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Hinter den Minuten stehen geblieben

Du gehst. Du gehst so langsam und schön, wie die Daunenfedern deines Bettes in mein 
Feuerzeug fallen, und durch die Flamme betrachtet,  steht das Zimmer in Asche und 
Glut, doch du siehst mein Leuchtfeuer nicht, wie ich meine Finger in die Flamme halte, 
um sie zu spüren, um die Hoffnung – tief in mir vergraben – wieder aufzutauen. Du 
hörst nicht mal meine flaumweichen Worte, die ich in ohrgerechte Satzportionen teile, 
um dich zu füttern.

»Liebe dich. Vergess dich nicht. Vergiss mich nicht.«
Es ist, als wäre ich gar nicht da. Aber wer weiß das schon so genau, ob er da ist? Wer 

kann  beweisen,  dass  er  nicht  längst  in  der  hyperpersönlichen  derealisierten 
Gossipglobalisierung hinter seinem Profilbild ein leerer Raum ist? Unbekannt verzogen. 
Wer  weiß,  ob  seine  Wahrheit  nicht  gedruckte  Lüge  ist?  Über  so  etwas  haben  wir 
geredet, als aus deinem Mund noch unzerfallener Atem kam.

Ich sehe dich an, teile mit dir meine Angst, weil Oma sagt, geteiltes Leid ist halbes  
Leid, aber Oma ist eine Lügnerin und das Leben eine nicht fabelhafte Fabel ohne Moral,  
denn der Schmerz bleibt. Ein Schmerz so groß, dass er keine Größe hat. Er ist in der 
Luft und in meinen Venen, betäubt meine Nerven, bis ich nur noch aus brennenden 
Fingerkuppen bestehe. Sternschnuppenwünsche winken am Fenster und verglühen.

Du würdest jetzt über mich lächeln, lägest du nicht da. Würdest mich ansehen und 
sagen, ich hätte zu viele Gefühle für Trauer, zu viele Klangfarben für Schmerz. Würdest 
mit deinem warmen Atem wie ein Kuss, von dem ich träume, meine Stirn wärmen,  
mich trösten und finden, ich betreibe zu viel Aufwand, um traurig zu sein. Doch es ist  
still. Still, wie ein Zimmer nur sein kann, wenn es die Luft anhält, denn du gehst.

Und kommst nicht wieder.


