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Yesterday

Es war an einem kalten Frühlingstag. Ein eisiger Wind fuhr durch die Blätter der Bäume 
und  übertönte  jedes  andere  Geräusch.  Keine  fremde  Stimme,  kein  Kies,  der  unter 
irgendwelchen Schuhen knirschte. Wie auch, ich war doch an diesem Tag die einzige 
menschliche Seele, die sich hinauswagte, vom Spazierengehen ganz zu schweigen. Sogar 
die Vögel hatten sich für diesen Tag zurückgezogen.

Vielleicht hätte ich das Gleiche machen sollen. Vielleicht hätte es dann etwas geändert, vielleicht würde  
ich  jetzt  nicht  mehr  an  diesen  Tag  zurückdenken,  vielleicht  hätte  ich  ihn  schon  längst  vergessen.  
Vielleicht … oder auch nicht, wer weiß …

Ich stellte meinen Mantelkragen hoch und blies in meine eiskalten Hände. Für einen 
kurzen  Moment  spürte  ich  einen  Hauch  von  Wärme,  bis  ich  meine  Hände  wieder 
zurück in die Jackentaschen steckte und meine Schritte beschleunigte. Ich bog vor einer 
Holzbank, die am Waldrand stand, in den Wald und verschwand zwischen den Bäumen. 
Nach ein paar Metern bückte ich mich und betastete den Boden. Mit meiner kalten 
Hand streichelte ich über kaltes Moos. Ein paar Meter weiter wiederholte ich die Geste 
ein  weiteres  Mal,  und ein  Lächeln  huschte  über  mein  Gesicht:  Ich  fühlte,  dass  ich 
angekommen war. Langsam schob ich ein paar Äste zur Seite und erblickte eine kleine  
Lichtung.  Goldene  Sonnenstrahlen  schienen  auf  den  mit  Moos  übersäten  Boden. 
Plötzlich hielt ich inne. Mitten auf der Lichtung saß jemand.

»Hallo?«, sagte ich leise.
Die Person bewegte sich nicht und schien mich nicht gehört zu haben.
Vorsichtig schritt ich ins Licht. Es war ein Mann, etwas jünger als ich, so um die 19 

Jahre, wie es schien, der, mit dem Gesicht zur Sonne gewandt, vor mir saß.
»Entschuldigen Sie … kann ich mich zu Ihnen setzen?« Ich ließ mich neben ihm 

nieder, ohne eine Antwort abzuwarten.
Plötzlich  blickte  er  zur  Seite  und  große  grau-blaue  Augen  starrten  mich 

durchdringend an.
Erschrocken fuhr ich hoch. »Ich … ähm, tut mir leid. Ich bin es nur nicht gewohnt, 

hier jemanden zu treffen …« Ich drehte mich um und rannte aus dem Wald.

Während mein Stift über das Papier gleitet und immer mehr Wörter und Sätze hinterlässt, tritt Lee  
an meine Seite und stellt eine Tasse Kaffee auf meinen Tisch. Normalerweise kann ich es nicht leiden,  
wenn jemand neben mir steht, während ich schreibe. Doch bei Lee ist es anders, bei ihr kann ich sicher  
sein, dass sie meinen Text nicht liest.

»Danke.«
»Denkst du, sie werden verstehen?«
»Wer weiß. Einen Versuch ist es doch wert, findest du nicht?«
»Sicher, ich würde dasselbe machen.«
Ich wende mich wieder meinem Blatt zu und setze den Stift an.

Am nächsten Tag war es nicht mehr so kalt wie am Vortag, als ich mich wieder auf den 
Weg in den Wald machte. Ich hatte mir auf dem Weg einen heißen Kakao gekauft und 
schlürfte ihn vorsichtig aus, ohne mir die Lippen oder die Zunge zu verbrennen. Ich 



bog wieder an der gleichen Stelle wie das letzte Mal in den Wald und holte tief Luft.  
»Heute ist er nicht mehr da«, dachte ich, ich war mir fast ganz sicher. Fast. Ich ertastete 
das Moos – nur in Nähe der Lichtung befand sich Moos – und fand gleich darauf die 
Lichtung. Es erbot mir den gleichen Anblick wie am Tag zuvor, auch er fehlte nicht. Ich 
wurde wütend, obwohl ich nicht wusste, warum. »Weil etwas Ungeplantes in dein Leben 
getreten ist und du damit nicht klarkommst!?«, sagte eine Stimme in mir. Ich wusste, sie 
hatte recht. Ich ging näher, ohne zu versuchen, ihn auf mich aufmerksam zu machen.  
Ein paar Meter von ihm entfernt ließ ich mich nieder und wartete,  ohne zu wissen,  
worauf.  Als  mich bereits jegliches Zeitgefühl  verlassen hatte,  fing es plötzlich an zu 
regnen, und ich erhob mich. Im Schutz der Bäume blieb ich noch einmal stehen und 
blickte mich nach dem jungen Mann um. Er saß noch immer im Regen, der mittlerweile  
stärker  geworden  war,  und  blickte  zum  Himmel.  Unvermutet  hörte  ich  ein  lautes 
Grollen über uns, einen Augenblick später folgte ein gelber Blitz,  der die Wolken zu 
spalten  schien,  und ich  zuckte  erschrocken  zusammen.  Warum bleibt  er  sitzen  und 
versucht nicht, aus dem Gewitter zu kommen? Ich wäre am liebsten auf ihn zugerannt 
und hätte ihn in den Schutz der Bäume gezerrt. Plötzlich kam mir ein unangenehmer 
Gedanke:  Hatte ich nicht einmal  gehört,  man solle  sich bei  Blitz  und Donner nicht 
unter Bäume stellen, da die Gefahr dort noch größer wäre?

Ich nehme einen Schluck meines Kaffees und lehne mich zurück. Ein paar Sonnenstrahlen fallen auf  
den Monitor, und ich schiebe ihn weiter vor, um meinen bisher geschriebenen Text besser durchlesen zu  
können. Sie werden es verstehen, ganz bestimmt, versuche ich mich zu beruhigen. Ich werde ihnen den  
Text vorlesen und erkläre ihnen alles. Die armen Eltern. Sie haben doch nur auf eine Erklärung  
gewartet, seit Jahren, und da ich jetzt die Einzige bin, die sie ihnen liefern kann …

Das Gewitter nahm spürbar zu, und ein Wind kam auf. Auf einmal stand der Mann auf 
und flüchtete unter die Bäume auf der anderen Seite der Lichtung. Er lehnte sich gegen 
den dicken Stamm einer Buche und blickte zu mir herüber. Er schien bis auf die Haut  
durchnässt,  und ich glaubte,  ihn zittern zu sehen, als ich einen kurzen Blick zu ihm 
hinüber wagte. Als der nächste Donner über uns hinweg grollte, ergriff ich die Flucht 
und rannte irgendwo in den Wald hinein. Kurze Zeit später hatte ich den Überblick 
verloren,  ich wusste weder,  wo die Lichtung war, noch,  wie ich wieder auf den mir  
bekannten Pfad finden sollte. Ich wurde immer nasser, obwohl die dichten Bäume mich 
vor dem Großteil des Regens schützten. Nach Atem ringend, blieb ich stehen und sah 
mich um. Ich drückte mich gegen einen Baum und versuchte mich wieder zu fangen.

Als der nächste Donner vorüber war, trat ich unter dem Baum hervor und rannte in 
die  Richtung,  aus  der  ich  vermutete,  gekommen zu  sein.  Nach einer  viertel  Stunde 
Herumirren fand ich auf einen Waldpfad und atmete erleichtert auf. Ich wandte mich 
nach rechts und folgte dem Weg, bis ich endlich auf eine lange Forststraße kam, an 
deren Ende ich in der Ferne einen Menschen gehen sah. »Ich könnte die Person vor mir 
ja nach dem Weg fragen …«

Ich empfand beinahe ein Gefühl wie Glück und summte leise vor mich hin. Ich ging 
schnell und sehnte mich schon nach einem warmen Bad mit einem guten Buch. Bald 
holte ich die Person – die ich mittlerweile als Mann ausgemacht hatte – vor mir ein und 
wollte schon nach dem Weg fragen, als ich jäh abbrach. Ich war ihm noch nie so nahe  
gekommen und wich zurück. Er hatte lange braune Haare, die ihm in der Stirn klebten, 
und seine Augen musterten mich überrascht, doch er antwortete nicht. Also steckte ich 
meine Hände in die Taschen und ging schweigend neben ihm her. Ich wusste nicht,  
warum ich ihn nicht ein weiteres Mal fragte, vielleicht traute ich mich nicht.



Ich merkte erst, dass ich vor Kälte zitterte, als wir schon längst an der Bank, vor der 
ich immer in den Wald bog, vorbeigegangen waren und er vor einem hell beleuchteten 
Caféhaus stehen blieb.

»Danke!«, sagte ich.
Er nickte und deutete zum Caféhaus.
Verwirrt blickte ich ihn an, als er ins Caféhaus eintrat und mir die Tür aufhielt. Ich 

zog die Schultern hoch und folgte ihm, er lächelte mich zum ersten Mal an und ging auf  
einen kleinen Tisch zu. Er schien schon öfter hergekommen zu sein. Wir setzten uns 
gegenüber, und ich zog mir meinen durchnässten Mantel aus und hängte ihn über einen 
Heizkörper, er tat es mir nach. Sogleich kam eine kleine nett aussehende Kellnerin zu 
unserem Tisch und wollte unsere Bestellungen aufnehmen.

Sie sah mich an, und ich bestellte einen schwarzen Tee, dann blickte sie ihn an.
»Wie immer?«, er nickte, und sie ging wieder zurück.
Unversehens zog er einen Notizblock und einen Stift aus seiner Tasche, sah mich 

kurz an und schrieb dann etwas auf. Anschließend reichte er mir Block und Stift.
»Yann«, stand mit kleinen Buchstaben darauf geschrieben.
»Benedicte«, schrieb ich und reichte die Sachen zurück.
»Du hast sicher Fragen, so wie ich welche an dich habe.«
»Ja, schon. Darf ich fragen, warum du nicht redest?«
»Ja. Ich habe ein Schweigegelübde abgelegt.«
»Warum das?«
»Ich habe als Kind sehr gern und viel geredet, doch wurde mir immer von meinen 

Eltern befohlen, meinen Mund zu halten. Als ich älter wurde, wollte ich testen, wie sie 
reagieren  würden,  wenn  ich  einfach  überhaupt  nicht  mehr  rede.  Am Anfang  sahen 
meine Eltern es als Scherz und nahmen mich nicht ernst, aber nach ein paar Wochen 
regten sie sich auf, und ich entschied mich dafür, ein Schweigegelübde abzulegen. Sie 
haben seit sieben Jahren kein Wort mehr von mir gehört …«

Ich erinnere mich so gut an unseren ersten gemeinsamen Abend, als  wäre es gestern.  Ich nippe an  
meinem  Kaffee  und  zwinge  mich,  das  kalte  Getränk  hinunter  zu  schlucken.  Eine  Grimasse  
schneidend, mache ich mich wieder an die Arbeit.

Ich wusste nicht, wie ich diese Nachricht aufnehmen sollte. Sollte ich gerührt sein, weil 
er mir das erzählt hatte, obwohl wir uns kaum kannten? Heißt das etwa, er vertraute 
mir? Oder sollte ich vielleicht geschockt sein? Aber warum?

»Jetzt bist du mit einer Frage dran.« Ich schob den Block zu ihm.
»Warum schreibst du auch, ich meine, du könntest genauso gut mit mir reden!?«
»Stimmt, aber ich würde mich blöd fühlen, wenn du schreibst und ich rede.«
»Wie du willst, mich stört es aber nicht, wenn du redest …«
Diesmal schob er den Block nicht zu mir herüber, sondern zeigte ihn mir nur.
Dann nahm er ihn wieder und schrieb eine weitere Frage auf.
»Warum haben wir uns zwei Tage hintereinander bei der Lichtung getroffen?«
»Ich verbringe regelmäßig ein paar Stunden dort.«
»Jeden Tag?« Verblüfft sah er mich an.
»Ja. Warum bist du gestern und heute dort gewesen?«
»Ich habe die Lichtung erst gestern entdeckt.«
»Was hast du dir gedacht, als ich dich gestern gestört habe?«, fragte ich.
»Du hast mich nicht gestört, ich war nur überrascht.«
»Ja? Warum?«
Er lachte und zuckte mit den Schultern. »Einfach so, außerdem dachte ich nicht, dort 

jemandem zu begegnen.«



Die Kellnerin brachte auf einem Tablett unsere Getränke, für ihn einen grünen und 
für mich einen schwarzen Tee. Sie lächelte und zwinkerte mir zu.

Anscheinend glaubte sie, Yann und ich wären … ihm entging ihr Zwinkern nicht, 
und er schüttelte grinsend den Kopf. Lachend ging sie wieder davon. Ich blickte aus 
einem großen Fenster ins Freie und warf dabei einen unauffälligen Blick auf die Uhr. 
Halb neun, stellte ich überrascht fest.

»Was ist?«, fragte er.
»Ich  muss  bald  los,  die  Leute  zu  Hause  werden  sich  Sorgen  machen.  Bei  dem 

Gewitter bekommt man zu viel Fantasie!«
»Kommst du morgen wieder zur Lichtung?«
»Ja!«

Es wurde jeden Tag wärmer, an dem Yann und ich uns bei der Lichtung trafen. Es war 
eine der schönsten Zeiten meines Lebens, die ich jeden Tag mit ihm auf der Lichtung 
verbrachte und so viel über sein Leben erfuhr, wie er über meines. Wir kannten uns seit 
etwa  einem Monat  und waren sehr  gute  Freunde  geworden.  Ich  hatte  seine  Eltern 
kennengelernt, die sehr daran litten, dass er nicht sprach und ihnen auch nicht erklärt  
hatte, warum. Er lachte trotzdem sehr viel und steckte mich meistens an: mit seinem 
schallenden Lachen, bei dem seine Augen immer so glücklich funkelten und er sich im 
nassen Moos kugelnd den Bauch hielt.

Es hätte eigentlich ein Tag werden sollen, wie viele andere davor, ich wollte gerade 
aus dem Haus gehen, als ich einen Anruf von Lee bekam. Ich begrüßte sie mit einem 
»Guten Morgen« und wartete auf das übliche »Wie geht’s?«, doch es kam nicht. Dann 
die Nachricht, Yann hätte einen Unfall gehabt und liege jetzt im Krankenhaus. Ihm sei 
jemand ins Fahrrad gefahren, berichtete Lee, doch ich hörte ihr nicht mehr richtig zu. 
»Wie komme ich zu ihm?« Keuchend rannte ich zur nächsten Busstation und wartete 
auf ihre Antwort.

»Du weißt, wo das Krankenhaus ist, oder?«
Ich nickte, als mir einfiel, dass sie es nicht sehen konnte, und bejahte ihre Frage.
»Er liegt im Zimmer Nummer 287.«
»Danke, aber woher weißt du das?«
»Ich habe ihn gesehen, wie er ins Krankenhaus gebracht wurde, und fragte nach.« 

Lee arbeitete als Chirurgin im Krankenhaus, was mir in diesem Moment wieder einfiel.  
Ich legte auf.

Ich lehne mich zurück und seufze tief. Tränen treten in meine Augen und ich wische sie weg.

Ich eilte  den Gang entlang,  bis ich endlich das Zimmer Nummer 287 erreichte  und 
nervös klopfte. Da mich niemand herein bat, trat ich einfach ein. Das Erste, was ich sah, 
war ein großes Fenster, das den Blick auf einen See, umgeben von Wiesen und dunklen 
Bäumen, freigab. Ich holte Luft und schloss die Tür hinter mir. Ich hatte erwartet, Yann 
verbunden und mit lauter Schläuchen versehen auf einem Bett vor mir liegen zu sehen, 
umgeben von Ärzten, doch er lag friedlich im Bett und schien zu schlafen. Ich brachte  
keinen  Ton  heraus  und  war  nicht  imstande,  mich  zu  bewegen,  bis  eine 
Krankenschwester eine Nebentür aufmachte und mich überrascht ansah. Dann lächelte 
sie gequält.

»Guten Tag!«,  grüßte sie und kam auf mich zu. Ich grüßte zurück,  und sie fragte  
mich, was ich hier machte. Ich starrte auf Yann, und sie verstand, schweigend brachte 
sie mich aus dem Raum in den daneben, wo mich eine Ärztin über Yanns Zustand 



aufklärte.  Natürlich  wollte  ich  nicht  wahrhaben,  dass  er  im  Koma  lag,  doch  ich 
unterbrach die Ärztin nicht. Nachdem sie und die Krankenschwester fertig waren, ging 
ich  wieder  zu  Yann hinüber  und setzte  mich zu  ihm ans  Bett.  Ich  blickte  auf  sein 
verschlossenes  Gesicht  und  begann  leise  zu  weinen.  Ich  weinte,  als  ich  an  unsere 
Abende im Café dachte,  die wir dort hatten.  Ich weinte,  als ich an unsere Lichtung 
dachte,  an  unser  Lachen  und unsere  Gespräche  über  das  Leben  und die  Welt.  Ich  
weinte, als die Ärztin kam, um ihn zu untersuchen und mich bat, wieder zu gehen, da 
die Besuchszeiten vorüber waren. Ich weinte, als Lee mir auf dem Rückweg begegnete  
und mich in ihre Arme schloss.

Epilog

Alle sind da, Familie, Verwandte, Freunde, alte Bekannte …
Und wo gehöre ich dazu? Ich war seine Freundin, er mein Freund.
Ich stehe da und warte. Niemand beachtet mich. Ich fühle mich wie früher, bevor 

ich ihn kennengelernt habe, durchsichtig.
Ein Mann, in Schwarz gekleidet, kommt, um die Türen der Halle zu schließen, und 

ich gehe schnell  hinein.  Die  meisten sitzen auf Stühlen,  ein paar stehen hinten  und 
warten, dass es beginnt. Jemand schaltet die Musik leiser, und ein Pfarrer tritt in den 
Raum und beginnt zu reden, über alles, über nichts. Ich passe nicht auf, höre ab und zu  
seinen Namen und schaue zu seinen Eltern. Es tut mir so leid. Ein Gebet, dann Musik.  
Mein Name wird aufgerufen. Nur der Pfarrer wusste es, ihm hatte ich es gesagt. Seine 
Eltern blicken erstaunt auf, ich kann sogar etwas wie Wut in deren Gesicht sehen. »Was 
willst du?«, lese ich in ihren Augen. »Was mischst du dich in seinen Tod ein?« Ich werde 
nervös und gehe auf den Pfarrer zu, der meinen Text auf das Pult bereitgelegt hat. Seine 
Eltern beruhigen sich wieder und sehen mich mit verweinten Augen an. »Ich will nur 
alles erklären, was er nicht mehr kann«, denke ich und nehme meinen Text in die Hand, 
sie zittert. »Das tue ich für dich, Yann«, flüstere ich und beginne zu lesen.


