau und düster wie für immer. Ihre Gemütslage war labil, stabil
allenfalls das Zickzack auf und ab schwankender Launen in raschen Wechseln, an einem Tag leicht wie eine Feder, am andern ein Klotz am Boden. Sie
vergaß zu schnell, oben, dass sie gestern noch unten war, unten, dass sie
gestern fliegen konnte. Doch war da eine leise Kraft am Wirken, die die Extreme milderte, das spürte sie genau. Lampenfieber packte sie wie vor einem
Auftritt, der Knotenpunkt des Wandels rückte näher. Alles hatte sich vorbereitet. Innen und Außen schoben sich in Konjunktion!
Die Order der Kollektion würde sie bis morgen fertigbringen, danach gab
es hier nichts mehr zu tun. Kein Auftrag! Nie geschehen in zwanzig Jahren
Modekünstlerei. Das Schicksal räumte die Hindernisse weg, sagte: Geh jetzt
deinen Weg! Ein anderer war gemeint als der, den sie bisher gegangen war.
Sie stand auf dem Schnittpunkt zwischen Vergangenheit und Zukunft. Die
Gegenwart forderte sie zur Freiheit heraus. Hinunter zu Camill, die Walforscherin T. P. Carli kennenlernen und all die bemerkenswerten Leute, die dort
lebten.
Das Buch »Traumwach« war fast ausgelesen. Mit Delfinen und Walen
kommunizieren, mit dem Wasser und allen Ozeanen in Kontakt treten – warum nicht? Im Buchladen noch eine fantastische Geschichte vermutend, hatte
sie wie von einer Delikatesse kostend, häppchenweise Vielfalt geschmeckt
und war einer Realität begegnet, die ihr völlig unbekannt gewesen war. Jede
Buchseite weitete ihre Perspektive.
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Von fern sah sie das gigantische Haus im Meer, das Wasser den gesamten Erdball umfließend, bewohnt von Wesen, kaum je von Menschenaugen
gesehen, sah die Hausbewohner als winzige Teilchen einer großen Ganzheit,
sah deren Enge des Denkens, sich im Mittelpunkt der Welt zu wähnen, und
um die Wenigkeit des Wissens auszublenden, ihre Betriebsamkeit ins Groteske zu steigern. Aus Mangel menschlichen Vorstellungsvermögens unfähig,
die Gesamtheit emotional zu erfassen, war die Vielfalt von weisen Meereswesen, ausschließlich zu sehen auf Gemälden und Skizzen, aus dem Kollektivbewusstsein verschollen.
Sie erinnerte sich, wie der bloße Anblick des Meeres sie erschreckt hatte.
Und dann die Sendung im Radio: Delfine lügen nicht! Das hatte sie infiziert,
weiter zu denken.
War das Lügentalent der Menschheit etwa eine höhere Entwicklung? Allein
der komplexe Sprachschatz von Meeressäugern! Wozu sollten sie ein Telefon
benötigen? Wir sind auf Prothesen angewiesen! Sie kommunizieren ohne
Kabel und technisches Hilfswerk über enorme Distanzen, ihr Gehirn ist mit
Antennen ausgestattet. Nichts begreifen die Menschen, wenn sie Tiere, deren Fähigkeiten sie weder besitzen noch verstehen, für rückständig halten.
Hätten sie das Buch gelesen, wüssten sie, wie subtil der Umgang unter Walen vonstatten geht.
Ein elektrisches Kribbeln durchzuckte sie wegen des glücklichen Zufalls.
»Traumwach« hatte ihr eine Tür geöffnet. Wäre sie dem Impuls hinunterzugehen, nicht gefolgt, hätte sie dieses Buch nie gefunden.
Gänsehaut. Was ihr entgangen wäre! Sobald sie darin las, geriet in ihr
eine Schwingung in Aufruhr. Uraltvertrautes aus uralten Zeiten. Erinnerungen
im Archiv ihrer DNS. Je mehr sie davon einverleibte, umso gebündelter der
Sog in eine bestimmte Richtung, ein hellwarmer Strang zu etwas hin, das sie
verloren hatte und immerfort gesucht: Heimat! Ja, da kicherte der Gnom. Sie
wusste warum. Das Wort war mit Scham besudelt. Innen mit Größe gefüllt,
wirkte es übermächtig, in der Tat furchteinflößend. Der Gnom machte sich
lustig über sie. Ihm erging es wie den alten Freunden: Unverständnis, weil
der eigene Weg nie gesehen war, weder fotografiert noch in Magazinen ab-
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gebildet. Dem Gnom mangelte es ebenso an Vorstellungsvermögen, daher
langweilte er sich mit ihren Gedanken. Hatte er geschlafen, während sie las?
Abschied von Früher. Nie mehr! Früher hatte sie freimütig kundgetan, was
sie bewegte, früher war sie leidenschaftlich naiv gewesen, hatte sogar ihre
Träume preisgegeben, über das Stirnrunzeln der Zuhörer hinweg treuherzig
glaubend, mit anderen ihre Erlebnisse, ihr Empfinden teilen zu können. Ihr
Irrtum, jeder sei innerlich ähnlich, im Sinne eines Bauplans derselben Marke.
Seltsam verstummt ist sie in letzter Zeit. Nur außen. Innen blieb es turbulent.
Teilchen von Visionen blinkten glitzernd auf, die Heimat, die sie ersehnte,
läge in der Zukunft. An einem völlig anderen Ort. Das war kein Widerspruch.
Camill, die neuen Freunde, das Tanzen. Vielleicht Erscheinungen, vielleicht
Träume. Manchmal war es nicht zu wissen …
Es klingelte an der Tür, Tinka rauschte mit frischen Schokohörnchen herein.
»Damit wir nicht verhungern!« lachte sie.
Sofort legten sie los. Neben der Nähmaschine die Tasse Tee und das Tellerchen mit dem krossen Hörnchen, aufgespießt auf einer Gabel, um Flecken
in den teuren Stoffen vorzubeugen, fielen sie in ihre intime Welt, während die
Maschinen surrten.
Tinka versank in die vielseitigen Facetten ihres Single-Dasein, das ihr zuweilen überdrüssig den nagenden Wunsch nach dem Richtigen inhalierte,
andererseits, falls sie ihm nicht begegnete, beschwichtigte sie den Notstand,
da die Stimmungskurven ohnehin von selbst wieder nach oben führten. Dann
wäre sie heilfroh, so ungebunden zu leben, wie sie lebte. Und sollte ihr restliches Leben in dieser Weise verlaufen, durch das fortwährende Auf und Ab
wäre sie resistent gegen Umbrüche und Wechsel.
Flora dachte an Camill, mit einem leicht beschwipsten Ausdruck vor sich
hin lächelnd. Keine Minute, dass seine Augen nicht in ihr glühten. Sie war
verliebt! Nicht zum ersten Mal, doch diesmal in einer Art wie sie es nicht
kannte. In seiner Nähe fühlte sie sich komplett! Ein warmer Mantel hüllte sie
ein, bedeckte jeden Zentimeter Haut, intensiv war seine Nähe. Sie hatten
sich nicht einmal geküsst. Der Kuss war im Traum gewesen.
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Dauerlächeln beim stummen Nähen, gelegentlich mulmiges Zittern in der
Magengrube, erschrecken ließ sie sich nicht. Angst komm her, ich schau dich
an! Das neue Empfinden wirkte magisch. Ihre Schritte zielten vorwärts, indes
der verstandesmäßige Automatismus sich sträubte im Verbund mit dem feixenden Gnom: Was machst du da? Hast du dir das gut überlegt? Diesen
Camill kennst du doch kaum! Ein Sänger, der das Meer ansingt! Hahaha!
Und eine Forscherin, die mit Wassertieren spricht! Was weißt du von den
Leuten da unten? Verrückte, Spinner, Träumer, Realitätsversager! Denen
willst du dich anvertrauen? Sie jagte ihren Protest dagegen: Was heißt hier
anvertrauen? Ihre Offenheit beflügelt mich, sie machen mich neugierig, hungrig auf ihre Erfahrungen!
Das ängstliche Gemurmel hatte keine Macht mehr, sie zu verunsichern.
Die Zukunft wies in dieses Loch, in Wirklichkeit ein Tunnel, an dessen Ende
das Licht wartete. Schluss mit Kneifen wegen Skrupeln, die sich aus alten
Gewohnheiten speisten, sie reden lassen wie den Gnom. Sie widersprach ihnen nicht, nickte nur still, denn immer öfter gerieten sie ins Schlingern.
Manchmal bäumten sie sich auf, sie erneut in ein Hin und Her zwischen Mut
und Furcht zu zerren. Sie verzagte auch bisweilen – hatte sie etwa den Verstand verloren?
Forschend hob Flora den Kopf, ob es irgendeinen Hinweis gäbe. Tinka
konzentriert über einem Hosenbund, in ihren eigenen Händen ein perfekt
eingesetzter Jackenärmel und an den Kleiderbügeln bereits drei Hosen und
alle sieben Röcke fertig. Nein, sie hatte nicht den Verstand verloren, nicht
ihre Hände, vielleicht die Störenfriede, die ihr Hirn umdrehten.
»Ich mache uns einen Kaffee!« beschloss sie.
Und ohne Tinkas Antwort abzuwarten, lief sie zum Herd, ihr dicht auf den
Fersen die Angriffe der Gegner. Doch schneller als sie, schüttelte sie die Verfolger ab für freie Sekunden. Und da war er wieder dieser Mantel, weich und
warm auf ihrer Haut, im Rücken Wohlbehagen …
»Wann holt Mina die Sachen ab?« fragte Tinka aus ihrer Arbeit auftauchend und reckte stöhnend ihre Glieder.
»Morgen früh! Sie ruft noch an, du kennst sie ja.« antwortete Flora.
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»Ich kann leider nur noch zwei Stunden bleiben, muss noch zur Therapie.«
»Das schaffe ich schon, die Nacht ist lang, das meiste ist ja fertig oder
fast.«
Flora lachte, nachts allein zu arbeiten, war ihr ein besonderes Highlight.
Wer weiß, vielleicht wird es die letzte dieser Art sein. Das Herz hielt einen
Schlag an – Schreck und Vorfreude: Das letzte Mal! Nie mehr.
Telefonklingeln quirlte die Luft auf. Es war Mike, irritiert wegen Floras
Stimme.
»Oh, hab mich vertippt! Diese winzige Tastatur auf dem neuen Handy!« kicherte er konfus.
Sie registrierte seine Verlegenheit, jetzt kam er nicht aus, den Zwist anzusprechen. Nicht etwa um sich mit Ulla zu solidarisieren, sondern wegen der
Existenz eines Konflikts meinte er lapidar:
»Was kann man da machen? Ulla hat es sich nun mal in den Kopf gesetzt,
so ist sie halt. Hinterher war uns auch klar, dass keiner eingewilligt hätte, seine Tagebücher zum Verulken zur Verfügung zu stellen. Bloß Ulla lässt sich
von ihrer Idee nicht abbringen und rastet aus, sobald man versucht, mit ihr zu
reden. Sie wirft dir halt vor, dass du sie am Telefon so provoziert hast und
dann Streit angezettelt …«
Flora rang um Atem, »Streit?«
Wie Ulla log! Und alle nahmen ihr die Lüge ab.
»Warum fragt niemand mich, wie es sich aus meiner Sicht abgespielt hat!«
Die Empörung verlor sich in der Leitung. Mike hatte es eilig.
»Ich muss los!« sagte er kurz angebunden, »Mach’s gut, bis dann!«
Das Bühnenstück war also definitiv geplatzt.
Sie hatte es längst geträumt. Doch war sie nicht vorbereitet. Mikes diplomatisches Jonglieren beleidigte sie. Nun hatte es zudem den Anschein, sie
sei an allem schuld – allein schuld!
Nach dem Auflegen ein Kloß im Hals. Ist das die Menschenrealität? Ein
Einzelner verdirbt das gemeinsame Vorhaben und jeder fügt sich, wie einverstanden. Innerlich ist es keiner. Aber der Verderber siegt! Steht nicht als Lügner, sondern als Gewinner da. Seine Schuld muss ein anderer tragen. Im
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Kleinen wie im Großen! Egal wie sich ein Vorteil erzielt, der Gewinner hat
Macht über die Gruppe. Die lässt sich widerstandslos ihr Projekt zerstören
und schweigt.
Sie fühlte es selbst, nun gegen die lähmende Ohnmacht ankämpfend, die
Schuld, die an ihrem Gewissen rüttelt: Hätte sie zugestimmt an jenem Abend,
als Aswathi wegen der Tagebücher anrief, könnte heute alles in bester Ordnung sein! Der Preis ließ die Gemeinschaft kalt, denn nur sie hätte ihn zu bezahlen.
»Muss ich das?« fuhr sie hoch, in Gedanken redend.
Sie würde sie nicht nehmen, diese Schuld, die nicht ihr gehörte. Sich durch
eine infame Lüge Unschuld ergaunern wollen! Dem fügte sie sich nicht.
»Lass dir doch nichts einreden, Flora.« warf Tinka entschieden ein.
Flora fand ihre geballten Fäuste wieder, »Du hast recht, das muss ich
nicht!«
Sie stand so ruckartig auf, dass der Stuhl ins Kippen geriet, und ging zum
Bügelbrett, in ihren Füßen die Absicht, diese fremde Schuld in den Boden zu
treten. Aus dem Radio krachte zufällig Heavy Metal, das sie laut aufdrehte,
um sich von dem Gekreische durchblasen zu lassen. Ihre Wut auf Ullas Verlogenheit mähte sie mit Camills strahlenden Augen nieder.
Tinka schüttelte grinsend den Kopf. Flora grinste zurück, staunend über
ihre Verschwiegenheit. Keine Silbe verriet sie von ihrem neuen Weg, der Polumkehrung ihres Lebens, um dieses zarte Gewebe, das sich soeben vorsichtig materialisierend spann, vor den lauten Tönen platter Phrasen zu schützen.
Es könnte den fragilen Prozess der Neugeburt stören, möglicherweise ein
vorschnelles Ende in den endlosen Reihen profaner Dinge finden.
Sie wusste selbst nicht, wohin es sie führte. Prophylaktisch hier oben eine
Maske zu tragen, gebot sie sich in ihrer kleinen Sorge, zumindest so lange
bis das Kind kräftig und stark gediehen war. Wie Cesar reagieren würde, dafür vergeudete sie keine Sekunde.
Tinka hatte sie von Urlaubsplänen erzählt.
»Diesmal allein, Freunde besuchen.« hatte sie erklärt und die mangelnde
Auftragslage arglos auf die bevorstehende Feriensaison geschoben.
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»Ich melde mich, mach‘s gut, Tinka!«
»Ja, du auch!«
Sie umarmten sich herzlich, für längere Zeit würden sie sich nicht sehen.
Vielleicht das letzte Mal, dachte Flora bewegt, als sie die Wohnungstür
schloss.
Für sie ging es weiter. Irgendwann nach Mitternacht war sie mit den Näharbeiten fertig. Feinsäuberlich gebügelt hingen die Order auf den Bügeln: drei
Jacken, fünf Hosen, sieben Röcke, vier Kleider. Die Störenfriede hatte sie erfolgreich abgewimmelt. Aus dem Kassettenrekorder rieselten philosophische
Einsichten in ihre Ohren und banden die Gedanken an das jeweilige Thema.
… Was ist Ich? Wer ist Ich? Man kann diese Fragen in Unendlichkeiten
zerbröseln und doch keine plausible Antwort gewinnen. Begnügen wir uns mit
einer simplen Beschreibung: Das Ich ist eine individuelle Mischung aus Vorlieben und Abneigungen …
Zufrieden erschöpft stieg sie ins Bett, las die letzten Seiten von »Traumwach« und fiel in tiefen Schlaf.
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Ich fließe … zerfließe … fließend … meine Sinne reichen wie lange Arme
überallhin … fühlend … alle Wasser berührend, in Verbindung, eins …
Ulla geht gerichtlich vor gegen mich und gewinnt – in meiner Abwesenheit
ohne meine Kenntnis. Ich muss mir einen Rechtsanwalt nehmen. Er ist ein
schlanker, großer Mann, sehr jung. Treffe ihn in einem höheren Stockwerk in
der hellen Wohnung einer Bekannten, die Behandlungen und Seminare anbietet, wofür sich mehrere Frauen eingefunden haben.
Ullas Vorgehen schmettert mich nieder. Darüber spreche ich mit dem
Rechtsanwalt und mit den Frauen, breche sogar in fassungsloses Schluchzen aus.
Als der Fall abgeschlossen ist, kommt Ulla mit ihrem Charme auf mich zu,
will mich umarmen, als sei alles wieder gut. Zutiefst verletzt wehre ich ab, teile ihr sachlich mit, ihre Tat habe das letzte Band zwischen uns für immer
durchtrennt, es sei genug Zeit zur Besinnung gewesen. Was sie tat, ist unverzeihlich, folglich nicht mehr gut zu machen.
Meine Vorwürfe wegen ihres Verhaltens soll sie sich ausführlich anhören.
Wie könne sie solch einen Aufwand betreiben für etwas so Schlechtes? Allein
das Geld, das sie eigentlich nicht hat, um einen Rechtsanwalt zu bemühen.
Wohl habe sie es ausgeliehen, sie fände ja stets Gönner.
Ihr Vorgehen ist mir schleierhaft, der Grund für ihr destruktives Engagement, ihre Lügen.
Jemand habe sie dazu angestachelt, erfahre ich von einer unbekannten
Person. Das zählt für mich nicht, denn sie hat es schließlich getan.
Ich muss und werde mich jetzt umdrehen und in eine andere Richtung gehen …
Ich vermisse Camill. Wie sehr, erschüttert mich. Bei uns eine Substanz, die
wie ein Versprechen ist. Dass ich nun mein Leben zurückgewinne!
Ich beschließe, hinunterzugehen, zu ihm und all den Menschen dort, mich
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der Fahrt über das Meer anzuschließen, im Gepäck Großvaters Tagebuch …
Ein Sturm fegte durch die Wohnung, als Mina X frühmorgens die Kollektionsteile abholte.
»Schick mir die Rechnung, ist mir jetzt zu stressig!« rief sie davoneilend.
Weg war sie, keine drei Minuten ihr Besuch.
Nachdem sie fortgeweht war, benötigte die aufgewirbelte Luft eine Weile,
die Unruhe zu glätten. Nun war es definitiv, die Kollektion eingestellt wegen
der Tablettensucht der Messestand-Organisatorin. Wieder eine Verderberin,
die tugendlos siegt über andere! In Gedanken versunken räumte Flora auf,
das Chaos aus Kleiderbügeln und Verpackungsmaterial erweckte den Eindruck eines Überfalls.
Warum machten alle mit und kämpften nicht gegen die Verderber an? Vereint wären sie stark. Verdächtig schnell hatte Mina X das Handtuch geworfen
und überlegte bereits, ganz auszusteigen aus dem Business, um mit ihrem
Mann im schicken Appartement im Ersten Stock ein geruhsames Leben zu
führen.
Das Schicksal schickt die Verderber, nämlich genau das zu beenden, wozu
man sich freiwillig nicht überwindet. Wird eine Entscheidung allzu lang hinausgezögert, greift das Schicksal ein und setzt der längst überfälligen Situation ein Ende. Zum Neuanfang gezwungen, muss man sich der Gesetzmäßigkeit beugen: Etwas Neues will sich verwirklichen, wenn die Zeit reif ist! Je
länger es warten muss, umso lauter pocht es an die Tür, bis man sie öffnet …
Nach dem Ordnungsschaffen tippte sie die Rechnung und schickte sie per
E-Mail an Mina. Dann packte sie den kleinen Rucksack mit ein paar wenigen
Sachen. Nur das Notwendigste, zwei T-Shirts, ein großes Wickeltuch, das sie
als Rock oder als Kleid tragen konnte – es ließ sich auch bestens damit tanzen. Nicht zu vergessen das Tagebuch, Stift und Ersatzmienen, Foto- und
Filmkamera. Das Buch »Traumwach« ließ sie zurück, sie hatte es gelesen
und brauchte es nicht mehr. Bald würde sie T. P. Carli persönlich kennenlernen. Sie platzierte es auf dem Küchentisch neben dem knappen Brief an Cesar: Sie habe sich in einen Delfin verliebt und schwimme mit ihm übers Meer!
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Ihr Mitleid hatte diese Zeilen verfasst, mochte er dann denken, sie sei nun
vollends übergeschnappt. Es wäre leichter für ihn. Ein Zwicken fuhr ihr mulmig in den Bauch, sie kannte seinen Jähzorn, gepaart mit einer krankhaften
Eifersucht. Doch seine Kühnheit kaufte sie ihm längst nicht mehr ab. Sie hatte seine Angst gesehen, sie könnte sich aus seinem Leben davonstehlen.
Genau das tat sie jetzt. Es war genug Bedenkzeit gewesen, für ihn und für
sie selbst. Sie drehte sich um und ging. Diesmal blickte sie nicht zurück.
Beim Absperren der Tür kam eine Nachbarin vorbei.
»Wie gut, dass ich Sie treffe, Frau K! Wollte Sie schon lange fragen, ich
hätte einen Rock zum Kürzen, und der schöne Stoff, den mein Mann von der
Geschäftsreise im Ersten Stock mitgebracht hat, liegt immer noch im
Schrank. Wann könnte ich mal vorbeikommen?«
Sie wolle verreisen, erwiderte Flora, und wisse nicht, wann sie zurück sei.
Im Gesicht Freundlichkeit, sie schaute sich selbst zu, wie sie Theater spielte.
Eine Schwatzblase diese Nachbarin, man kann sie nicht ernst nehmen, redet
seit Jahren von diesem Stoff, als wollte sie mit der Geschäftsreise ihres Mannes angeben.
»Dann Ihnen einen schönen Urlaub!« sagte die Nachbarin, »Ich werde
nächste Woche mal klingeln. Aber sagen Sie, haben Sie nur so wenig Gepäck dabei?«
Flora nickte lächelnd.
Zielstrebend ging sie die Straße entlang, eine Fremde, wo sie ihr Leben
verbracht hatte. Auf dem Papier stand es gedruckt, hierher gehörte sie laut
Existenzzertifikat. Sie dachte an die Menschen, die sie kannte. Jetzt brauchte
sie sich nicht einmal zu verabschieden, das Schicksal hatte das erledigt.
Je näher sie der Straße mit der Treppentür kam, desto zahlreicher waren
Leute unterwegs. Hektik waberte in der Luft, etwas hatte sie aufgerührt. Flora
schärfte die Sinne, empfing aber keinen Impuls als Hinweis von Gefahr. Erst
als sie um die letzte Ecke bog, hielt sie erschrocken an. Die Gasse, normalerweise ausgestorben, war heute voller Menschentumult, der sich bei der Eisentür zu verdichten schien. Unruhe, Drängeln, Schieben. Das Aufgebot an
Wachmännern alarmierte sie mit plötzlicher Übelkeit. Zwischen den Knüppeln
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und Schutzschilden entgleisendes Kreischen aus verzerrten Gesichtern. Eine
statische Menge schaute zu, wie die andere gegen Knüppel rang.
Auf Zehenspitzen überblickte Flora die wogende Masse aus Köpfen, gepanzert oder bloß, die hochschnellenden Arme, mit oder ohne Knüppel. Ausgerechnet heute, wo sie beschlossen hatte, hinunterzugehen. Soll es etwa
nicht mehr möglich sein? Eine Anwandlung von Ohnmacht verschaffte kurze
Erleichterung, sich ergeben, sich fügen, als wüssten höhere Mächte besser,
was für sie richtig wäre. Umkehren, sich selbst und somit ihre Pläne aufgeben, zu Boden sinken.
Das Empfinden der Unterwerfung löste eine blitzschnelle Kettenreaktion
aus, an deren Ende schwindelerregend Panik schrie. Niemals! Hinunter, ganz
schnell weg von hier! Mit aller Anstrengung, sich unauffällig zu geben, spähte
sie die Umgebung aus. Hier ein Grüppchen, da ein Grüppchen, man schien
bescheid zu wissen.
»Was geht hier vor?« fragte sie ein älteres Ehepaar, das neben ihr stand,
und erfuhr, dass Eindringlinge aus den unteren Stockwerken um Aufnahme
ersuchten.
»Wegen eines Einsturzes haben sie angeblich ihre Existenz verloren!« erklärte der Mann allwissend, »Es ist aber alles unter Kontrolle und es besteht
keinerlei Gefahr für die Bevölkerung!«
Seine Frau ergänzte mit spitzen Lippen:
»Ja natürlich! Warum halten sie sich nicht an die Anweisungen und kehren
zurück in ihre Stockwerke? Wir können solche Massen doch nicht aufnehmen!«
Und beide schüttelten verständnislos den Kopf.
Flora dankte für die Auskunft, der Rest reimte sich von allein zusammen.
Aufgrund der unüberwindlichen Kontrollen wäre der Liftweg für die Flüchtlinge völlig aussichtslos, weshalb sie die abgelegenen Treppen wählten. Aber
ein Ansturm von solchem Ausmaß erweckte Aufsehen. Sie schaute dem
Drama noch eine Zeitlang zu, wie um die Information bestätigt zu sehen.
Als ein Zementmischer angefahren kam, um die alte Eisentür samt den
Schreienden dahinter einzuzementieren, hatte sie genug gesehen. Fluchtar-
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tig verließ sie den Ort.
Für Flora galten nun die gleichen Regeln, auch sie musste ein Schlupfloch
finden. Der Lift nach unten erforderte eine Sondergenehmigung, die sie weder besaß noch auf die Schnelle erhalten würde. Sie beschloss, einige Stationen mit der Bahn zu fahren und im nächsten Bezirk einen Treppengang zu
benutzen. In einer Seitentasche des Rucksacks der Zettel ihrer Recherche –
sie hatte vorgesorgt! Dank dieses unverstandenen Drangs, die Treppen zu
suchen, besaß sie nun Kenntnis über alternative Fluchtwege.
Schwindel erfasste sie, weil ihr das Schicksal wie ein Nadelöhr erschien. In
Trance lief sie los. Angst schnürte ihr die Luft ab, klammerte sich einengend
um Arme und Brust, das Herz raste, im Kopf Hitze und Chaos.
Den direkten Weg zur Bahnstation vermeidend, wählte sie eine umständliche Route, blieb wie interessiert bei einem Schaufenster stehen, es in solcher Weise betrachtend, als wolle sie etwas kaufen. Eine verzweifelte Strategie der Irreführung, es war mit allem zu rechnen. Man könnte sie verdächtigen und aus verschwiegenen Ecken ins Visier nehmen.
Sie hatte mitverfolgt, wie rasch der Status Quo geändert war, umgekippt
Gut und Böse, Regulationen flott neuverfasst: Heute verboten, was gestern
erlaubt, heute erlaubt, was gestern kriminell gewesen war. Logik wurde verschwiegen abgeschafft. Die launige Willkür der herrschenden Elite, extravagant ins Maßlose wuchernd, beleidigte mit bizarren Überraschungen den gesunden Menschenverstand, der auf Dauer total konfus, orientierungslos ermüdete. Ein Alptraum, aus dem man nur schwer erwacht. Ein Alptraum im
Alptraum, völlig normal empfunden von der Allgemeinheit, die aller Antennen
für Signale der beunruhigenden Art beraubt war, deren Wahrnehmung
schwieg.
Im nächsten Bezirk konnte sie keinerlei Auffälligkeiten feststellen. Auf der
Straße zur Treppe deutete nichts daraufhin, was ein paar Stationen weiter
gerade passierte. Hier schien das Leben seinen gewöhnlichen Gang zu gehen. Werbeflächen an Fassaden und Kreuzungen führten ein sonniges Dasein vor, türkis leuchtendes Wasser in geschwungenen Swimmingpools, bevölkert von dauerglücklichen Menschen, die Gesichter überschäumend vor
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Freude, kühle Drinks per Knopfdruck von sich wiegenden Palmen herabschwebend, vielleicht im lichten Gezweig ein bunter Papagei, der »Ich liebe
dich!« krächzt oder »Du bist der Beste!« Und überall schöne Frauen und
Männer ohne jeden Makel. Die Projektionsflächen präsentierten ausnahmslos
die Idee der Perfektion: Perfekte Körper, perfektes Ambiente, perfekte Welt.
Und dann wie mahnend als Symbol des Schlechten die Raucherboxen an
den Straßenecken, darin verstohlene Gestalten, fast unkenntlich wegen der
Dichte des Qualms.
Endlich die Eisentür, die Aufschrift ‘Treppe‘ kaum leserlich. Der Griff sperrte! Im Bauch eine Detonation mit heftigem Rückschlag gegen die Rippen.
War hier schon vorgesorgt worden? Unverzüglich entfernte sie sich. Unbeschwertes Schlendern vortäuschend, spähte sie nach allen Seiten. Ob man
sie bereits observierte? Niemand zu sehen. Bis eine ältere Frau mit rascher
Gangart um die Ecke bog, zielstrebig auf diese Tür zueilend, sie mit einem
Ruck öffnete, als sei ihr der Kraftaufwand bekannt, und dahinter verschwand.
Flora rannte zurück, fand die Tür noch einen Spalt offen und huschte hindurch. Unter ihr hallend das hastende Klack-Klack dieser Frau, der sie wie
schutzsuchend folgte. Irgendwann verebbten die Schritte, sie lief alleine weiter, in einer schier endlosen Spirale die Stufen hinab. Atemlos erreichte sie
die Tür Nummer zwölf, stieß sie auf und trat hinaus. Gerettet!
Keuchend stand sie da und überlegte. Mit der Bahn war sie im siebten
Stock Richtung Westen gefahren, also musste sie nun ostwärts gehen. Doch
wo war Osten? Im Geiste den zurückgelegten Weg rekonstruierend, entschied sie sich für links. Die Bahn zu nehmen, verwarf sie gleich, hier waren
Fahrpläne und geregelte Fahrzeiten unüblich. Schmunzelnd ging sie durch
die unbekannte Gegend und dachte an die platzenden Melonen.
Auch hier war sie eine Fremde, aber es fühlte sich stimmig an: Hier war sie
tatsächlich fremd – und doch willkommen. Als sie an einer Kreuzung in der
Ferne Lisa erkannte, lief sie erleichtert auf sie zu.
»Im siebten Stock des Ostbezirks bei der Tür zur Treppe ist ein Riesentumult!« sagte sie leise.
Lisa nickte, »Es war zu erwarten.«
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Sie hätten einen anonymen Artikel über die Missstände im achten Stock in
einigen Zeitungen unterbringen können, der Chemie-Abfall, die Giftgase, die
ansteigenden Zahlen von Erkrankungen mit sich häufenden Todesfällen. Die
Bekanntgabe habe eine regelrechte Massenflucht ausgelöst. Einige seien
auch in die unteren Stockwerke geflohen, die meisten wollten natürlich nach
Oben.
Flora war irritiert, »Man behauptet, die Leute flüchten wegen eines Einsturzes.«
Lisa seufzte, »Natürlich versucht man die Fakten zu vertuschen. An Einstürze hat sich die Bevölkerung gewöhnt. Katastrophen, die zur Gewohnheit
geworden sind, gehören zum Alltag und schrecken nicht mehr.«
Gemeinsam gingen sie ein Stück, bis Lisa abbiegen musste.
»Übrigens, Camill wohnt momentan woanders.« sagte sie, »Wir alle müssen jetzt vorsichtig sein, wechseln daher laufend unseren Aufenthaltsort. Bestimmt ist er in der Bucht wie meist zum Sonnenuntergang.«
Ein Stück weiter würde sie auf eine kleine Gasse stoßen, die direkt hinführte. Vielleicht käme sie später nach, allenfalls träfen sie sich morgen, es
gäbe Vieles auszutauschen und zu besprechen.
Flora folgte der Beschreibung. Als ihr der salzig feuchte Atem des Meeres
entgegenschlug, wähnte sie sich mit einem großen Gefühl auf der einzig richtigen Fährte. Seeluft und Brandungsrauschen wehten fernen Trommelgesang
durch die Gasse. Sie beschleunigte ihre Schritte und sah sie bald dort sitzen,
eine kleine Gruppe am Ufer mit Blick zum Wasser, in der Mitte Camill. An diesem Abend saß sie nicht trommelnd neben ihm, sie tanzte! Den Tönen gehorchend wie ein Blatt im Wind, trug Camills Stimme sie schwerelos in die
Höhe, sich wohlig räkelnd die Seele, jede Bewegung ihr Ausdruck. Und da
geschah die Magie: Das auftauchende Auge eines anwesenden Wassergiganten vervielfältigte ihr Wesen. Sie löste sich auf, sie wurde getanzt von unbekannten Mächten …
Philosophisch träumend. Das Sterben erleben! In völlig undramatischer,
rein technischer Weise. Meine Augen schlossen sich zur Hälfte, es wurde
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grau. Währenddessen der aufblitzende Gedanke: So ist das also, meine Akkus schalten sich einfach ab und das Fünkchen Spirit, meine Seele, kehrt zur
großen Einen zurück. Dort an den kosmischen Akku angeschlossen, bin ich
nichts Eigenes mehr …
Ein großes Gefühl trägt mich.
»Ich denke nicht, dass es dort Individualität gibt – wozu auch?« sage ich,
»Spirit ist ohne Unterscheidung. Wenn Menschen zu Gott, Göttern, Heiligen
beten, erschaffen sie diese mit ihrem Glauben. Die Menschen sind die
Schöpfer von Gott! Wie der alte Meister sagte: Es liegt allein am Glauben!«
Diesem Spirit müsse eine enorme Kraft von ausbreitender Energie innewohnen, sinniere ich weiter, diese Energie wolle sich manifestieren, Materie
bilden als Möglichkeit, sich von der Einheit abgespalten denken, sehen, fühlen zu können und dann zu reflektieren. Als Einheit gehe das nicht …
»Das mit den Religionen ist naiv und eine ziemlich destruktive Angelegenheit geworden,« wirft jemand dazwischen, »ursprünglich gewiss tiefen Wurzeln entsprungen, sich rückverbindend mit der Herkunft …«
Eine Greisin erhebt sich mit geballten Fäusten, »Die Story des Christentums, ein allmächtiger Schöpfer habe die Welt in sieben Tagen erschaffen,
hat einen Haken. Wenn ein Gott angeblich soviel kann, das Universum mit
seinen Sternen und Galaxien aus dem Nichts zu zaubern, hätte er klugerweise einen vernünftigen Menschen kreieren können. Wozu Morde, Kriege, Katastrophen, Not? Wozu schlechte Menschen? Damit sie seine Schöpfung
wieder zerstören?«
Andere springen sich ereifernd auf, »Ja, was soll das für ein Allmächtiger
sein, der soviel Unheil und Leid sät?«
»Ein sadistischer Gott! Nutzt seine Allmacht für eine grausame Welt!«
»Was hielten wir von einer Mutter, die mit ihrer Übermacht ihren Säugling
quält?«
Die Reden verwirren sich. Das Chaos gebiert eine gebündelte Stimme:
»Ist dem Allmächtigen samt seiner sadistischen Assistenten etwa der
Schöpfungsplan entgleist? Trieb ein Überschuss an kreativen Schüben die
göttliche Verspieltheit gar auf die Spitze, weil ein gelangweilter Götterclan
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sich lediglich amüsieren wollte?«
Es wird zu viel, meine Intuition übertönt alle Stimmen. Das Göttliche mag
existieren, nicht als Allmacht, eher als ein lichtes Element, eine geistige Kraft,
die sich im ständigen Ringen mit der Dunkelheit befindet. Vielleicht ist das
Göttliche stetig währende Bewegung – Tanz!
Ein sonniger Morgen weckte sie. In der Wohnung von Camills Freunden
konnte man den Himmel sehen und gleichzeitig das Meer. In den Ohren Plätschern.
Bäuchlings lagen sie vor der geöffneten Glastür zur Veranda auf dem Boden. Die Freunde, bereits zu ihren Aktivitäten aufgebrochen, hatten den Umtrieb mitgenommen. Jetzt, da sie fort waren, hing die Luft wie unschlüssig in
der Schwebe, erwartungsvoll lauschend, leicht umgerührt durch das Blättern
im Fotoalbum, in das sich Flora vertiefte.
Camill kommentierte die Abbildungen von Festen, Treffen, Aktionen.
Manchmal erkannte sie die Gesichter von Frauen und Männern, denen sie
hier unten begegnet war. Ein flüchtiges Kennenlernen, doch in einer Art vertraut wie in Kindertagen, als man spielend zusammenfand, ohne zu fragen,
woher man stammt oder was genau der andere schon geleistet hat. Das
Spielen war genug. Gemeinsam an einem Projekt bauend, erzeugte die Verbundenheit von Regentropfen, die aus ihrer Wolke ins Meer fallen, ohne Absicht, sich zu unterscheiden.
Camills Geschichten waren andere als die sie hätte erzählen können, und
rührten doch an Altbekanntes wie Erinnertes aus fernen Zeiten, auch von
Träumen in sie hineingespült, komplexe Momente dichtgedrängt im Dickicht
der Eingebungen. Ein Foto zeigte eine alte, zierliche Frau, die recht eigentümlich aussah.
»Das ist Santa Lu,« erklärte Camill, »wir nennen sie Ma.«
Er erzählte, wie sie laut rezitierend durch die Straßen der Stockwerke spazierte. Nicht etwa schöngeistige Literatur namhafter Meister, sondern ihre eigenen Einsichten über die Welt streute sie unter die vorbei hetzenden Passanten. Im Ersten Stock sei sie vor wenigen Wochen festgenommen worden.
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Aufgrund ihres hohen Alters habe man sie jedoch schnell wieder freigelassen
mit dem Befund, sie sei dement.
»Man hat sie ausgewiesen.« sagte Camill und fingerte hinter dem Foto ein
gefaltetes Stück Papier hervor, »Hier, das ist von ihr. Tausende solcher Zettelchen hat sie mit ihrer Stimme vollgeschrieben, ungefiltert freigelassen, was
herauswollte, in einem Zug ohne zu korrigieren, als würde sie träumen. Früher bezeichnete sie ihr Projekt Dialogsuche, später dann, als sie das Unmögliche einsah, Denkstudien. Sie hat nie resigniert.«
Flora betrachtete das Foto genauer und erkannte lauter kleine Zettel auf
ihre Kleidung gepinnt!
Camill lachte, »Ja, sie sah ziemlich schräg aus! In diesem Zettelkostüm lief
sie deklamierend umher – wer sich interessierte, dem schenkte sie einen ihrer Gedanken auf Papier.«
Sie leuchtete ihn begeistert an, in seinem Gesicht ein unwirklicher Glanz.
Wie schön seine Augen sind …
»Lies, wenn du magst! Ich mache uns noch einen Kaffee.«
… und wie warm seine Stimme, dachte sie.
Er legte den Zettel vor sie hin und stand auf. In der Tür zur Küche drehte
er sich nochmals um.
»Weißt du, warum wir uns im Kloster begegnet sind?« fragte er und gab
sogleich selbst die Antwort, »Ich war an jenem Tag dort, um mit den Nonnen
und Mönchen für Ma zu singen! Am Tag zuvor hat sie unsere Welt
verlassen.«
Sein Blick fiel schwer in sie hinein, ein Atemzug nur, dann drehte er sich
um und verschwand in der Küche.
Seltsam berührt vom Geklapper aus Geschirrwaschen und Kaffee kochen,
musterte Flora das zerknitterte Papierstück. Viele Kilometer mochte es Santa
Lu umhergetragen haben. Wie um die Strecke sinnlich zu erfassen, strich sie
über die Einstiche an der oberen Kante und begann dann zu lesen.
»Ihr Nachgeborenen! Wollt Ihr wissen, wie die Menschen vor Eurer Zeit
beschaffen waren? Dreht Eure Hirne um: Man schätzte Begegnung! Gewiss
gab es Spießer, nicht alle waren wie wir, mein Weggefährte Xander und ich
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und etliche andere. Man unternahm die Anstrengung, der Andersartigkeit offen gegenüberzutreten und sich regelrecht hinein zu empfinden. Neugier war
die treibende Kraft, unabhängig von Neigungen des Gegenübers, ob Mensch
oder Tier, Himmel oder Meer, egal, wie jemand sich kleidete oder aussah,
welchem Beruf eine Person nachging, ob sie trank oder nicht, rauchte oder
nicht und so weiter. Auch heute sind Lebenskünstler anzutreffen, doch im
Verhältnis zur Masse befindet sich diese Spezies im stillen Prozess des Aussterbens. Ein neuer Typus Mensch hält lauttönend Einzug. Oberste Priorität
ist die Verpackung, ob die Hülle dem Inhalt entspricht oder nicht, ob Täuschung, Betrug, gar Gift, nur Eindruck schinden gilt. Man ist von Oberflächen
hypnotisiert! Farbe, Design, Lable von Kreditkarten, Handys, Autos, kurz: Das
Styling dieser Spielzeuge im kalkulierten Arrangement der Mode. Mal ist es
chic, die Farben abzustimmen, mal sollen sie disharmonieren, mal ist Feindschaft der Formen beabsichtigt. Ebenso dem Trend hörig die Meinung und
daraus resultierende Taten. Was heute gilt, wird über Nacht modern und verfällt. Anderntags will sich niemand an gestern erinnern. Unbemerkt, wie solche Kurzsichtigkeit den Überblick raubt, somit die Fähigkeit, Wiederholungen
und Zusammenhänge zu erkennen, um dann die Vermeidung zu wissen. Unbemerkt, wie sich das Tüfteln um Machtvermehrung in Politlaboren fortsetzt,
klammheimlich im Schatten rasanter Kulissenwechsel. Noch raffinierter und
effizienter die Strategie für Noch-mehr-haben, schreit die heutige Meisterschaft. Niemand soll sich erinnern, damit Merken und Fühlen abstumpfen. Mit
solcherart Defiziten sind die Menschen besser zu benutzen und zu regieren.
Ich habe lange genug gelebt, um in Symptomen des Zeitgeists die Ankündigung von Katastrophen zu diagnostizieren. Betrachtet die jüngsten Täuschungsmanöver, für die sich das erblindete Volk fundamentalisieren lässt:
Rauchverbot! Gibt es Unsinnigeres angesichts immenser Probleme, die vorrangig nach Lösung verlangen? Vielmals geschehen, ja! Wenn genügend Zeit
verstrich und Vergessen sich in die Hirne tunkte, wird die Zukunft mit einer
neuen Zigarette aufwarten, kreiert im Expertenlabor, um als superlative Innovation den Markt zu erobern. Dann soll wieder jeder Raucher sein, damit die
Münzen in geheime Taschen rollen, und bloß keiner soll fragen, was sich da
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wiederholt oder wie gesund tatsächlich ist, was soeben Käufer lockt. Es sind
die nutzlosesten Dinge, die Konsumenten verführen. So wird Politik und Geld
gemacht! Eine Kunst mit doppeltem Boden. Genialität evolutioniert Taktiken
der Täuschung, den Orientierungssinn der Verbraucher zu demontieren.
Nein, keine Menschen mehr sind erwünscht! Ihr Nachgeborenen, haltet inne,
legt den Spott beiseite. Ein paar Spinner, wie Ihr sie nennen möget, gibt es in
allen Zeiten. Wagt das Experiment hin und wieder: Hört ihnen zu! Ihr Orientierungsinn ist intakt, weil sie aus Begegnungen und aus ihrem eigenen Gefühlsfundus schöpfen.«
Flora geriet ins Schwitzen. Blass dämmerte eine Straßenszene herauf, unzählige Menschen auf eiligen Beinen, gesäumt von leuchtfarben lockenden
Geschäften, und inmitten des Trubels eine Greisin, die sich wie schwebend
mit lauter Stimme durch diese belebte Einkaufsmeile bewegte. Ihre zierliche
Gestalt nur vage erhascht zwischen vorbei fliehenden Passanten und mit einem halben Gedanken registriert, das müsse eine arme Verrückte sein, war
ihr diese Frau aufgefallen. Sie passte nicht in die Kulisse! Nicht allein wegen
ihres eigenwilligen Kostüms, es war ihre Langsamkeit. Wohl, weil ihr niemand
Beachtung schenkte und sie dennoch so unbeirrt durch die Menge schritt,
war Flora ihrem flinken Urteil allzu leichtfertig in die Falle geraten. Die spinnt!
hatte sie gedacht und war auf der Liste ihrer Besorgungen weitergelaufen …
Erschrocken fiel sie aus ihren Bildern. Camill stellte ein Tablett voller Kaffeeduft auf den Boden, im Gesicht Morgensonnenlicht.
»Erzähl mal von dir, Flora!«
Sie schaute ihn ratlos an, versank in seinem Blick – diese Augen!
»Erzähl etwas aus deinem Leben, von deiner Familie, deinen Freunden!«
Wo sollte sie anfangen? Ein Sturm aus Einzelheiten hinderte sie am Formulieren. Wieder lagen sie sich bäuchlings gegenüber, auf ihren Rücken
Sonnenlicht durch die offene Verandatür. Flora rang mit dem Chaos erinnerter Splitter, die auf sie einstürmten und sie in die Vergangenheit warfen, vorbei rasend an gefrorenen Figuren in Fesseln. Unmöglich, sie zu sortieren.
Strudelnd verlor sie die Kontrolle. Hinter den Augäpfeln Gewichte von furchterregendem Ausmaß. Bis der Druck den Widerstand überrollte.
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Überrascht schaute sie zu. Tränen liefen über ihre Wangen. Und in seinen
Augen der gütigste Blick eines menschlichen Wesens, als seine Hand sachte
über ihren Kopf glitt und dort in ihrem Haar eine neue Welt erweckte. In einem Wachtraum erfuhr sie in jedem Millimeter Bewegung Bedeutung, als ihre
Gesichter in Zeitlupe einander zu schwebten, Mund und Mund sich näherten,
volle warme Lippen sich berührten …
Das Zusammentreffen bildet eine Konjunktion aus Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Ein Kuss verschmilzt zwei Schicksale … Danach wie aus tiefem Schlaf gefischt, fanden sie sich in den Augen des anderen wieder,
sprachlos atmend, ein, aus, ein, aus … stilles Gewahren, wie sie soeben
über die Schwelle in einen unbekannten Raum schritten, groß und ohne Umkehr, Ewigkeit atmen …
Irgendwann fing sie an zu erzählen, wie in Trance von Bruder, Schwester,
Kusine, Eltern, Freunden, von Cesar. Fundstücke von Konfusionen aneinandergereiht, verwoben zu einem Geflecht der Aussichtslosigkeit. Sie staunte
es an, mit Schaudern begreifend, wie beharrlich sich Leiden durch ihre Biografie zog. Als wäre darin ein Sinn vermutet. Je mehr ihr schauderte, das
Ausmaß einsichtig erfassend, umso deutlicher sah sie unter all den Gewändern aus ungestilltem Sehnen und Findenwollen, dass sie Begegnungen
suchte. Auch sie. Daher dieses Verlangen, Wände niederzureißen, Lügen
und Trennung anzuklagen, zu beseitigen. Und einander anzuschauen ohne
Barrikaden aus Fantasiefassaden.
Wann kam den Menschen die Orientierung abhanden? Suchen und nicht
wissen, was man finden will. Wie fühlt sich Vision an? Achtung, Wertschätzung …
Warum aber rosarüschenkostümiert die Anderen überlisten wollen einschließlich sich selbst? Weil wir nicht wissen, wer wir sind. Weil wir daher unseren authentischen Ausdruck chronisch verfehlen. Es drückt sich etwas anderes aus, die Verstellung, die Verbiegung. Ein bisschen an Fassaden fummelnd, sich in Kontakt wähnen. Die Schmerzvermeidungsformel wirkt kollektiv am effektivsten: Vorsicht, bloß nicht hinfühlen! Die Wände zwischen uns
sind Lügen, die eigenen und die der Anderen. Die Oberflächen sollen glän-
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zen, den vermeintlichen Sinn nähren.
Ungesehen tritt der Prozess in Kraft, als Virus kursierend, bis Blindheit
zum Dauerzustand mutiert. Begegnungen hatte sie gesucht. Bei den Falschen! Und diese somit überfordert. Das ist nur logisch. Sie hatte nicht gewusst, dass Seelenverwandte existieren, hatte befürchtet, sie leide an Hirngespinsten. Nebeneinanderher zu leben sei halt das Menschenlos als unvermeidliche Folge von Körperlichkeit. Der Inkarnation hatte sie die Schuld
zugeschoben, dem Fleisch, das die Seele einsperrt, sie dominiert, unterjocht,
erstickt als Preis kurzfristiger Befriedigung durch fragwürdige Belohnung.
Jetzt fühlte sie, wie sehr die Seele ein Gefäß braucht zum Sprechen, und der
Körper ihr Tempel ist, nicht ihr Gefängnis …
Tiefschwarze Nacht. Am Ufer die Augen den Sternen in den Himmel zugeworfen, im Ohr flüstert Wasser. Denken und fühlen, soviel. Mit Camill durch
Urzeiten schweifen.
»Die Ursprünge unserer Zivilisation?« wiederholt er ihre Gedanken, »Für
Historiker gilt einzig, was ihre Hände greifen: wenig! Meist verblasst von etlichen Jahresringen, oft nur Scherben. Alles andere wird ungeprüft belächelt
… Man muss lauschen und träumen. Erinnerung wird dort gefunden, wo sie
aufbewahrt ist: Legenden berichten von Ahnen, die auf einer Insel strandeten,
einst groß und fruchtbar. Überlebende einer Reihe von Katastrophen, die in
weiten Teilen der Erde das Leben unwirtlich gemacht hatten. Was passiert
ist? Einiges muss da zusammengekommen sein … Wir wissen es nicht. Jedenfalls ließen sie sich auf dieser Insel nieder. Im Laufe der Zeit stieg die
Zahl ihrer Nachkommen an sowie der Meeresspiegel. Der Lebensraum
schrumpfte. Häuser und Hütten verwuchsen zu einem gigantischen Haus,
zuerst in die Breite, dann nach oben, dort wieder in die Breite. Alle Bäume,
alle Steine, sogar die im Wasser, sind verbaut. Doch der Größenwahn hört
nicht auf, das Haus nach Oben hin zu vergrößern. Und so sieht es heute aus,
ein Ungetüm von Zement und Stein im weiten Ozean.«
Erschrocken blickt er sie an, wie eben von einer alptraumhaften Erkenntnis
gestreift. Warum man keine Schiffe baue und übers Meer fahre, um neues
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Land zu suchen, fragt sie und denkt an ihren Großvater.
»Schiffe!« sagt er und fällt augenblicklich in eine andere Stimmung, summend eine vergangene Epoche beschwörend, »Du hast sie auf alten Gemälden gesehen. Es gibt keine. Aus Mangel an Material. Die Ressourcen sind
aufgebraucht. Früher fuhren Wagemutige hinaus auf der Suche nach neuem
Lebensraum. Niemand kehrte zurück. Wrackteile schaukelten später auf dem
Wasser daher. Wer hat das Oben bemerkt? Wir hier unten haben es gesehen. Und die Wale haben T. P. Carli Erstaunliches berichtet. Jedes von Menschen gesteuerte, schwimmende Objekt hätten sie zum Kentern gebracht!
Nicht dass sie die Menschen hassten, sondern aus reiner Schutzmaßnahme
für das Meer und seine Bewohner hätten sie das getan. Über den gesamten
Globus verständigen sie sich. Wie hoch sie entwickelt sind, davon ahnen die
Menschen nichts.«
Camill unterbricht für ein spöttisches Grinsen.
»Homo sapiens? Homo stupidus!« sagt er verächtlich, »Noch mehr und
immer größer! Am Ende verschlingt sich die selbstgekrönte Spezies gegenseitig. Schau, wie die Ansprüche ins Maßlose steigen – aus Blindheit. Gepflogenheiten mit solcher Destruktivität enden in Sackgassen. Die Wale erinnern sich, ihr Gedächtnis reicht ein Vielfaches weiter zurück als das der Menschen. Seit Urzeiten geben sie die Erfahrungen ihrer Ahnen von Generation
zu Generation in ihren Gesängen weiter. Von ihnen lerne ich Hören und Singen. In ihren uralten Liedern ist die Menschheit als Gefahr archiviert. Diese
Warnung macht sie hellhörig für jedes Anzeichen von Bedrohung. Über
Jahrmillionen gesammelte Erfahrungen nutzen sie für die Gegenwart, um ihren Lebensraum zu schützen. Im Vergleich dazu ist der Mensch noch ein
Säugling.«
Er hat sich in Fahrt geredet, und wie um sich selbst zu beruhigen, spielt er
mit ihrem Haar. Währenddessen fährt er fort, T. P. Carli zu zitieren. Delfine
und Wale seien für die Erde wie die weißen Blutkörperchen für den menschlichen Körper. Denn so wie die weißen Blutzellen Krankheiten abwehrten, hielten Wale und Delfine auf einer spirituellen Ebene die Ozeane rein. Der Hai
hingegen sei der Gesundheitspolizist auf physischer Ebene.
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»Die Wale erinnern sich an das einstige Abschlachten ihrer Artgenossen
durch die Menschen, an die zunehmende Verseuchung und Zerstörung durch
die mutwillige Ausbeutung der Ozeane. Hätten sie sich nicht zur Wehr gesetzt, wären sie heute ausgerottet, das Meer wäre tot und der gesamte Planet unwirtlich geworden, folglich ohne Menschheit.«
Den Kopf wiegend summt er eine tröstende Melodie, die ihr einen alten
Traum zeigt: Ein Wal, aus dessen Blasloch eine Fontaine aus blauer Flüssigkeit emporschießt.
»Sie machen das Meer wieder blau!« sagt sie aufleuchtend.
»Ja,« flüstert Camill, »ihre Lieder sind Heilgesänge für das Wasser, das
Grundelement für Leben.«
Dann Stille. Die Stille ist schön. Nicht an morgen denken. Das Wasser wird
sie tragen …
Plötzlich richtet er sich auf.
»Die Zeitleser sagen, vor etwa hundert Jahren habe eine kosmische Wende stattgefunden.« erzählt er, »Die astronomischen Fakten, von alten Kulturen vor Jahrtausenden bereits berechnet, wären der Wissenschaft durchaus
bekannt gewesen: Unterschiedliche Zyklen der Planeten und das auf und ab
pendelnde Sonnensystem in der Galaxie träfen alle sechzig Millionen Jahre
an einem Punkt zusammen. So geschehen vor einem Jahrhundert, ein großer Zyklus an seinem Ende begann von neuem. Dieser Neustart der kosmischen Uhr hätte einen Bewusstseinssprung anregen und die Menschen inspirieren können, ihr Tun zu reflektieren, um eine lebensbejahende Richtung
einzuschlagen. Jedoch blind für große Zusammenhänge habe keine Einsicht
stattgefunden. Die Folgen von Raubbau und Missbrauch der Erde hätten der
Menschheit zugesetzt, Städte und Nahrungsquellen von Naturkatastrophen
zerstört. Wohl war die Erschütterung nicht ausreichend, um innezuhalten und
sich zu besinnen, was zu begreifen wäre.«
Sie lauscht ganz im Bann.
»Trotz wachsender Not, die die Völker dahinraffte, war die Wahrnehmung
geknebelt von der Gier.« resümiert er, »Es kam, wie es kommen musste. Als
die letzten Überlebenden sich auf diese Insel retteten, wurde stillschweigend
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beschlossen, das Erlittene zu vergessen, um der Hoffnung einer besseren
Zukunft zu frönen. Daher leidet die heutige Bevölkerung an einem kollektiven
Trauma, das einerseits Augen sucht, andererseits die Wucht gefangen hält.
Unverstandene Angst behindert die Reflexion. Brächte sie den Mut auf, die
Gründe hinter dem Größenwahnsinn zu konfrontieren, wäre sie fähig, die
Vorgänge nachzuvollziehen, um dann eine gesunde Daseinsform anzustreben …«
Sie lauscht sich satt an solchen Worten. Obwohl erschreckend, ist die Ehrlichkeit bestechend. Vor dem inneren Auge laufen die Stationen ihrer eigenen
kleinen Vergangenheit vorüber, diesmal sichtlich geordnet. Wie im Großen,
so im Kleinen! Die Menschheitsgeschichte ist das Werk von Allen, jedem Einzelnen, den Großen und den Kleinen, jeder ein Teil des Ganzen.
Wie mächtig war ihre Abwehr gewesen, die Dinge unverschleiert anzusehen, wie mächtig die Angst vor der ureigenen Empfindung, weil darin so viele
Wunden bluten, wie mächtig der Widerstand, den Wandel zu akzeptieren und
geschehen zu lassen. Jetzt unter den Sternen liegend mit einem großen Lächeln, neben ihr Camills Stimme, die sie ohne trennende Wand berührt, badet sie in heiligen Gefühlen. Hätte sie geahnt, was sie auf der anderen Seite
des Tunnels erwartet, wäre sie schneller gegangen …
»Es wird nicht mehr lange dauern.« hört sie Camills Stimme zwischen ihren Gedanken, und weiß eigentlich nicht, während sie so neben ihm unter
den Sternen liegt, ob sie denkt oder Camill spricht.
Wie der Abbau von Baumaterial in den unteren Stockwerken rapide zunimmt und Einstürze verursacht, wie im Namen von Fortschritt und Bildung
intelligente Menschen derart kurzsichtig handeln, unten Mauern einreißen,
um Oben die Stockwerke zu erweitern, dass irgendwann die Statik den Größenwahn nicht mehr aushalten wird, weil Ingenieure, jahrelang auf Elitehochschulen in Architektur ausgebildet, kein Problem erkennen …
»Wir hören den Walen zu. Ihre Ahnenlieder singen sie uns vor, darin ist die
gesamte Weltgeschichte enthalten.« sagt er mit leiser Stimme.
Er schaut sie betroffen an, sein schweres Atmen verrät, wie er gegen die
Erregung ankämpft. Vielleicht hält die Zeit an, damit er sich erholen kann.

364

Da hellt sich sein Gesicht auf.
»Einigen sind wir sehr nahegekommen, wir nennen sie Mütter, Väter,
Schwestern, Brüder.« spricht er nun mit einem Lächeln weiter, »Sie sind unsere Lehrmeister, weil ihr Gedächtnis größer ist als unseres. Nun bauen wir
Flöße für die Reise, sortieren aus Abfällen von Oben Brauchbares dafür aus
und schnüren die Teile fest zusammen. Bald sind sie fertig. Wir brauchen keine motorbetriebenen Boote oder Schiffe, die Wale werden uns über das Meer
ziehen zu einer fruchtbaren Insel. Es gibt viele dort draußen, sagen sie.«
Beim Zuhören betrachtet Flora die inwendigen Bilder, die aus dunklen Tiefen emporwachsen. Dort hatten sie lange auf den Moment des Aufstiegs gewartet, auf den rechten Zeitpunkt. Identisch verweben sie sich mit jenen, die
Camill in ihren Kopf malt.
»Als ich T. P. Carlis Buch las,« sagt sie, »war ich hin und her gerissen, hielt
das alles für eine faszinierende Fiktion, zumal sie es als Roman bezeichnet.
Dass es wahr ist, was sie schreibt, wagte ich kaum zu glauben, obwohl mich
diese Utopie derart in Bann zog, dass ich wünschte, sie wäre real.«
Camill nickt, »Selbst wenn es zunächst fantastisch klingt, es ist wahr. Alljährlich stimmen die Buckelwale ein neues Lied an, das daraufhin alle Artgenossen singen. Alle das gleiche Lied! Stell Dir das vor, der Ozean erfüllt von
ihrem Gesang rund um den Globus! Nur die Menschen hören davon nichts.«
In der Dunkelheit ein Schwappen, als wälze sich eine riesige Masse
durchs Wasser, ein Augenblick verschwiegener Unruhe, dann gleitet es zurück in seinen schläfrigen Modus.
Camill nimmt den Faden wieder auf:
»T. P. Carli fand bei ihrer Sprachforschung heraus, dass der Walgesang
auch eine Art Gegenwartsbeschreibung des Meeres ist, über seine Bewohner, Strömungen, Inseln, Futterplätze, Beschaffenheit des Wassers, also eine
umfangreiche Bestandsaufnahme zusammenkomponiert aus ihren Wahrnehmungen und den Erfahrungen ihrer Ahnen. Jedes Jahr wird dieses Lied
von den Ältesten aktualisiert und neuarrangiert ins Meer gesungen. Alle hören es und erfahren so den Zustand ihres Lebensraums.«
Flora fühlt, wie ihr Herz stolpert, sieht ihre Mutter, ihren Vater, Großmütter,
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Großväter, wie sie ein Lied singen, in dem alles enthalten ist, Ahnenwissen
und Zukunftsahnung aus dem Mund der Gegenwart, wie ihr Großvater oder
ihre Großmutter jedes Jahr das Lied erneuern und wie sie es dann gemeinsam singen, wenn sie mit Verwandten zusammentreffen, wie ihre Stimmen
abertausende von Zungen bündeln, weil aus jeder Kehle die Stimmen der
Vorfahren aus allen Zeiten tönen …
»Dank T. P. Carlis Beharrlichkeit fingen die Wale wieder an, einer Handvoll
Menschen zu vertrauen.« sagt Camill, »Ihr Wissen in einem Roman zu verarbeiten, war reine Vorsichtsmaßnahme. Neuartiges Denken und Wahrnehmen
dürfe nur langsam in die Gesellschaft einfließen, warnt sie, weil sie um die
Gefahren aus eigener Erfahrung weiß.«
Flora nickt, lieber schweigen als zu viel reden, die Wahrheit in Bilder und
Geschichten kleiden statt nackt vorzuführen. Ist das Gleichmut? Bescheidenheit? Ihr wird bewusst, wie ehrgeizig sie gewesen war, wie gewaltsam mit
sich und mit anderen. Was gehen sie mich an! Jeder hat seinen Weg, jeder
einzelne ist verantwortlich für seine Schritte, alle einzelnen Schritte ergeben
die große Gemeinschaft. Dass ich hier bin, zählt, und bei mir das Lächeln.
Vor wenigen Wochen noch hätte ich weder denken noch spüren können,
dass mir ein gutes Ende winkt. Und jetzt an diesem Ort fühlt es sich so richtig
an, als hätte ich schon immer hierher gehört.
»Camill,« fragt sie, weil es so still ist, »schläfst du?«
»Nein, ich schaue in den Himmel, zwischen die Sterne, wo es schwarz ist
Ob man die Finsternis überhaupt sehen kann oder ob sie gar nicht sichtbar
ist? Was ich sehe also nur Illusion …«
Ungeduld zerrt an ihr, wie ein Kind, das die Mutter zu einem Kinderglück
überreden will, ein Bonbon, ein Eis, ein Spielzeug, eine Fahrt mit dem Karussell. Wie wird es sein dort draußen, getragen auf sternenfunkelndem Wasser
von Horizont zu Horizont, angeführt von den weisen Giganten des Ozeans,
über ihnen unendlich das hohe Firmament?
»Wann wollt Ihr aufbrechen?« fragt sie.
Camill dreht sein Gesicht zu ihr, funkelt sie an, ein stummer Dialog flitzt
zwischen ihnen hin und her. Ihre Ungeduld ist entlarvt. Sie weiß, ihr Hunger.
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Ungestüm wirft sie sich vorwärts, wie um die Zeit zu überholen. Sei wie du
bist! Wir sind zwei Hälften, zusammen haben wir vier Beine …
Lange schmunzelt Camill sie an, wendet dann sein Gesicht wieder dem
Himmel zu, und auch sie schaut wieder hinauf in diese schwarzen Flecken
zwischen den Sternhaufen.
Nach einer Weile, wie von weit zurückgekehrt, flüstert er:
»In einer Schwarzmondnacht. Niemand wird uns sehen.«
Es ist schwül im zwölften Stock. Wir sitzen mit Kunststudenten im Zug zum
alten Zentrum. Es sei der älteste Teil des Hauses, sagt Camill. Zwischen uns
wandlose Nähe, irgendwo berühren sich unsere Körper ständig. Lange Fahrt
vorbei an maroden Fassaden, bis das Licht schwindet. Als sich das Auge an
die Dämmerung gewöhnt, endlose Reihen von Pfählen dicht an dicht. Holzstämme! schießt es mir durch den Kopf. Aber das kann gar nicht sein.
Vor langer Zeit sei hier Wald gewesen, fängt Camill meine Gedanken ein.
Also doch Holzstämme! Ich schaue gebannt aus dem Zugfenster. Er ist noch
da, der Wald, in abstrakter Form, Skulpturen gleich, nackte Stämme ohne
Baumkronen, enthauptet. Tot und doch da! Das Holz existiert in seiner materiellen Form, die Baumseelen aber sind ausgehaucht.
Eine hitzige Diskussion entfacht sich auf einmal unter den Kunststudenten.
Schwerfällig folge ich, die Themen sind mir völlig fremd. Sie ereifern sich wegen einer neuen Kunstform, die sie »Bornen« nennen. Dieses Wort höre ich
zum ersten Mal. Das Bornen seien Punkte, eigentlich Kleckse in schwarzer
Farbe. Die würde man mit Hilfe langtrainierter Intuition über ein Motiv verteilen, zum Beispiel an Wänden. Somit könnten Bedeutungen sichtbar werden.
»Die Kraft liegt im Unbewussten.« sagt einer.
»Zen-Technik!« sagt der nächste.
»Das ist die Lösung.« jubelt eine Studentin.
Alle nicken, scheinen zu wissen, was gemeint ist. Ich muss darüber nachdenken. Jeder sagt, was er denkt, niemand redet dazwischen.
»Man kann die Position der schwarzen Punkte nicht wollen, nicht planen,
nicht beabsichtigen.« sagt einer.
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Ein anderer ergänzt, »Nicht einmal denken!«
Wieder ein anderer meint, »Dieses Tun liegt außerhalb der Willenskraft.«
Niemand übertönt die Gedanken des Anderen, die von Mund zu Mund
fließen. Die Sprecher wechseln in stiller Übereinkunft.
Beim Zuhören kommt mir eine Idee wegen der launigen Batterie meines
Fotoapparats – kein Fachmann konnte das Problem bisher beheben. Ich beschließe, von nun an ohne Belichtungsmesser zu arbeiten und stattdessen
der Intuition die Wahl der Belichtung zu überlassen! Das meint wohl ZenTechnik. Vielleicht ist das auch hier die Lösung.
Unterwegs steigen zwei Freunde von Camill zu, eine Frau und ein Mann.
Als sie sich zu uns setzen, erkenne ich Lisa und Fred. Sie drehen gerade einen Film. Ihre Ausrüstung ist alt. Modelle ihrer Kameras und Tonbandgeräte
habe ich ausschließlich in Museen gesehen. Im Gegensatz zu meiner modernen Kamera mit Batterie, die mich andauernd narrt, scheint ihre Ausrüstung intakt zu sein. Ihre Apparate funktionieren noch mechanisch.
Der Zug fährt wieder an Fassaden mit Fenstern vorbei und hält bald an einem Kanal, wo wir aussteigen. Lisa und Fred bleiben bei uns stehen.
»Hier gibt es ein Phänomen.« flüstert Camill mir ins Ohr.
Prüfend schweift sein Blick über das Gelände. Ich tue es ihm nach, hoffend, das Phänomen möge sich mir zu erkennen geben. Lisa und Fred tuscheln, mit ihren Händen Figuren um sich malend, uneinig über die technischen Einstellungen ihrer Kameras. Camill umfasst meine Schultern, dreht
mich ein Stück nach rechts und deutet auf eine Fassade mit einem abgenagten Felsen.
»Bevor das Haus existierte, war hier ein Berg.« erklärt er, »An seinen
Hängen entstanden die ersten Behausungen, dann hat sich das Haus darauf
aufgetürmt. Mitten durch den Berg führt ein Tunnel, der etwa zehn Meter
oberhalb des Kanals mit Fallrichtung zum Wasser endet. Ein technisches
Meisterwerk der Vergangenheit, der Tunnel ist nämlich exakt rund. Diese
prähistorische Perfektionsarbeit überfordert den aktuellen Forschergeist. Dafür hätten die Menschen damals nicht die Mittel gehabt, so die hohe Meinung
der Wissenschaft. Deshalb hat sich ihr Interesse erschöpft.«

368

»Weil sie keine Erklärung finden, ignorieren sie diese Leistung!« fügt Fred
hinzu und lacht mit Camill, als sei das lustig.
Bevor ich reagieren kann, springen drei sportive Männer im Laufschritt auf
uns zu. Ein professionelles Kamerateam! Mit neuester Technik üppig bestückt, erkennt man das sofort. Sie seien im Auftrag einer TV-Redaktion aus
dem dritten Stock unterwegs, plappern sie salopp mit dieser für wichtige Leute so typischen Flüchtigkeit, in ihren Augen eine unverblümte Gier, uns ein
Geheimnis zu entlocken.
Eine kurze Unterhaltung folgt, bis Lisa zu ihnen sagt:
»Wissen Sie, ich bin Künstlerin. Meine Aufgabe ist es, das Ungleichgewicht der Gegenwart auszugleichen, indem ich gegenpolig arbeite!«
Sie nicken nervös, als verstünden sie, was sie meint. Ich durchschaue ihre
Vortäuschung. Die Verschleierungstaktik ihrer Verunsicherung ist Symptom
der Arroganz. Im Grunde haben sie gar nichts begriffen, ich sehe es ihren
konfusen Blicken an.
Und schon packt sie die Eile, »Müssen los, also dann!«
Angst bricht aus ihren Augen, ein Phantom jagt hinter ihnen her. Was Lisa
zu ihnen gesagt hat, ist ihnen zu mächtig.
»Komm!« sagt Camill und nimmt meine Hand.
Wir gehen ein Stück. Da ist gleich das Meer, eine winzige Bucht türkis
leuchtend wie ein Swimming-Pool. Die Schönheit stimmt mich demütig, die
Nähe zum Meer, in gleicher Höhe mit dem Horizont! Und so klar das Wasser!
Ein Traum!
Ich laufe hin, Camill folgt mir gemächlich.
Glücklich plansche ich im Wasser wie ein junger Delfin. Ein paar Kinder
spielen wie ich. Ausgelassen durchpflügen wir das türkis klare Nass unter
sonnenstrahlendem Himmel.
Diese Farbe, dieses Licht! Wie sehr habe ich mich nach solchem Wasser
gesehnt. Jetzt bin ich hier!
Ich frage einen Jungen, der neben mir vergnüglich hüpft:
»Ist es immer so klar?« – wie im Traum, ergänzt das Denken.
»Nein, heute ist es besonders schön.« erwidert der Junge und taucht mit
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einem lauten Klatscher unter.
Camill steht lächelnd am Ufer und schaut zu.
Während des Aufwachens im Niemandsland hängend zwischen Traum
und Wach – traumwach! Und im Ohr Vogelzwitschern, das nicht verriet, ob es
aus der einen oder der andern Welt herüber wehte. Flora schlug die Augen
auf und blickte geradewegs in Camills Gesicht.
»Warum lachst du?« fragte er.
»Was?«
»Du hast beim Schlafen laut gelacht!«
Kindlicher Überschwang durchfuhr sie, jetzt, wo er es sagte. Da waren so
viele Bilder gewesen.
»Ein großer Delfin,« begann sie, die Eindrücke sammelnd, »und ich auf
seinem Rücken. Er schwamm mit mir übers Meer …«
Camill zwinkerte ihr zu, »Vielleicht war es ein Grauwal.«
»Oder ein Buckelwal!« sagte sie scherzend und sie kicherten wie Kinder.
Morgensonnenlicht fiel grell durch die Glastür. Einem Ruf folgend, stand
Flora auf, um sie zu öffnen. In diesem Augenblick, da sie hinaustrat auf die
Veranda und über grüne Hügel hinweg in der Ferne das Meer erblickte, überkam sie ein verwirrender Schwindel. Woher kannte sie diese Aussicht? Bevor
sie weiterdenken konnte, war die Vision mit dem nächsten Atemzug exhaliert.
Wenige Meter unter ihren Füßen schwappte das Wasser an die Hauswand.
Traute Laute komponierte das Meer, das der Horizont zu begrenzen schien,
diese scharfe Linie, die Himmel und Erde trennt …
In ihrem Rücken Stimmen. Sie drehte sich um. Drinnen plötzlich Trubel,
Camill mit Freunden um den Tisch.
»Bruder Robins Maschine ist grandios!« sagte er gerade, als sie hineinging.
Und wie eben erwacht, hielt sie stutzend inne – ach ja, hier bin ich. Fred
und Lisa waren da, die anderen vier sah sie zum ersten Mal. Beim Anblick
des gedeckten Frühstückstischs meldete sich der Magen. Hungrig nahm sie
Platz, und während der Fluss des Redens sich wieder in Gang setzte, reichte
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Lisa das Körbchen mit Brot herüber und Camill schenkte ihr Tee ein.
Bruder Robins neue Maschine, aus der Angst der Menschen Energie zu
gewinnen, sorgte für helle Begeisterung. Die Stromversorgung im zwölften
Stock war in den letzten Monaten durch Umleitung in höher gelegene Fabriken stark eingeschränkt worden. Auf die Proteste hatten die Behörden mit
faulen Ausreden reagiert, die Angelegenheit sei geprüft und dabei keinerlei
Unregelmäßigkeit mit anderen Stockwerken festgestellt worden. Die Spitze
der Machthierarchie besaß die Kontrolle – nicht nur über alles Irdische, sondern auch über die Logik. Wem wie viel Strom zustand, wurde dort entschieden, wo man am meisten benötigte.
»Diese Synchronizität ist immer wieder erstaunlich!« bemerkte Lisa.
Kaum war nämlich das amtliche Schreiben öffentlich, somit das Scheitern
der Proteste resigniert eingestanden, meldete sich Bruder Robin mit seinem
Wunderwerk: Hochleistungsakkus vollgetankt mit der Energie aus den Ängsten der Bevölkerung von Oben. Ausreichend für den zwölften Stock, wo der
Bedarf ohnehin weit unter dem Durchschnitt lag. Zur Beleuchtung wurden wie
seit jeher vorwiegend Fischöl-Lämpchen verwendet, die zudem eine romantische Atmosphäre schufen. Als Fortbewegungsmittel bediente man sich zumeist mechanischer Apparate, nach eigenen Plänen von Handwerkern angefertigt. Geräte wie Computer, Festplatten, Musikanlagen und TVs konnten mit
Sonnenenergie gespeist werden, den Rest musste die knappe Stromversorgung decken.
Das gesamte Defizit im zwölften Stock konnte dank Bruder Robins gesammelter Angstenergie ausgeglichen werden. Sogar die Bahn zwischen den
Bezirken war wieder flott. Hier unten war man Nutznießer der Angst von
Oben! Dass die ungewöhnliche Energieversorgung ans Licht gelangen könnte, war nicht zu befürchten – wer scherte sich Oben schon um unten? Und
hier wohnten keine Verräter, die Mehrzahl hatte sich für unten entschieden.
»Ist es nicht verrückt?« sagte Camill später zu Flora, als die Freunde fort
waren, »All die stichhaltigen Argumente der Proteste waren wirkungslos, die
Folge zeigte eher das Gegenteil. Noch strengere Regelungen, noch enger
das Korsett im Namen einer Freiheit, der man die Bedeutung geraubt hat. Ein
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hohles Wort, das in Köpfen von Tauben und Blinden irrwitzige Täuschungen
animiert. Dass einer anfängt, selber zu denken, zu fühlen, zu handeln, ist bedrohlich und daher unerwünscht. Und da spaziert Bruder Robin im Schutz
seiner klösterlichen Kutte durch die Stockwerke und verschafft den Menschen
Wohlfühlmomente – kostenlos! Den Religiösen erzählt er, sein Apparat würde
sie von Sünden erleichtern, den Atheisten, sie wären von Schmerzen befreit,
wieder anderen, sie könnten das Bewusstsein erweitern – das wollen ja eigentlich alle. Wem aber ist klar, was das in der Praxis heißt. Man wünscht
das Leben unbeschwert lockerflockig und auf Knopfdruck lauter Glück. Wer
bedenkt, dass Wunsch und Verwirklichung Anstrengung erfordert, soll es einen Wert haben?«
Den Blick in der Ferne eingerenkt, schüttelt er bedächtig den Kopf, als
überraschte ihn von neuem dieser geniale Nutzen der Angstenergie.
»Was immer Bruder Robin den Leuten erzählt,« fährt er bedächtig fort,
»das Abzapfen ihrer Angst verschafft ihnen jedenfalls spürbar Erleichterung.
Auf einmal ist es ihnen möglich, Freiheit sinnlich zu erleben! Wie lange die
Wirkung anhält, variiert von Typ zu Typ. Einer mag schnell in seinen Alltag zurückfallen, ein anderer tatsächlich eine Bewusstseinserweiterung erfahren. In
neuen Empfindungsebenen erweitert sich die Perspektive. Der Blick vergrößert sich! Bruder Robin berichtet von ersten kleinen Veränderungen: Nimm
den Menschen die Angst und sie fangen an zu fühlen, und sehen, was los ist.
Für eine Weile nehmen die freigelegten Sinne völlig neue Eindrücke der Umgebung wahr.«
Flora nickte in Zeitlupe. Was sie da hörte, mutete wie träumen an. Wie
träumen deshalb, weil dann die Dinge durchsichtig sind. Und stimmig. Camill
wiegte nachdenklich den Kopf. Seine Finger rollten eine Zigarette mit einer
Hingabe, als fabrizierten sie ein Kunstwerk. Abschließend leckte er vorsichtig
das Mundstück, wie um es zu liebkosen, und begutachtete die Zigarette zwischen seinen Fingern.
»Wovor der Mensch alles Angst hat und gar nicht weiß warum.« sinnierte
er.
Er zündete die Zigarette an, inhalierte und schaute zu, wie der Rauch
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langsam aus seinem Mund quoll und zu tanzen begann. Er schien angestrengt nachzudenken, ein paar Züge lang, bis er Flora die Zigarette reichte.
»Die Angst ist der Rohstoff des Kapitalismus – sein Antrieb!« fuhr er fort,
»Und somit die Wurzel des Übels. Einige meiner Freunde widersprechen mir,
sie beharren auf der Gier. Aber meiner Meinung nach kommt die Gier erst
später ins Spiel. Denn etwas treibt diese Gier an. Ich denke, es ist die unreflektierte Angst.«
Zwischen dem Sprechen dehnten sich weite Räume aus, von Gedanken
erkundet und abgetastet.
»Und woher kommt die Angst?« fragte Flora.
Einen imaginären Punkt über den Augen fixierend, lag sie hingestreckt in
dem alten Sessel. Wieder Stille zum Erkunden. Woher kommt die Angst …
Während sie die Angst untersuchte und dahinter die isolierenden Wände
entdeckte, schaute Camill einem Rauchkringel zu, der sich schwerelos räkelnd in die Luft malte. Wie um den Tanz des Rauchkringels nachzuahmen,
bewegte sich sein Mund.
»Weißt du, Flora, man kann es fast nicht mehr laut über die Lippen bringen.« sagte er schließlich, »Woher die Angst kommt? Ich sage es dir, weil du
mich nicht auslachst. Aus verletzter Liebe entsteht die Angst. Mit Ohnmacht
drohend, verhindert sie ein Schutz- und Wir-Gefühl, was Gemeinschaft verunmöglicht.«
Flora schmeckte den Worten nach, der Resonanz im Innern lauschend.
Zuerst verletzte Liebe, dann Isolation, daher die Angst …
»In ihrem Buch schreibt T. P. Carli, das Vorhandensein von Angst sei bei
Schwertwalen nicht feststellbar. Vielleicht ist das Fehlen der Angst die Folge
von ehrlichem und sozialem Umgang miteinander auf der Basis bedingungsloser Liebe?«
In einem der Räume hinter mir werden die Fotos gezeigt, die ich von Sirius
gemacht habe. Jemand kann sie deuten und somit den Zustand der Zeit ablesen.
Ich stehe am geöffneten Küchenfenster und schaue hinaus, eingewickelt in
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Zufriedenheit. Vor meinen Augen weites Land, das ich von hoch oben überblicke, als befände sich das Haus auf einem Berg. Von rechts schiebt sich
aus dem Nichts ein Ast vor das Fenster, darauf hockt ein Spatz. Zur linken
Seite tief unten geht gerade die Sonne auf, ein kleiner greller Punkt, so dass
alles andere schwarz erscheint. Die Sonne wirkt wie ein riesenhaft gleißender
Stern in der Nacht.
Der Vogel auf dem Ast neben dem Fenster zeigt wegen meiner Anwesenheit keinerlei Scheu. Verwundert mustere ich ihn genauer und beobachte, wie
sein gefiederter Körper langsam größer wird. Auf dem Schnabel hat er ein
Dreieck, das mit breiter Seite aufliegt, die Spitze deutet zur Stirn. Darauf gemalte Ornamente symmetrisch mit Mittelpunkt in bräunlichen Farbtönen mit
etwas weiß.
Einen solchen Vogel habe ich nie gesehen. Er scheint zu wachsen, während ich ihn betrachte, denn er wird zusehends größer – wohl wegen des besonderen Lichts? Aufgeregt verneigt er sich vor der aufgehenden Sonne, unablässig wippend mit aufgeplustertem Gefieder auf und ab, abwechselnd
scharrend mit einem Füßchen wie Gesten zur Sonne hin. Ich bin fassungslos
entzückt, ja wie von Sinnen. Ich rufe nach Camill, der hinter mir in der Küche
werkelt, Kaffee kocht für die vielen Gäste.
»Camill, komm schnell! Das musst du dir anschauen, der Vogel da, der betet zum Sonnenaufgang!«
Die Sonne geradezu winzig, weder orange noch rot, strahlt mit diesem
grell-weißen Licht, weshalb der große Rest im Dunkel versinkt. Als würden
meine Augen alles unterbelichtet sehen, bei kleinster Blende mit sehr kurzer
Belichtungszeit. Genau das bewirkt den Kontrast, der das Wesentliche hervorhebt …
Es blieb noch Zeit, erst gegen Mittag waren sie bei T. P. Carli verabredet.
Flora wie leicht beschwipst von der Vorfreude, realisierte mit einem Mal, wie
weit ihre Reise sie geführt hatte. Eine Ewigkeit her schien jener Morgen, der
sie mit dem Anblick des Meeres erschreckt hatte. Die Flora von damals gab
es nicht mehr! Eine neue Flora war geboren.
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In zwei Stunden würde sie der Meeresforscherin gegenüberstehen. Jetzt
saßen sie am Frühstückstisch und Camill erzählte von ihr, wie sie vor etwa
fünfzig Jahren mit ihrer Forschung begann, eigene Beobachtungen bereits
während des Studiums an der Universität anstellte, wie sie bald begriff, dass
ihr Weg in eine andere Richtung wies, als ihre wohlhabende Familie für sie
geplant hatte, wie sie in ihrer freien Zeit in den zwölften Stock kam und Kontakt mit den Ozeanriesen aufnahm, bis sie sich hier niederließ, um in direkter
Nähe mit ihnen zu leben …
Flora ganz in die Bilder gefallen, fand sich irgendwann in der Stille wieder.
»Wann bist du hierher gekommen?« fragte sie, »Wie war dein Leben vor
dem zwölften Stock?«
Camill schien sich zu sammeln. Die wohl geordnete Chronologie, die er
dann vor ihr ausbreitete, verriet, dass er seine Biografie eingehend untersucht und gedeutet hatte. Im achten Stock neben vier Geschwistern aufgewachsen in ärmlichen Verhältnissen, da sein Vater aufgrund der Fabrikarbeit
viel zu jung verstarb, verließ er als Teenager sein Zuhause, studierte bei einem alten Meister im neunten Stock Gesang, tingelte dann durch die Etagen
und trat auf kleinen Bühnen auf, was ihn bald zu langweilen begann. Als er
dann von T. P. Carli erfuhr, ging er in den zwölften Stock, um sie kennenzulernen.
»Ihre Arbeit hat mich inspiriert, mit den Walen zu singen, die jetzt meine
Meister sind.« sagte er.
Nachdenklich hing sein Blick an einem imaginären Punkt knapp unter der
Decke.
»Die zunehmenden Restriktionen,« erklärte er, »gepaart mit der Apathie
der Leute angesichts permanenter Freiheitsbeschneidung, diese beängstigende Kombination trieb mich fort. Ich wollte auf Augenhöhe mit dem Meer
sein. Oben quälte mich eine unbehagliche Fremdheit. Klar wurden mir die
Gründe erst später. Es ist die Unfreiheit. Zu vieles ist dort einfach nicht erlaubt. Das Leben selbst ist verboten! Ich darf nicht sein. Das ertrug ich nicht.«
Flora nickte im Rhythmus seiner Worte. Sie dachte an die jüngst verhängten Bestimmungen, die sich wie ein Virus von Oben nach unten ausbreiteten,
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an die rigide Verdichtung von Meldeforderungen und Lebenderklärungen, an
die Angstszenarien wegen ständig wechselnder Viren und den damit verbundenen Massenimpfungen mit vertuschten Nebenwirkungen, an all die zunehmenden Einschränkungen und Freiheitsberaubungen für fantasierte Sicherheiten, die täglich in Kraft traten und sich nach Oben hin strafften – tragisch lächerlich angesichts der wahren Probleme.
»Auch wenn es in der Gesetzgebung nicht verankert ist,« setzte Camill
ihre Gedanken fort, »geriet vieles unter die Zensur eines kollektiv heranreifenden Kodexes, der umso destruktiver wirkt, je weniger er dem Kollektiv bewusst ist. Das Anschleichen unsinniger Vorschriften hat lange vor dieser
jüngsten Hysterie gegen Rauchen und Trinken angefangen, vermutlich mit
den ersten gesellschaftlichen Strukturen auf dieser Insel. Um den traumatischen Erlebnissen zu entrinnen, taten die Überlebenden etwas, das bei Walen nie geschehen ist: Vergessen! Nie mehr fühlen, wie schlimm es war! Folglich muss Wissen und Fühlen grundsätzlich unterdrückt werden, somit erstickt freies Denken und Fragen. Begriffe wie Erinnerung, Vergangenheit,
Sehnsucht, Traurigkeit, Verwirrung, Hingabe, Heimat und viele andere erfahren keinen Gebrauch mehr und verschwinden aus aus dem Wortschatz …«
Er wurde ganz aufgeregt und schaute sie mit großen Augen an.
»Überleg nur, wie viel aus unserem Wortschatz getilgt ist, das im Alltag
unserer Urgroßeltern noch Bedeutung hatte. Was alles wissen wir nicht mehr,
weil unsere Vorfahren beschlossen haben, nichts mehr zu erinnern. Was erfahren wir heute? Außer von wenigen Alten, die noch ein paar dünne Fäden
zum Gedächtnis wachhalten und uns daraus erzählen können. Sogar alte
Schriftstücke in Staatsmuseen sind von der Zensur gesäubert worden –
schön gewaschen! Wir sollen nur wissen, was die herrschende Gesinnung
nicht in Frage stellt. Hier wieder Angst, etwa vor schlaflosen Nächten aus lauter Scham und Zweifeln bis hin zu Verzweiflung. Deswegen sind die alten
Leute hier unten so zahlreich, und so fit. Wer etwas zu erzählen hat, hält es
Oben nicht aus, wo man gedächtnislos konditioniert wird, damit das Abstumpfungsprogramm reibungslos greift. Niemand soll das Nichtwissendürfen bemerken, bis hin, das eigene Innenreich zu erkunden. Wahrnehmen, fühlen,
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weinen, sich berauschen, fragen, reflektieren, in Abgründe blicken, scheitern,
die Seele suchen, kurz: Alles, was Lebendigkeit bedingt. Dafür gibt es heute
keine Belohnungen, sondern Strafen.«
Flora bekam einen heißen Kopf, das Hirn schwoll an, drückte an die Schädelwände. Ein Korsett hatte ihr Leben eingeschnürt! Jetzt konnte sie es fühlen und denken. Je mehr sie sich selbst annäherte, in Kontakt kam mit ihrer
Innenwelt, desto aussichtsloser war es geworden, sich mit Anderen offen
auszutauschen, sich ihnen verständlich zu machen, was ihre Isolation nur
vergrößerte, die Wände zwischen ihnen und ihr. Die Not spitzte sich zu, denn
je mehr sie aufwachte, stand ihr Leben Kopf.
»Es ist schier unmöglich, das Manko zu erfassen, wenn man mittendrin
steckt.« sagte sie und geriet ins Stocken unter dem Geschwader von Bildern,
die sich in neuen Denkgerüsten probierten.
Camill nickte.
»Erst der Schritt heraus ermöglicht zu sehen.« sagte er, »Ich habe gehört,
wie die Alten mit Besorgnis vor der Zukunft warnen, angesichts einer Gegenwart, der die Vorstellung fehlt, was Vergessen anrichtet. Auch T. P. Carli betont es immer wieder, Gedächtnislosigkeit sei der Untergang einer Kultur und
schließlich der betroffenen Spezies.«
Abrupt brach er ab und sprang auf, die Uhr zeigte kurz vor zwölf an. In Eile
räumten sie den Frühstückstisch ab, und während sie Geschirr und Lebensmittel in die Küche trugen, dort verstauten, Teller und Tassen spülten und die
Tomatenpflanzen auf der Veranda gossen, schwiegen sie. Zu anspruchsvoll
waren die Gedanken in ihrem Bedarf, alle Aufmerksamkeit an sich zu binden.
Die Zeit der Wegstrecke zur Wohnung der Forscherin, eigentlich eine viertel Stunde zu Fuß, verdoppelte sich wie jedes Mal, wenn sie durch die Straßen gingen. Jeder kannte Camill und er kannte jeden. Meist genügte es eben
nicht, sich lediglich zuzuwinken oder ein Hallo über die Straße zu rufen.
Herzklopfend stand Flora schließlich vor T. P. Carlis Tür. Mit einem klirrenden Lachen öffnete sie. Und dann, wie sollte sie es ihr sagen? Das Buch
habe ihr eine große neue Welt gezeigt! Obwohl manches fern geahnt, in
Träumen gesehen, durch Sinne gehuscht, aber nicht gewusst, es könne wahr
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sein. Und wie sie beim Lesen begriff, dass diese unglaublichen Dinge weder
überbordender Fantasie noch Hirngespinsten entsprungen waren …
Während sie so dachte, ohne einen Laut hervorzubringen, blitzte der Antiquar im Buchladen auf: Der Käse! Auch das eine Ewigkeit her. Irgendwann
würde sie ihn mit einem großen Stück Käse besuchen.
Staunend beschaute sie diese neue Welt und hing gebannt an den Lippen
dieser Frau, die wohl ihren Augen ablas, dass sie zum Zuhören und nicht
zum Reden, gekommen war.
»Erfahrungen brauchen einen Platz im Gedächtnis.« sagte T. P. Carli mit
dem Blick einer gütigen Mutter, »Meine ozeanischen Freunde sprechen so zu
ihren Kindern.«
Knochig steckte sie in ausgebeulten Hosen, eine agile alte Dame, die von
den Meerbewohnern sprach, als wären sie ihre Familienangehörigen.
Sie betraten einen kleinen, hellen Raum, Wohnzimmer und Labor zugleich,
die Wände hinter hohen Regalen voller Bücher und Türmen aus technischen
Apparaten vage zu vermuten. Eine Glastür führte ins Freie auf eine schwimmende Terrasse aus verwitterten Holzplanken, davor platschend das Meer
und hüpfendes Geglitzer bis zum Horizont.
Flora inhalierte die Aussicht, im Ohr T. P. Carlis Stimme und im Geist das
nächtliche Szenario: Schwergewichtige Wale und flinke Delfine plaudern mit
der Menschenfrau. Hierfür hatte sie eigens ein kompliziertes Gerät entwickelt
und ein ausgeklügeltes Programm in all den Jahren mit verschiedenen ozeanischen Sprachen gespeist. Auf der Tastatur tippte sie ein, was sie sagen
wollte, und der Computer wandelte das Geschriebene in Ozeanierlaute um,
die ein Unterwasserlautsprecher ins Meer tönte. Je nachdem, mit wem sie
sich gerade unterhielt, Orca, Buckelwal, Delfin, wählte sie das entsprechende
Lexikon aus. Umgekehrt fing ein Unterwassermikrofon die Antworten ein.
»Das Computerprogramm übermittelt mir die Übersetzung ihrer Laute synchron in unsere Worte.« strahlte sie.
Und Flora stellte verblüfft fest: »Sie sprechen verschiedene Sprachen wie
die Menschen einst!«
T. P. Carli nickte, »Und nicht nur jede Gruppe verfügt über eine eigene
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Sprachkultur, auch jede Familie innerhalb eines Clans verständigt sich in unterschiedlichen Dialekten, pflegt also ihr eigenes Gedächtnis, ein familienspezifisches Wissen.«
Der Familienschatz! durchfuhr es Flora. Nie hatte sie Umfang und Bedeutung von Sprache aus solcher Sicht betrachtet, begreifend, wie sehr das Gedächtnis daran beteiligt ist, der Spezies, der Gruppe, der Familie, jedes Einzelnen. Sie dachte an das Gedächtnis ihrer eigenen Familie, wie weit es zurückreichen mochte. Bis zu den Großeltern, da war Schluss. Spärlich, was
von ihnen übrig geblieben war. Eltern und Großeltern waren nicht sonderlich
gesprächig und besonders stumm in Sachen Erfahrungen, ihrer persönlichen
sowie der Vorfahren. Ähnliches hatte sie in anderen Familien beobachtet.
Ein Gefühl von Verlorenheit überkam sie, so abgeschnitten von den Wurzeln, die in die Vergangenheit führten zu all den Vorfahren hin – zu allen! Die
einzig verbliebene Verbindung waren Rückstände im Wortschatz, aber keine
Bilder. Am Beispiel der Wale begann sie die Dimension, die Sprache in sich
birgt, erstmals zu erahnen.
»Je größer das Gedächtnis, umso reicher die Sprache …« sickerte die
Stimme der Forscherin zu ihr durch, »Gedächtnis nährt sich aus gewussten
Emotionen. Daher ist die Sprache der Cetacean um ein Vielfaches komplexer
als bei den Menschen, was eine Gegenüberstellung von Menschengedächtnis und Cetacean-Gedächtnis bestätigt. Jeder Verbund, jede Sippe, jede Familie pflegt neben dem kollektiven auch ein eigenes Gedächtnis, ihre Sprachen und Dialekte von jedem Einzelnen der jeweiligen Gruppen seit Urzeiten
praktiziert und kontinuierlich erweitert. Der Reichtum eines solch uralten
Sprachschatzes ist enorm, was auch individuell zum Ausdruck kommt. Da
sich das Sprachvermögen mit fortschreitendem Lebensalter weiterentwickelt,
kann ein junger Wal oder Delfin mit einem alten niemals mithalten. Es sind
die Ältesten, die die Gesänge komponieren. Kein Junger käme auf die dreiste
Idee, mit ihnen zu konkurrieren. Sie wissen, dass Alter Erfahrung bedeutet,
damit kann sich Jugend niemals messen.«
»Im Grunde war es bei den Menschen nicht anders!« warf Camill ein,
»Unsere Greise erzählen, wie sich allmählich alles verdreht hat, weil die mo-
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derne Gesellschaft keine Zeit mehr hat, Erfahrungen zu verarbeiten, also
nichts mehr weiß von Ordnung und natürlichen Hierarchien, sich daher mittlerweile von den Dümmsten regieren lässt.«
»Dumm im Sinne von unreflektiert.« wiegte T. P. Carli den Kopf, »Diese
Unreife ist Anzeichen von Dekadenz. Diejenigen am Hebel der Macht weisen
gerade die Reifestufe eines Pubertierenden auf, ein Symptom, das schon
einmal das Ende eingeleitet hat, als Teenager die Welt regierten …«
Flora folgte angestrengt. Was wusste sie von den Erfahrungen ihrer Urgroßmütter, von den Gefühlen ihrer Urgroßväter? Nichts von den Gefühlen
ihrer Mutter und ihres Vaters, wahrscheinlich kannten sie sie selbst nicht. Und
das Altern ließ sie gänzlich verstummen, machte sie sprachlos statt sprachgewaltig. Das Bedürfnis sich mitzuteilen war vollends versiegt. Den Mangel
hat niemand beklagt. Was hatte sie mit ihnen erlebt! Bedauern, Frust,
Fremdheit. Grausam waren sie, weder beabsichtigt noch bewusst. Wie soll
es anders gehen unter dem Joch der Selbstknebelung? Sie, Flora, war ebenso grausam zu sich selbst gewesen, hatte ihren Gefühlen Schweigen verordnet und es lange nicht gespürt, lieber blind als sehend gnadenlos Gefangenschaft erduldet …
Camills Hand streifte über ihren kleinen Finger und sein Mund hauchte einen Kuss auf ihre Wange. Aus ihren Gedanken gefallen, sah sie die Fotografien der nächtlichen Zusammenkünfte vor sich ausgebreitet und T. P. Carlis
sortierenden Hände.
»Sie geben sich Namen!« sagte sie und schaute mit großen Augen auf,
»Wenn sie kommen, stellen sie sich mit ihrem persönlichen Laut vor, genauso verabschieden sie sich. Um ihre Artgenossen zu rufen, benutzen sie deren
individuellen Pfeiflaute.«
Aus dem Stapel pickte sie ein bestimmtes Foto heraus und hielt es Flora
aufglänzend hin, »Das ist die ehrwürdige, alte Eva.«
Auf der Abbildung der gefleckte Kopf eines Schwertwals, darin ein Auge,
das geradewegs in die Kamera schaut. Die Dunkelheit rundherum verstärkte
diesen Blick. T. P. Carli blätterte weitere Fotos auf, zwei Delfine, ein großer
und ein kleiner.
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»Hier, Mutter und Kind! Während der Geburt stößt die Delfin-Mutter einen
langanhaltenden Pfeifton aus, den sich das Junge einprägt. Mit diesem Klang
wird die Mutter es später rufen. Nach ein bis zwei Jahren dann hat das Junge
daraus seinen eigenen Pfiff kreiert, eine Kombination aus den Lauten vom
Namen der Mutter und eigenen. So haben sie sogar einen Familiennamen,
nämlich den ihrer Mutter. Auch den Menschen, mit denen sie in Kontakt sind,
geben sie Namen. Früher nannten sie mich die ‘Neugierige‘.«
Sie hielt das Reden an, um ihre Zuhörerin mit großen wilden Zähnen anzustrahlen, »Seit einigen Jahren aber bin ich ‘die kleine Nacht-Mutter‘ und
Camill ist ‘der schöne Melodienmacher‘!«
Sie lachten. Und genau da sprang ein Ton heraus, der Flora blitzartig traf.
»Kann es sein?« stutzte sie – war T. P. Carli etwa die Wissenschaftlerin
aus der Radiosendung? – »Fasziniert habe ich zugehört, mir aber nicht die
Namen gemerkt.«
T. P. Carli schmunzelte sie an, »Siehst du, ein Delfin hätte sich erinnert!
Und ja, die Radiosendung, was für ein Theater! Hinterher erfuhren wir, dass
man uns während der Aufnahme einfach abgeschaltet hat. Ich schilderte gerade meine Beobachtung beim Delfintraining eines Kollegen, wie dümmlich
sich Delfine benehmen, sobald Leute, die Delfine für dumme Tiere halten,
zuschauen, zum Beispiel der Direktor des Funparks.«
Sie brach in helles Gelächter aus, »Was für ein Spaß. Wir konnten das Lachen fast nicht verkneifen während der Anwesenheit dieses eingebildeten
Herrn. Genial, was für ulkige Deppenstücke die Delfine ihm vorführten! Kaum
war er dann weg, haben wir losgeprustet. Und die Delfine total in Fahrt teilten
den Spaß mit einer übermütigen Zugabe. Unglaublich, wie sie sich über den
Direktor lustig gemacht hatten!«
Plötzlich wurde sie ernst, »Dieses Verhalten hat mich tief beeindruckt. Sie
nehmen unsere innere Haltung wahr, unsere Gedanken, unsere Emotionen,
und halten uns vergnügt den Spiegel vor. Tragischerweise sind die meisten
Menschen empfangslos für solch geistige Brillanz.«
Sie hielt abrupt inne und besann sich wieder der Radiosendung.
»Ach ja, die Radiosendung …« sagte sie mit einem Seufzen, »Man hat

381

mich fristlos ausgewiesen mit dem Verbot, den dritten Stock jemals wieder zu
betreten. Meinem Kollegen wurde angeraten, in Zukunft sachlicher zu informieren und sich nicht von Unsinn hinreißen zu lassen, wolle er seinen Job im
Funpark behalten. So sind die Sitten Oben.«
»Das verstehe ich nicht.«, erwiderte Flora konfus, »Der Beitrag war äußerst inspirierend.«
»Genau das ist der Punkt.« erwiderte T. P. Carli, »Die Erwägung, Tiere
könnten Fähigkeiten besitzen, die denen des Homo sapiens ebenbürtig sind
oder sie gar überragen, wird als Majestätsbeleidigung aufgefasst. In seiner
Bedrängnis weiß der Beleidigte sich nicht anders zu helfen, als das Eingeständnis seiner naturgegebenen Schwäche auszublenden und den Stifter des
Unbehagens der Inkompetenz zu bezichtigen, allenfalls ihn belächelnd zu
ignorieren. Die Abwehr ist pure Angst. Hilfe, meine Illusion ist in Gefahr!«
Camill stürzte sich ereifernd dazwischen, »Was nicht sein darf, wird untersagt, deshalb soll niemand nachdenken und Zeit haben zu diskutieren. Die
Spitzenposition unter den Erdbewohnern lässt sich die Spezies Mensch keinesfalls streitigmachen.«
»Das Problem ist seine limitierte Perspektive, und die damit einhergehende Unkenntnis.« beschwichtigte T. P. Carli, »Im globalen Vergleich ist der
menschliche Verstand begrenzt. Daher die Hybris. Was er aus seiner Sicht
als die Welt begreift, erhebt er zum Maßstab aller Dinge.«
»Ziemlich paradox.« meinte Flora, »Er macht seine Beschränkung zur
Norm der Gesamtheit.«
»Nicht nur das!« fiel Camill hitzig ein, »In der eigenen Spezies stellt er eine
absurde Rangordnung auf, der weder echter Verdienst noch Weisheit zugrunde liegt. Wer sich ganz nach Oben gegaunert hat, legt fest, wer oder was
gut oder schlecht, mehr oder weniger wert ist, was man zu tun oder zu lassen
hat. Dieses Verfahren wird dann bedenkenlos Demokratie und Fortschrittlichkeit genannt!«
Flora folgte mit Gänsehaut. So direkt ausgesprochen und dargelegt, entblößte sich dieses rätselhafte Konstrukt der Zivilisation mit ihrer fragwürdigen
Wertordnung zu nackter Schande.
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Parallel lief der persönliche Film durch ihren Kopf, wie um sie auf die unentbehrliche Einsicht zu stoßen, dass jeder Einzelne die Verkleinerung des
Systems ist, so auch sie selbst mit ihren Sinneseindrücken und kleinen Empfindungen ein Teil des Ganzen. Verständlich die Verwirrung wegen dieser
Wände zwischen ihr und anderen, wegen dieser wachsenden Fremdheit in
der altgewohnten Umgebung. Dort, wo sie herkam, galten Innen und Außen
als unvereinbar. Ihre Sehn-Suche war Symptom des Mangels, denn Innen
und Außen sind untrennbar und nie getrennt gewesen. Die Blindheit schneidet sie auseinander und braucht hierzu die Lügen …
Draußen schoss ein Vogelschrei vorbei. Flora schärfte ihre Wahrnehmung,
stellte sich dabei vor, sie wäre in der Lage, ihre menschentypisch visuelle
Funktion gegen die waltypisch akustisch-sonare einzutauschen, wäre also zu
einer Höchstleistung fähig, die das menschliche Hörvermögen um ein Zehnfaches übersteigt. Eventuell würde sie unter dem Ansturm der Informationen
einen Schock erleiden, womöglich Schaden nehmen aufgrund des Umfangs
an Tönen, die zu hören ein Mensch weder ausgestattet noch gewohnt ist.
Ihre Menschenaugen dagegen empfingen Millionen Eindrücke pro Tag, eine
unheimliche Menge, wovon aber nur ein winziger Bruchteil bewusst war.
Flora machte nächtlich die Erfahrung, dass die visuelle Flut des Tages als
Folge menschlicher Veranlagung in Träumen ein Ventil der Verarbeitung fand.
Spärlich, was sie über diesen anderen Teil ihres Wesens wusste, einen
Traum pro Nacht erinnernd, selten zwei oder drei, oft auch gar keinen.
Erwachte sie mit Fragmenten wie aus mehreren Träumen, staunte sie über
den enormen Traumumfang einer einzigen Nacht, grübelnd, ob diese Fragmente mehreren Träumen oder einer kompliziert verzweigten Traum-Odyssee entstammten. Denn die Teilchen beim Aufschreiben zusammenklaubend,
wie durch den Spalt einer leicht geöffneten Tür lugend, streifte sie die Ahnung
von Dimensionen unermesslicher Komplexität, ein Traumkosmos, in das die
Schlafenden eintauchen, und im Strom aus Bildern triftend, der Gesamtheit
der Schöpfung begegnen. Sie sah die Träume als Reflexionsraum dieser täglich Millionen Impressionen, die verdaut werden wollen, indem sie die Welt im
Innern spiegeln, in den Augen der Seele, die in die Welt schaut …
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Camills Stimme riss sie aus ihren Bildern.
»Was wäre das Resultat, würden die Wale uns einem Intelligenztest nach
ihren Richtlinien unterziehen?« fragte er und demonstrierte in skurrilen Pantomimen sein Scheitern.
Die zwei Frauen teilten amüsiert seine komische Darbietung, die er mit einer Flasche Wein aus seinem Beutel hervorzaubernd beendete und in der
Küche verschwand.
»Komm!« sagte T. P. Carli und zeigte Flora am Computer die Darstellung
vom Aufbau eines Delfinkopfes.
»Das hier ist eine animierte Grafik des räumlichen Abtastens durch Echoortung.« begann sie ihre Erklärung, »Wale ‘sehen‘ mit ihrer hoch entwickelten, akustischen Intelligenz. Das zurückfallende Echo vermittelt ihnen ihre
Umgebung dreidimensional und transparent. Diese Informationen können sie
wiederum an Artgenossen hunderte von Meilen entfernt, präzise weitergeben.
Und transparent deshalb, weil sie die Dinge förmlich durchleuchten, sie können hinter die Oberflächen oder in die Objekte hineinblicken. Da unter Wasser die Sicht wesentlich schlechter als in der Luft ist, stellt sich die Frage:
Wozu sollte ein exzellentes Sehvermögen für sie von Nutzen sein? So hat
sich ihre akustische und sonare Fähigkeit entwickelt.«
Camill kehrte mit drei gefüllten Weingläsern auf einem Tablett zurück.
»Stell dir vor, Flora,« sagte er, »in ihrem Blasloch befinden sich zwei Sprachorgane, die sie völlig unabhängig voneinander benutzen. Das wäre in etwa
so, als könnte ich zum Beispiel eine Melodie summen und gleichzeitig dazu
sprechen.«
Mit sichtlicher Anstrengung führte er das Unmögliche vor und ergötzte sich
am Gelächter der Frauen. Flora geriet ins Grübeln. Wie wäre es, zweierlei
Laute gleichzeitig aus einem Mund, zwei Informationen synchron? Ihre Blicke
trafen sich, für einen Atemzug ineinander gerenkt und arretiert mit einem
Strahl zwischen ihren Augen. Wären sie Wale, fände diese Begegnung über
das Gehör statt, in trübem Gewässer könnten sie einander nicht sehen. Sie
schloss die Augen, mit den Ohren war sie blind.
»Was ist los, ist dir nicht gut?« fragte er.
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»Nein, nein,« lachte sie, »ich probiere dieses Sehen mit den Ohren aus.«
»Dazu brauchen wir etwas Inspiration!« grinste er, die Gläser verteilend,
»Lasst uns anstoßen, auf dieses spannende Thema!«
Sie nippten schmatzend, schmeckten zwei, drei Schlucke.
»Eine Kreation von Fred.« lobte er, und T. P. Carli nickte blinzelnd, als
wüsste sie um ein Geheimnis.
Ein Flash von Monas Laden wie die Postkarte von einem fernen Planeten
funkte Flora an, als sie in einer Ecke Taucheranzüge entdeckte, etwa ein halbes Dutzend auf Bügeln an einem kurzen Stück Stange zusammengedrängt.
»Schau, Flora,« rief T. P. Carli ihre Augen zurück, »hier im Blasloch befinden sich die zwei Sprachorgane. Entsprechend ist auch das Gehirn konditioniert, was auf den Menschen übertragen die Fähigkeit wäre, auf der
Schreibmaschine ein Manuskript zu tippen und simultan eine Unterhaltung
über völlig andere Themen zu führen.«
Sie unterbrach, sichtlich genießend, Floras Neugier zu stillen. Wohl auch
ein Potenzial in ihr witternd, das reif war für seine Erweckung.
»Die Bandbreite ihrer Laute übersteigt weit die von uns hörbaren Frequenzen.« fuhr sie fort, »Erstaunlich ist, sie nehmen unser Unvermögen wahr und
reduzieren ihre an uns gerichteten Signale auf menschliche Frequenzen.
Stell dir dieses Einfühlungsvermögen vor! Sofort wissen sie bescheid über
uns, begreifen, dass wir sie unter Wasser nicht hören können. Diese Fähigkeit setzt ein enormes Verständnis einer für sie gänzlich fremden Wirklichkeit
voraus, nämlich die Dimension der menschlichen Intelligenz. Das zeugt zudem von Respekt. Wie aber verhält es sich umgekehrt? Welche Anstrengung
unternehmen die Menschen, die Größe einer für sie gänzlich fremden Wirklichkeit zu erfassen, folglich sich in die Wal-Intelligenz hinein zu sinnen? Leider zeigt die Erfahrung: Die Hybris verhindert die Demut, sich vorurteilsfrei
offen auf Andersartiges einzulassen …«
Ein fruchtbarer Fluss, den die Meeresforscherin in sie hineingoss. Floras
Hunger war grenzenlos, solche Nahrung hatte ihr gefehlt. Freie Wesen
Ozeaniens, die größte Nation der Erde! Ein lauter Gong schlug in ihr an.
Dass sie erst jetzt begriff?
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Spätnachmittags setzten sich die Diskussionen in der Küche fort. Während
des Kochens beschäftigte sie die Frage, warum die Vorfahren der Wale vor
fünfzig Millionen Jahren das Land verließen, um im Wasser zu leben.
»Vielleicht ein gemeinsamer Urahne von Wal und Mensch?« fabulierte
Camill.
T. P. Carli fiel prustend über ihn her, »Aber Wal und Mensch stammen von
zwei verschiedenen Spezies ab!«
Flora leicht angeheitert vom Wein, gefiel Camills Idee und spann den Faden weiter: »Ein Ur-Wansch-Wesen! Einst bewohnte es friedlich das Land,
dann im Kampf um Dominanzen in Spaltung geraten, gingen die einen ins
Meer, die anderen blieben an Land!«
»Nein, nein, Flora, denk an den Kometeneinschlag …«
»Der war doch vor sechzig Millionen …«
»Ja! Doch denke ich, dieses Ur-Wansch-Wesen ist aufgrund der katastrophalen Lebensbedingungen nach dem Kometeneinschlag ins Wasser gegangen …«
»Und hat sich dann getrennt. Eine Gruppe ging wieder an Land, als sich
die Konditionen auf der Erde verbesserten, die andere blieb im Wasser …«
Plötzlich brach T. P. Carli in Gelächter aus, »Hier habt ihr den Beweis: Es
gibt keinen gemeinsamen Urahnen eines Ur-Wansch-Wesens. Denn Delfine
und Wale würden sich niemals ins Wort fallen.«
Später beim Essen verwunderte sich Flora über den delikaten Fisch – eigentlich zählte Fisch nicht zu ihrer Leibspeise.
»Das ist freier Fisch, den wir hier verspeisen!« erklärte Camill vielsagend.
Irritiert musterte sie ihn, »Freier Fisch?«
Er nickte, »Der käufliche Fisch stammt von Fischfarmen am Nordufer. Wie
sonst ließen sich solche Unmengen für den Markt produzieren.«
Argwöhnisch folgte Flora seiner Ausführung. Im Jargon der Beschwichtigung trat ihr Routinegehorsam in Kraft: Es ist doch nur zum Besten, nur gut
gemeint! Dann kam der Spott: Jaja, die Gewohnheit ist eine zähe Macht,
haha! Dann die Ernüchterung, als Camill die Fakten erläuterte, dass nämlich
freie Fische zur Nahrungssuche die Nähe des Hauses mieden wegen der
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Kontamination, dass Zuchtfische mit Medikamenten vollgepumpt wurden,
damit sie die Wasserverseuchung einigermaßen überlebten und die Enge
des Geheges überhaupt aushielten ohne durchzudrehen, dass dem Futter
beigemischte Wachstumshormone sie rapide zu einer rentablen Größe anwachsen ließen …
»Das alles wird vertuscht.« schloss Camill, »Denn dieser Chemiecocktail,
der aussieht wie Fisch und zudem nicht billig ist, verspeist die Bevölkerung
brav von ihren Designertellern. Hirngewaschen glaubt der Konsument, was
man ihm auftischt, sei gesunde Nahrung.«
»Daher sind die Armen, sofern sie nicht in schädlichen Fabriken arbeiten,
gesünder.« fügte T. P. Carli an, »Sie können sich keinen Fisch leisten! Viele
aber können es sich leisten und einiges mehr, was teuer und giftig ist. Und
mit jedem Fisch, den die Leute stolz und arglos verzehren, essen sie Gefangenschaft. Ebenso mit jenen Lebensmitteln, in Laboren künstlich erzeugt,
nehmen sie die Information ‘Gefangenschaft‘ in sich auf. Wie nun kann eine
Spezies, die sich von Gefangenschaft ernährt, etwas von Freiheit wissen?«
Eine Druckwelle traf Flora: Sie war entkommen! Die Menschen sind Gefangene, weil sie tagtäglich Gefangenschaft essen! Hinter Nebeln hatte sie
das Gefängnis wahrgenommen. Was ist mit den vielen anderen? Sie hatte
von Freiheit geträumt, die ihr niemand vorlebte. Wie erklärte sich die ergriffene Chance zur Rettung?
Camill schenkte Wein nach und blinkte sie an, »Du wirst es sehen heute
Nacht, wie wir zu unserem freien Fisch kommen!«
Sie nickte ohne zu verstehen und suggerierte sich mit jedem Bissen: Ich
esse Freiheit!
Danach auf den nackten Holzplanken der Terrasse nebeneinandersitzen,
und im Rücken die warme Hauswand über das Meer schweigen. Im dichten
Licht des Sonnenuntergangs leuchtete die Haut wie ein Wunder. Flora sog es
ein, im Magen freier Fisch und freier Wein, im Kopf die Gedanken frei! Augen
baden in der Pracht des schwindenden Lichts. Himmel und Wasser getränkt
in satten Farben, wie um am Tagesende mit der Ekstase eines rauschenden
Finales die Materie zu feiern. Das Ohr gefüllt von Weite und Frieden, von
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Stimmen des Wassers, der Winde, die den Erdball umfliegen …
Vielleicht lag es am Nichtstun? Das Dasitzen ohne Worte nach den aufgeregten Gesprächen, am weichen Bauch der Ruhe geschmiegt, sich einfach
nur hinzugeben, mochte dazu geführt haben, dass im Kopf solche Turbulenzen loslegten und Flora der Muße beraubten. Ein ominöser Krawall schwoll
da innerlich an, eine schrille Kakophonie aus rabiaten Rednern, teils fremd,
teils vertraut, doch alle ihre eigenen.
Ihrer Kontrolle entwischend, lärmten sie eigenmächtig: Wacht auf, Leute,
bevor es zu spät ist! Schaut euch an, eure Biografie! Ich werde jetzt laut sagen, was keiner hören will. Unangenehm und anstrengend wird es sein wie
alles, was die Angst zu ihren Wächtern ernennt. Das Risiko schreckt mich
nicht, denn hassen werdet ihr mich und auslachen. Doch gibt es Wichtigeres
als diese armselige Bangigkeit. Ich werde nicht zu jenen zählen, die später
vor Reue und Scham im Boden versinken, weil sie etwa schwiegen, als noch
Zeit gewesen wäre, die Vielfalt zu retten! Schmäht mich nur, es tut mir nichts.
Wenn ihr nicht aufwacht, um zu leben, das tut mir weh. Ja, ich leide, weil ihr
das Erinnern verweigert. Habt ihr es nicht vernommen? Das Leben stellt Bedingungen, legt Verantwortung in unsere Hände: Die Vielfalt vor der Monokultur bewahren! Leute, horcht genau hin, prüft mit Herz und Verstand, was man
euch auftischt: Gefangenschaft! Zauberworte lullen euch mit Kindergarten-Illusionen ein, euch eine allzeit glücklich heile Welt zu bescheren. Darauf sollt
ihr hereinfallen, damit man euch hinterrücks ausbeuten kann. Werdet mündig!
Nachhaltigkeit – wie schön in aller Munde! Keiner bedenkt die Ironie dieser
geplapperten Phrasen. Konsequenz! Und zwar für jeden. Die bejubelte Monokultur mit ihren scheinbaren Rentabilitäten verschweigt euch galant die
langfristigen Schäden. Ein alter Hut, sagt ihr, was ich da rede. Ja, spottet nur!
Was geschieht denn für unsere Heilung? Nichts! Deswegen Leute, macht die
Augen auf, durchschaut den Betrug! Jeder Einzelne unterstützt das System,
jeder ist Teil von diesem teuflischen Spiel. Monokultur ist das Symptom von
Gier, von Angst, beide Feinde des Lebens. Habt ihr es nicht bemerkt? Man
hat auch euch monokultiviert in Köpfen und Bäuchen! Im Herzen auch! Wann
aber wollt ihr leben? Befragt eure Träume, was fehlt. Vielfalt, das ist unsere
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Mutter. Verneigt euch vor ihr! Vertraut ihr. Wagt die Augen dorthin, wo eure
Verletzungen bluten und wund liegen, weil ihr euch roboterisieren lasst. Wozu
künstliche Grenzen, Wände? Umarmt euch! Besinne sich jeder Einzelne seiner verborgensten Sehnsucht nach Verschmelzung, nach Einheit.
Ja, verpönt sind solche Worte. Wie peinlich, kichert ihr abfällig hinter blutleeren Händen. Lacht nur, so lange ihr könnt! Euer Spott ist der eiserne Deckel, der eure Wunden hermetisch verriegelt. Ist das lustig? Mut braucht es
zum Erinnern, an die Herkunft, an verschollenes Wissen um ursprünglichen
Verbund … der verletzt wurde …
Plötzliches Jucken am Unterarm zerriss den Faden des inneren Monologs.
Instinktiv ergriff Flora die Bewegung des Kratzens als Chance, dem Kopfsturm zu entrinnen. Widerwillig dort die aufgebrachten Redner. Lärmend fielen sie über die Verbote her, bissen sich bockig an dieser leidlichen Rauchhysterie fest und spülten Flora mit einem Schwall dramatischer Szenen in einen Alptraum. Dort Passagiere eines Luxusdampfers in hellem Aufruhr wegen der Schädlichkeit von Tabakrauch, angestachelt von einem teilnahmsvoll
nickenden Kapitän, der den Konflikt mit stets neuen Debatten am Köcheln
hält. Hinter seinem verstohlenen Blick unbemerkt der Triumph über den Erfolg seiner Taktik, die Nichtraucher zu fundamentalisieren, damit die Passagiere ausreichend beschäftigt sind, um die akute Notlage, nämlich ein Leck
am Schiffsrumpf, nicht zu bemerken. Man soll keinen Verdacht hegen, was
der Kapitän im Schilde führt, wenn er gleich mit seinen hohen Offizieren mal
eben nach hinten verschwindet zum Luxusrettungsboot. Damit werden sie
sich klammheimlich klug davonstehlen, indessen das Schiff, gefüllt mit ahnungslos streitenden Passagieren, langsam sinkt …
Mehrmaliges Niesen zerschnitt diesmal den Faden, heftig genug, um das
Denk-Karussell zu stoppen. Doch dann holte ein schwächelndes Echo sie
ein, und erneut in den Aufruhr hineingezogen, sieht sie ihn wieder, den charmant lächelnden Kapitän in tadellosem Aufzug. Perfekt fügt es sich in seinen
Plan, wie eilfertig und heißblütig sich die Passagiere in unsinnige Antirauchaktionen verwickeln, und dabei in solchen Hass hineingeraten, nur noch blinder Zorn sie steuert. Der Kapitän ist zufrieden. Mit einfachsten Mitteln hat er
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seine Passagiere in die Blindheit manövriert, wo sie vor lauter Bekriegen
nichts mitkriegen vom Ansinnen ihres charmanten Kapitäns und seiner hochrangigen Mannschaft, die insgeheim feixt, weil die Passagiere nichts ahnen
vom luxuriösen Rettungsboot exklusiv für die schicke Elite, die gleich mit
Champagner prosten wird, kühl gestellt und ideal temperiert, damit sie nichts
zu mäkeln hat. Den Meistern der Hinterlist wird es an nichts fehlen …
Abermaliges Niesen und die erneute Chance zur Flucht. Das Taschentuch
in ihrem Beutel! Sich leidenschaftlich schnäuzend, den Alptraum durch die
Nase aus dem Kopf blasen! So entkam sie dem absurden Theater einer Epoche, die vor oder hinter der Gegenwart lag – Schiffe, Dampfer! Mit imperativer
Disziplin gelang es ihr, sich ganz auf den Augenblick zu konzentrieren. Vor
ihren Augen der Himmel, das Meer. Neben ihr Camill und T. P. Carli. Ausschließlich jetzt, nichts anderes zählt. Später werden die Wale kommen …
»Wie kam es zum Titel Traumwach?« fragte sie dann, als der Spuk des
Denkmarathons besiegt war.
T. P. Carli wiegte den Kopf. Ihr Schweigen gewährte der plätschernden
Stille eine Kraft, die Sinne zu verklären. Flora atmete sie, das Meer, die Weite, das goldene Licht, den Frieden.
Die Forscherin im Wogen der Dünung pendelnd, stimmte sich ein.
»Traumwach!« begann sie und in Versenkung getaucht, fiel sie in tranceartigen Singsang, »Wie Zustände benennen, die dem menschlichen Wortschatz
fehlen? Zu fremd, um sie überhaupt denken zu können. Der Wal ist uns ein
fremdes Wesen. Was empfindet er? Er atmet nicht automatisch wie der
Mensch, sondern schwimmt regelmäßig an die Wasseroberfläche, um Luft zu
holen, ist sich also vierundzwanzig Stunden am Tag der Atmung bewusst.
Was ist das für ein Zustand? Lucides Träumen? Traumwach. Ob sie jagen,
ruhen oder schlafen, stets sind sie präsent, sich des Atmens zu besinnen.
Jeder einzelne Atemzug erfolgt aus ihrer Willenskraft! Ein Auge offen, schlafen sie mit der einen Gehirnhälfte, während die andere aktiv bleibt. Menschen
dagegen wissen beim Schlafen nichts vom Atmen, ebenso tags. Wir tun es
automatisch, wie so vieles im Alltag. Nicht so der Wal. Er nimmt unseren Planeten komplexer wahr als der Mensch, erfasst seine Existenz ganzheitlich.
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Was geschieht mit uns, dem homo automatiensis, beim Blick in das Auge eines Wals? Der menschliche Verstand liegt plötzlich lahm. Nach solchem Erleben kehrt man verwirrt zurück, das Empfinden prall von Unbeschreiblichkeiten, wie geträumt, wie Gast gewesen in fremder Dimension, Begrifflichkeiten,
die sich außerhalb der menschlichen befinden. Personen, die über längere
Zeitspannen täglich einige Stunden intensiv meditieren, nämlich jeden Atemzug bewusst vollziehen, was die Wale ununterbrochen tun, erleben eine zunehmende Sensibilisierung, eine Wachheit nach innen und nach außen.
Wenn sich Trennung zwischen Träumen und Wachen aufhebt, das ist traumwach.«
Lange Stille. Flora dachte an ihren ersten Besuch im zwölften Stock, an ihr
Erlebnis mit Camill am Ufer zu singen, an das Auge im Wasser, das sie aus
der Dunkelheit anblickte. Wie dieses Erlebnis artikulieren? Was sie da empfunden hatte, befand sich außerhalb des Verstands. Danach wie Erwachen
aus tiefem Schlaf und der Gedanke: So ist das also! Mehr war nicht zu denken, das Erlebte unübersetzbar. Worte von Fülle verwirbelt, Sinne im Rausch,
Gewissheit einer Verwandlung. Im Kontakt mit diesem Giganten aus ihrer
Begrenzung herausgehoben, hatte etwas Großes sie berührt …
T. P. Carli meldete sich aus der Stille zurück, und schlug nun einen sachlichen Ton an: »Durch die Beschaffenheit ihres Gehirns besitzen die Cetacean
die Fähigkeit, Informationen anhand ihrer Erfahrungen hochzurechnen, und
erhalten eine Art Zukunftsprognose. Sie können, was der Traum macht!«
Flora staunte: »Sie sind traumwach!«
Stumm nickten sie, die Augen synchron auf das Meer geheftet. Die letzte
Andeutung von Licht kroch eben hinter den Horizont, langsam, doch merklich, bis es stockfinstere Nacht war.
Wie verabredet sprangen T. P. Carli und Camill plötzlich auf, sich in verstohlene Aktivitäten zu stürzen. Offenbar bemüht, keine Geräusche zu verursachen, installierten sie flüsternd das Hydrophon im Wasser, dazu ein Rohr
mit einem Trichter am oberen Ende, um Camills Gesang unter Wasser zu leiten, schoben den Computer auf einem rollenden Tischchen heraus, vorsichtig
die Kabel sortierend, die mit der Übersetzungsapparatur drinnen verbunden
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waren. Die routinierte Abwicklung verriet, dass sie geübt waren. Flora vermutete, sie würden wegen der Wale kein Licht einschalten.
Als alle Vorbereitungen erledigt waren, setzte sich Camill neben sie.
»Niemand von Oben soll sehen, was wir hier tun.« flüsterte er, »Nicht dass
es verboten wäre, man weiß davon ja nichts. Man will das Volk in einheitlicher Gehorsamsformation stehen sehen, wer aus der Reihe tanzt, muss mit
Unannehmlichkeiten rechnen. Eines Morgens wacht man auf und es ist kriminell, was man tut.«
Sie nickte. Noch näher kam er an ihr Ohr, »Vorsicht ist wichtig! Wer von
der Norm abweichende Interessen hegt, ist grundsätzlich verdächtig. Mündigkeit bedroht jedes Zepter, ob Politik oder Industrie. Du weißt ja, wie die
Leute miteifern, gleich melden gehen bei jeder Auffälligkeitsentdeckung. Die
Alten erzählen uns, das habe es in der Vergangenheit schon einmal gegeben. Doch aufgrund des angeordneten Vergessens, wird es nicht mehr erinnert und ist aus dem kollektiven Gedächtnis verbannt«
Ja, sagte sie, und dass Angst das wirksamste Behinderungsmittel sei, eigene Wege zu denken.
Aneinander gelehnt, streifte sein Atem ihre Wange, als er fortfuhr, »Unabhängig und frei zu leben, hat einen hohen Preis. T. P. Carli kann ihrer Arbeit
nur deshalb ungestört nachgehen, weil man sie Oben nicht ernst nimmt, also
ihr Wissen für überbordende Fantasie hält. Als Narr zu gelten, ist ein idealer
Schutz!«
Unvermittelt horchte er auf, wie um der Finsternis eine Botschaft zu entlocken, strich dann eine zarte Berührung über ihren Arm und flüsterte: »Komm,
es geht los, sie sind da. Wenn du magst, tanze.«
Er stellte sich am vorderen Rand der Terrasse vor das Rohr mit dem Trichter, setzte die Kopfhörer auf und fing an, in die Öffnung zu tönen. Ebenso mit
Kopfhörer saß T. P. Carli im Schutz des Sonnenschirms vor dem Computer
und tippte in die Tastatur.
Schnaufend geriet das Wasser in Bewegung, und schemenhaft tauchte
eine riesige Walschnauze auf. Dann folgten hintereinander mehrere Klatscher, als würde jemand nasse Sandsäcke auf die Holzdielen der Terrasse
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werfen. Erschrocken vom Zappeln am rechten Fuß sprang Flora zur Seite.
»Das sind die freien Fische!« flüsterte T. P. Carli ihr zu, »Sammle sie ein
und lege sie dort in den Korb!«
Flora musste sich auf ihr Gehör verlassen, griff blind nach den klatschenden Lauten ins Dunkel und hielt bald einen glitschigen Fisch in Händen. Zwölf
Stück zählte sie am Ende. Was sie dann mit einem Mal aus ihrem Gefüge
riss, entzog sich ihrem Denken, vielleicht diese unwirkliche Ruhe, Camills leise Stimme, die unsichtbaren Besucher aus fremden Dimensionen so nah im
taumelnden Wasser, Schnauben, Seufzen, Blasen, Zischen, Spritzen, Wälzen, umarmende Töne von Camills fließendem Gesang …
Sie sind hier! Teile ihrer Riesenleiber erhaschend, die nassen Augen der
Riesen in weichen Wogen von Nacht umspült wie Öl, auf und ab schwebend
im grenzenlosen Raum aus Finsternis – Ewigkeit wiegt uns in ihren Armen …
Meine neuen Freunde! Wir sehen uns: Ohne Trennung! Es ist mir ein
Wunder, eine neue Fähigkeit: Blicke, die sich im Innern begegnen. Ein monumentales Haus, darin hohe Räume, offene Fassaden mit Sicht auf Ebenen,
Ecken, Nischen. Dort übernachten wir. Entspannte Atmosphäre trotz beunruhigender Elemente, die wir atmen, weder sprechbar noch wissend. Intuitives
Wittern. Unbekümmert lässt es mich, so gänzlich hineingekehrt. Vorrangig ist
nun, welche und wie viele Socken ich zum Schlafen anziehe. Davon erzähle
ich den Freunden voller Erstaunen am nächsten Morgen, weil ich so gut geschlafen habe. Beim Aufwachen ist mir sofort klar: Diese Kleidungsstücke
beschreiben ein Gefühl! Mein Gefühl! Konfuses Staunen. Wie originell, Gefühle mit Kleidungsstücken auszudrücken. Vor allem auch, wie ich diese Kleidungsstücke trage, zum Beispiel einen Socken nur zur Hälfte über den bereits besockten Fuß. Das ist eine Art Sprache: So fühle ich mich! Und ich fühle mich wunderbar! Obgleich es unmissverständlich ist, bin ich verwundert,
was ich alles über meine Füße ziehe, einige Socken ganz, teilweise halb,
dreiviertel übereinander, und damit so wohlig schlafe …
Im lautlosen Nachklang der fortgetragenen Melodie schaute Camill über
das tintige Wasser. Dickflüssig sich über schwarze Riesenleiber wälzend,
sang es leise schlürfend sein Lied zu Ende. Wie abgeworfen von einem hin-
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reißenden Flug, lag Flora am Boden. Ein Bein hing von der Terrassenkante,
reglos wie der restliche Körper. Fast wirkte sie tot. Niemand erschrak. Friedlich atmete die Nacht sich satt, die keinen Unterschied kennt, in ihrem Bauch
Schrecken und Glückseligkeiten …
»Das ist ja unglaublich!« stieß T. P. Carli vor ihrem Computer aus.
Camill war mit einem Schlag zurück. Zufrieden betrachtete er Flora, über
die Vorstellung lächelnd, sie tanze selbst noch im Schlaf. Neben T. P. Carli
gekauert, starrte er dann wie ein neugieriger Junge über den Rand der Tastatur.
»Alle erzählen das gleiche.« sagte sie verwundert.
»Und was erzählen sie?« fragte er.
»Dass sie jetzt unser Gefühl kennen, so viele Häute zu haben! Und auch
die Füße …«
»Das verstehe ich nicht.«
»Ich auch nicht. Aber frappierend ist, dass alle das gleiche sagen – Gefühl,
Häute, Füße!«
Kurz bevor der Morgen graute, kam Flora zu sich. Wie von Fäden gezogen, als sei auch dies ein Teil der Choreografie, richtete sie sich zeitlupenhaft
auf. Vor ihr das Meer, eine schwarze, schier endlose Fläche, wahrnehmbar
durch ein blasses silbriges Licht am Sternenhimmel. Ein Bein angewinkelt,
saß sie da, ihren Blick den Horizont entlang tastend bis hin zu den beiden
hinter dem Computer. Ihre Gesichter geradezu unheimlich beleuchtet von der
Lichtreflexion des Bildschirms, fixierten sie voller Spannung Flora und warteten auf ihren Kommentar.
Für einen Moment schien sie sich zu sammeln, dann sagte sie: »Meine Erinnerung zeigt mir nur ein Bild: Socken!« Kaum war das Wort über die Lippen, war die Sicht frei auf den Traum: »Socken teilweise ganz, halb, dreiviertel übereinander auf meinem Fuß … Diese Kleidungsstücke beschreiben
mein Gefühl! Die Art und Weise, wie man sie trägt, drücken aus, wie man sich
fühlt.«
Eingefroren zu einer Doppelskulptur, hörten die beiden zu. Die eben Erwachte erhob sich müde stöhnend.
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»Habe ich einen Durst!« sagte sie, ging hinein und trank in schnellen Zügen drei Gläser Wasser.
»Füße, Socken, Häute!« jubelte T. P. Carli, »Unsere Kleidungsstücke sind
für sie Häute!«
Camill überflog die dokumentierte Konversation und nickte, »Das macht
Sinn.«
Als Flora wieder herauskam, fiel ihr Blick auf den Korb voller Fische, »Woher wissen sie, dass wir Menschen Fisch essen?«
T. P. Carli hob aufleuchtend den Kopf, »Weil sie dank der Echoortung in
uns hineinblicken können.«
Und sie schilderte, wie sie in den Anfängen ihrer Forschung eines Abends
zu ihnen ins Wasser gesprungen sei, nachdem sie Fisch gegessen hatte.
»Manchmal schwimme ich mit ihnen. Sie wussten sofort, was sich in meinem Magen befand, denn bei ihrem darauffolgenden Besuch warfen sie mir
einen Fisch vor die Füße.«
Sie lehnte sich zurück, und einen fernen Punkt über dem Meer fixierend,
erzählte sie, dass die Berichte der Alten, Wale würden mit Menschen sprechen, sie inspiriert hatten, Musik unter Wasser zu spielen, um sie anzulocken.
Nächtelang wartend, verbrachte sie auf der Terrasse, bis die ersten kamen.
»Jedes Mal hat sich eine andere Gruppe genähert, als hätten sie sich untereinander abgesprochen. Die alte Orca-Matriarchin schien das Vorrecht zu
besitzen, mit ihren beiden Töchtern herzukommen, wann es ihr beliebte. Sie
ist als erste hier aufgetaucht, deshalb nannte ich sie Eva. Später fand ich
heraus, dass sie sich selbst Neugierige-Orca nennt. Irrtümlicherweise hatte
ich angenommen, Eva meinte mich, wenn sie ‘Neugierige!‘ rief …«
Sie hielt inne, wie um mit ihren Sinnen noch einmal jener Zeit begegnen,
denn sie lächelte in einem fort und begann dann für eine ganze Weile ihren
Kopf zu wiegen, als folgte sie einem inneren Dialog.
»Was meinem menschlichen Gehör entgangen war,« erzählte sie schließlich weiter, »betraf ein winziges Anhängsel an diesen Namen, ein blitzkurzer
sehr hoher Ton. Auf der akustischen Darstellung konnte ich ihn eines Tages
sehen, diesen versteckten Ton, indem ich die Grafik um das Zehnfache aus-
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einander zog, also eine Sekunde in zehn Sekunden dehnte. Da wurde der
Unterschied deutlich und ich konnte die Laute entschlüsseln.«
Lange nickte sie wie in fernen Szenen gefangen, bis sie fortfuhr.
»Dem Namen, den die Wale einem Menschen geben, hängen sie einen
Laut für Menschenfrau oder Menschenmann an, genauso wie bei einer OrcaFrau oder einem Orca-Mann, einer Orca-Tochter oder einem Orca-Sohn. So
verfahren auch die anderen Arten wie zum Beispiel die Delfine.«
Camill meinte nachdenklich, »Tagsüber kommen sie nie. Das ist wirklich
beachtlich. Sie wollen unbemerkt bleiben.«
Jetzt wirkt sie alt und müde, dachte Flora. Eine drahtige Siebzigerin, die
sich beim Erzählen um Jahrzehnte verjüngt. Die Begeisterung verwandelt sie
in ein junges Mädchen. Lächelnd blickte sie Flora an und wurde wieder jung.
»Heute Nacht hast du, Flora, von ihnen einen Namen erhalten: Geschichtenspielerin! Das bedeutet in der ozeanischen Sprache auch: Die Frau, die
Gefühle macht. Dieser Oberbegriff wiederum versammelt hunderte von Unterbegriffen, um zum Beispiel ein Gefühl spezifischer zu bezeichnen. Für die
ozeanische Sprachvielfalt haben wir Menschen einfach zu wenige Wörter.
Jedenfalls waren sie von deinem Tanz sehr beeindruckt.«
So mächtig kam es über sie, Flora hörte es innerlich – Gongschläge, die
durch ihren Bauchraum vibrierten. War sie jemals derart überwältigt gewesen? Weil fremde Wesen sie erkennen, Flora wahrnehmen, erlebte sie sich
selbst – authentisch und intensiv. Begegnung ohne trennende Wände! Was
macht das mit einem? Grenzen lösen sich auf, ob mit Füßen oder mit Flossen. So schlicht sieht das Wunder aus. Die Einsicht tunkte ihre Augen feucht
und überzog ihr Gesicht mit einem verklärten Lächeln.
»Geht schlafen!« schlug T. P. Carli vor, »Ihr könnt es euch gerne in meiner
Schlafkajüte gemütlich machen. Ich kann jetzt unmöglich ins Bett gehen.«
Schon hing sie über der Tastatur, tippte mit flinken Fingern, den Bildschirm
fixierend, und zündete sich eine Pfeife an ohne aufzublicken.
»Komm, Flora!« sagte Camill.
Er nahm ihre Hand und führte sie in die Kammer nebenan, gerade Platz
für die breite Matratze und einen schmalen Fußpfad rundherum. Am Kopfen-

396

de eine Ablage vollgestapelt mit Büchern und Manuskripten.
Flora sank bereits halbschlafend in die Kissen, und Camill an sie geschmiegt, verschwand unter den Lidern. Erst beim Aufwachen würde sie bemerken, dass die Kammer eine Glasfront hat mit Blick zum Meer, eine offene
Wand, die ins Freie führt.
Mit dem Wind wollen wir übers Meer fahren. Vor der Abreise geben wir den
Schlüssel unserer Wohnung unten beim Barkeeper ab, der plötzlich tot ist,
dann aber doch wieder lebt, ebenso Camill, ebenso ich – tot wie im Film!
Das Erlebnis ist äußerst verwirrend, hat aber ein Happy-End. Denn am
Schluss erhalte ich eine Story für einen Film oder ein Buch zusammen mit
der Lösung, nämlich wie ich die drei Dimensionen miteinander verbinde. Endlich weiß ich das!
Wir segeln nachts. Auf dem recht sonderbaren Boot, wie ich es zuvor nie
gesehen habe, auf keinem Gemälde, ist genügend Platz. Kein Gefühl von
Enge trotz der sechs Personen, Camill und ich, und Freunde von ihm. Während wir durch die Nacht schweben, muss noch einiges getan werden, Gegenstände ordnen, umräumen. Ich döse ein und rutsche in vergangene Szenen, die Sache mit den Wohnungsschlüsseln und dem tot-lebendigen Barkeeper beschäftigt mich.
Ich sehe unser Zimmer im Tageslicht, sehe, wie wir den Schlüssel unten in
der Bar beim Barkeeper deponieren, sehe, wie hochgewachsen er ist, auch
schon älter, und weiß jetzt, dass er eine Kultfigur ist. Von weitem beobachte
ich, wie er in orangefarbene Tücher eingewickelt am Boden sitzt, leblos,
halbnackt, tot! Mehrere Männer scharen sich um ihn, versuchen, ihn richtig
zu positionieren, was mühsam ist. Später erfahre ich, dass er doch wieder
lebt! Etwas Ähnliches geschieht mit Camill, dann mit mir. Es ist sehr traurig,
ohne ihn im Bett zu liegen. Dann merke ich, dass alles nur eine Fantasie der
Angst ist.
Wir erreichen einen fremdartigen Ort, wo nichts ist, wie ich es kenne. Der
Traum will mir eine andere Welt zeigen. Nacht und Tag zur selben Zeit! In
Träumen ist das möglich. Jetzt ist Träumzeit! Bin ich traumwach, weil ich
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träume und gleichzeitig bewusst denke?
Vor meinen Augen ein riesiges Festival, das nur ein Mal im Jahr stattfindet
und zehn Tage lang dauert. Alle sind da, die ich so lange gesucht habe. Jeder
trägt festliche Gesichter, vornehme Gestalten mit Würde gewandet. Wie in
der Oper! denke ich. Mit Nadel und Faden verändere ich schnell einen alten
Dreiteiler zu einem schicken Kleidungsstück, es ist cremefarben. Für diesen
festlichen Anlass will ich mich herausputzen.
Wir stehen auf der Terrasse eines riesigen, eigentümlichen Hauses. Mit
seinen verwinkelten Nischen und Ecken erinnert es mich an die üppig ausgestatteten Motive der alten Meister. Keine Linie ist gerade und die gesamte
Vorderfront offen, gefüllt mit emsigen Menschen in bunten Gewändern. Man
kann ihnen zuschauen, wie sie Brot backen und in großen Kesseln rühren,
um all die vielen Besucher zu bewirten.
Als ich von einem kurzen Rundgang zurückkehre, sage ich zu Camill, ich
hätte meine Video-Kamera mitbringen sollen. Ich kann mir gut einen Film
vorstellen, weil es so herrlich wild zugeht. Was für ein idyllisches Chaos! Das
sollten alle Menschen sehen können, vielleicht würden diese Bilder sie neu
entzünden, schlafende Visionen wieder erwecken.
Ich falle durch die Nacht in einen anderen Traum, sehe mich im Freien auf
einer Plattform liegen in dunkler Kleidung, ein modernes, eng anliegendes,
elastisches Oberteil. Über mir schwarzer Himmel, im Rücken der Boden aus
Stein, hinter meinen Augäpfeln Sternenhimmel. Mitten auf meiner Brust ein
weißer Punkt von etwa vier Zentimetern Durchmesser. Ich weiß um ihn, bin in
zweiter Form über mich gebeugt, magisch angezogen von diesem weißen
Fleck auf meiner Mitte. Da schießt die Lösung von dort in meine Stirn. Sofort
begreife ich. Dieser weiße Punkt ist die Tür zu anderen Dimensionen! Jetzt
weiß ich, was ich tue, ich werde einen Film mit mir selbst drehen. Denn dieser Punkt zeigt mir eine elegante Möglichkeit, die Ebenen zu wechseln …
Das Festival ist in vollem Gange. Ich bin zurück. Wir gehen zu einem
Platz, wo geschmückte Figuren aufgestellt sind. Viele Menschen tummeln
sich hier, lachen, reden, feiern. Die Figuren, davon zwei in Lebensgröße, sind
nicht sonderlich exotisch, es sind Kühe. Das einzig Exotische an ihnen ist
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ihre Schlankheit.
Jene Kühe, die ich bisher auf Fotos gesehen hatte, waren wegen ihres
Übergewichts unfähig, selbständig zu stehen. Die armen Kreaturen! Eingeschnürt in Hängevorrichtungen der Fleischfabriken fristen sie ihr kurzes Dasein, mit Hormonen gefüttert, damit sie innerhalb weniger Monate für unsere
Mägen schlachtreif sind. Die Kühe hier aber sind schlank, ihr Heranwachsen
hat Jahre benötigt. Und bestimmt können sie auch springen und rennen.
Wir trinken kalte Milch und lecken uns die weißgeschäumten Lippen. Es ist
sonnig. Mit mir Camill und die Freunde. Ungeduld drängt mich voran, in mir
hüpft ein Kind. Die anderen folgen erwachsen plaudernd mit gemäßigten
Schritten meinen quirligen Beinen. Da entdecke ich von weitem den alten
Meister. Lächelnd schreitet er auf mich zu, er hat mich längst gesehen.
Die zusammengefaltete Zeitung unter meinem Arm fällt mir ein, dass ich
daher nicht entsprechend grüßen kann, wie es zwischen Meister und Schüler
üblich wäre, die Hände vor der Brust gekreuzt sich leicht verneigend. Der
Meister seinerseits macht keinerlei Anstalten zum Gruß, strahlt mich stattdessen unentwegt an.
»Oh, der Meister!« rufe ich überrascht, froh, ihn wieder zu sehen.
Ich weiß, dass er vor langer Zeit verstorben ist – die Welt verlassen hat!
Das trifft es besser. Doch hier ist Träumzeit, hier kann ich ihn treffen.
Aufgeregt bin ich, möchte ihn Camill und den Freunden vorstellen. Aber
der Meister geht immerzu lächelnd, ohne anzuhalten an uns vorbei. Enttäuscht, weil er nicht stehenblieb für den Gruß und ein paar Worte, blicke ich
ihm nach. Andererseits hat er soviel Freude in mich hineingeschüttet, dass
ich ganz verzaubert bin …
Gleich morgens beim Erwachen erzähle ich Camill diesen Traum.
Er lacht mit seinen Sonnenaugen, sagt »Lächeln ist genug!« und küsst
mein Grübchen.
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