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Das letzte Licht des späten Tages kroch in die Stube, suchte freie Ecken, um sich zurückzulassen als 

Erinnerung eines vergangenen Frühlingstages. 

Inmitten dieser Stube Kurt, der versuchte den Reißverschluss seines Anoraks zu schließen. Das Licht 

wollte nicht ausreichen, um ihn in die Lage zu versetzen die beiden schmalen Streifen so miteinander 

zu verzahnen, dass er die wärmende Hülle hätte schließen können. Vielleicht waren es aber auch 

seine Hände, die mehr grob als fein, nicht wussten, mit diesem wenigen an Metall  so umzugehen, 

dass es hätte ohne Anstrengung funktionieren können.  

Jetzt war es nicht nur das Licht, das nicht mehr ausreichen wollte, sondern auch die Geduld, die ihm 

abhandengekommen war. Kurt riss sich den Anorak von seinem in die Jahre gekommenen Leib, 

knüllte diesen zu einem konturlosen Ball zusammen und warf ihn in Richtung der Zimmerecke. Die 

Jacke schaffte es nur bis über die Mitte des schweren Holztisches, der das Herz der Stube war, wo sie 

leise, doch bestimmt herunterfiel.  Eigentlich hätte sie, gefüllt mit Daunen, federleicht  fliegen sollen, 

bis in die dustere Ecke der Eckbank, die den Tisch an zwei Seiten einrahmte.  

Kurt machte dieser missglückte Akt wütend. Mit nur ein, zwei Schritten  war er am Tisch, packte die 

Jacke mit seinen wettergegerbten Händen und warf sie erneut, so dass sie es doch noch schaffte bis 

in den Winkel der abgesessenen Eichenbank. 

Dunkel war es geworden. Eigentlich hatte er gehen, sich auf den Weg zurück ins Tal machen wollen, 

bevor sich das letzte Licht in der Hütte verteilte. Doch jetzt stand er einfach nur da, kein Schritt, kein 

Tun und so war es ruhig geworden in diesem lichtleeren Raum. Nur seine Gedanken, dieses 

beständige Raunen, belebten lautlos diesen einsamen Ort in unguter Weise, führten seine Gefühle in 

Täler, in die er nicht hinabsteigen wollte. 

Kurt ging die wenigen Schritte bis in die Küche, die nicht getrennt war von dem Raum, in welchem an 

anderen Tagen gegessen, gefeiert, gelacht und geweint wurde. Er streckte sich und griff nach einer 

Flasche ohne Etikett, die auf dem obersten Regal, halb verborgen, hinter einem  sandfarbenen Krug 

verwahrt war als habe man sie dort verstecken wollen.                                                                                           

In gewisser Weise war er erleichtert als er feststellte, dass die Flasche noch zu dreiviertel gefüllt war. 

Er entnahm dem Schrank ein schmuckloses Wasserglas und füllte dieses noch auf seinem Weg zurück 

zur Bank, zurück zu dem schweren Tisch, zurück zu dem Anorak, der sich entfaltet hatte und ihm nun 

Gesellschaft zu leisten schien, in dem Dunkel, dem Ende des Tages und dem Beginn des Stückes, das 

sich in seinem Kopf entwickelte, sich ihm aufdrängte und betrachtet werden wollte. 
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Müdigkeit, Erschöpfung und Schmerz gesellten sich zu ihm an den Tisch, an welchem noch für 

weitere Gäste ausreichend Platz gewesen wäre. Kurt hätte nicht zu sagen vermocht, welcher Zustand 

ihm am meisten zusetzte, mit welchem er feiern, lachen oder weinen wollte. Weinen konnte er noch 

nicht. Das Geschehen des Morgens hatte sich noch nicht verankert im Hier und Jetzt, ließ sich noch 

nicht begreifen.                                                                                                                                                  

Anfänglich wehrte er sich noch gegen die Erinnerung in seinem Kopf, doch nach dem dritten Glas 

Marille waren ihm die Argumente ausgegangen. Er entließ seine Gedanken der Kontrolle, ließ sie 

gewähren und sie überschlugen sich in anfänglichem zusammenhanglosen Durcheinander, bis sie 

sich fügten in einen Ablauf der den Tag wiedergab, den Aufbruch, der spontan und ungeplant.           

Er schloss die Augen, lehnte sich zurück, und begann das Geschehene wehrlos zu betrachten, das er 

von zuhause mit nach oben auf den Berg getragen hatte, das sich jedem seiner Gedanken bemächtigt 

und jeden seiner Schritte zu einer Anstrengung hatte werden lassen. Hatte diese Schwere 

unsichtbaren  Gepäcks mitgenommen, in die Hütte, die nachtdurchsetzte Stube, die weder warm 

noch kalt nur wiedergab was vom Tage übrig war. 

Es war noch früh am Morgen als er an seinem Zuhause angekommen war. Auch war er einen Tag 

eher als geplant und besprochen. Einen Arbeitstag hatte er eingespart, sich selbst überholt in seinem 

Tun, hatte organisiert, delegiert und sich gestärkt mit Vorfreude auf die Begegnung , das 

Überraschen, den Blick auf die Zukunft, das Zusammen für morgen und übermorgen, und den nicht 

kalkulierbaren Rest. Zuvor hatte er eingekauft: Champagner, Brot, Käse und einen luftigen 

Feldblumenstrauß. Auch hatte er den Ring im Gepäck, den er schon seit Monaten bei sich trug, den 

er in immer wieder aufs Neue gepackten Taschen verwahrt hatte, für den Moment, der wieder und  

wieder verschoben wurde, da er nicht der perfekte war, jedes Mal etwas fehlte, für die Inszenierung, 

die dieser Moment einforderte. Aufgeregt war er, mehr als er sich eingestehen wollte. Was sollte 

passieren? Er würde eine Frage stellen und sie würde diese beantworten.  

Die Tür hatte er aufgeschlossen, in eben dieser Weise wie er es immer tat, weder laut, noch leise. 

Den ersten Schritt hatte er zwischen Tür und Zarge gesetzt, war noch damit beschäftigt den 

Schlüssel, etwas ungelenk, aus dem Schloss zu ziehen als er Stimmen aus der oberen Etage vernahm. 

Worte fielen  die Treppe herab, ihm direkt vor die Füße, vor den ersten Schritt. Für einen Moment 

hielt er inne, um den Stimmen einen Namen zu geben, und die Worte die da lagen zu sortieren, zu 

etwas Sinnhaftem zusammenzufügen, zu etwas, das die  Gegenwart beschrieb, so dass er sie 

verstehen würde. Worte wie: ich, dich, liebe, auch, immer, vermisst, auf, Lust, hat, gefallen, wie. 

Nach mehr Worten wollte er sich nicht bücken. Es brauchte derer nicht mehr, um einen Sinn 

zusammenzufügen, Worte, die für sein Leben keinen Sinn mehr machten.  

So, wie er den linken Fuß zu dem ersten Schritt in sein vermeintliches Zuhause bewogen hatte, so zog 

er ihn auch wieder zurück, wie auch die Tür, die sich leise dem Schloss ergab. 

Nur für den Ansatz eines Momentes hatte Kurt mit dem Rücken zum Haus gestanden, tief ein- und 

ausgeatmet als er seinen Namen hörte, der durch die Büsche des Nachbargartens drang. Er war froh, 

dass ihn die Nachbarin zurückzwang in das Hier und Jetzt, in den Moment, der vielleicht hätte der 

perfekte werden können, hätte er sich nicht nach den Worten gebückt, diese sortiert, hätte er diese  
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die Stufen hinabgekehrt, zertreten zwischen dem Leder seiner Sohlen und dem Stein des alten 

Bodens der Diele. 

Die Nachbarin grüßte, fragte wie es geht, lächelte ihm zwischen blühender Forsythie und 

immergrünem Kirschlorbeer zu. Er lächelte mit Anstrengung zurück, erwiderte ihren Gruß, und 

wusste, sie würde Irene erzählen, von der kurzen Begegnung, dass sie ihn gesehen, doch man kaum 

gesprochen habe, da er allem Anschein nach in unaufhaltbarer Eile war. Nur den frühlingshaften 

Strauß habe er noch auf die Stufe gelegt. Die Stufe vor dem ersten Schritt.  

Mit Bedacht hatte er die Blumen abgelegt, so als lege er diese auf ein Grab. 

Weder die Nachbarin, noch ein Gedanke an Gegenwehr, das Einfordern konstruierter Wahrheiten 

konnten seinen impulsiven Aufbruch verhindern. Schnell war er aufgebrochen, er gewährte der 

Geschichte nicht die Zeit, um diese in andere Bahnen zu lenken. Er wollte Antwort geben auf die 

Realität, die nun auch die Seine war. 

Zwei Stunden war er gefahren und drei gegangen, bis er an die Hütte kam, die die seine war. Kurt 

hätte bis zur Hütte fahren können, doch wollte er mit jedem Schritt auf den steilen Wegen, dem 

Frühlingsnachmittag Antworten abringen, die er bereits in sich trug, seitdem er die Tür für einen 

Spalt geöffnet hatte. 

Für einen kurzen Moment, oben in der Hütte, hatte er an Umkehr gedacht, wollte seinen Anorak 

schließen, um später in der Nacht das Geschehene zu klären, obgleich es nichts mehr zu klären gab. 

Doch der Anorak wollte, dass er bleibt.  

Der Obstler hatte ihn im Dunkel nicht alleine gelassen und so verschwammen irgendwann 

Gedankenstücke, Wahrheit und Schmerz zu einem unruhigen Schlaf.            

Mit den ersten vorsichtigen Strahlen zaghaften  Morgenlichts, wachte er auf. Seinen Kopf hatte er in 

der Nacht auf seine Jacke gelegt, in der jetzt sein Handy leise summte. Er musste all die Anrufer 

überhört haben, die bis spät in der Nacht Nachrichten hinterlassen hatten. Kurt löschte die 

Nachrichten, ohne sie abgehört zu haben, und auch löschte er die Nummer von Irene und die 

Nummer seines Bruders.  

 

 

 

 

 

 


