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Herbsttage

Der Tag, an dem Sibylle Willi gefunden hat, war grau und regnerisch. Sie war gerade 
dabei, die Fußmatte vor der Haustür auszuschütteln, als sie ihn erblickte. Seine Haut war 
nass, er zitterte und drückte sich an die Pflastersteine. Und obwohl Sibylle nicht erwartet 
hätte, dass er gerade heute auf solch eine Weise vor ihr erscheinen würde, wusste sie, 
dass er es war. Sein Gesichtsausdruck und der dunkle Pigmentfleck unter seinem Auge 
waren unverwechselbar. Sie legte die Fußmatte zur Seite. »Ich habe auf dich gewartet«,  
sagte sie.

An  Herbstabenden,  an  denen  die  feuchte  Kälte  durch  Türspalten  ins  Haus 
einzudringen scheint,  sitzt Sibylle  im Wohnzimmer beim Kamin und lässt Gedanken 
durch ihren Kopf fließen. Sie lehnt sich tiefer in den alten Ohrensessel, sieht zu, wie die 
Flammen nach und nach das Holz verzehren, und fragt sich, ob etwas geändert werden 
könnte.  Manchmal  kommt  es  ihr  vor,  als  wäre  die  Zeit  stecken  geblieben.  Oder 
vielleicht war es nicht die Zeit,  sondern sie selbst. Bald würden die Blätter von den 
Bäumen fallen,  die  Vögel  wegziehen,  die  Nächte  immer  früher  kommen –  und sie  
würde so bleiben, wie sie ist. Sibylle weiß, es wäre einfacher, wenn sie die Vergangenheit 
loswerden  könnte  und  aufhören  würde,  sich  Fragen  zu  stellen  und  Geschichten 
auszudenken, die in Wirklichkeit nicht passiert sind. Aber das allein hilft nicht viel.

Meistens endet sie  dabei,  die  Erinnerungen zu verdrängen,  indem sie anfängt,  zu 
überlegen,  was  sie  am  nächsten  Tag  zu  Mittag  kochen  sollte  oder  wo  sie  die 
Morgenzeitung denn verlegt  hat.  Oft holt  sie  ihren Korb mit  den Wollknäueln und 
strickt. Lange Reihen bunter Maschen werden zu gestreiften Schals, Fausthandschuhen, 
Kissenbezügen oder Overalls für Willi. Die sehen so ähnlich aus wie kurze Socken, nur 
mit fünf zusätzlichen Löchern. »Wer kein eigenes Fell  hat,  dem muss eines gestrickt 
werden«, denkt sie.

Sibylles Ärztin meint,  sie solle  nicht so oft Pilze essen. Und überhaupt solle  sie ihre 
Essensgewohnheiten umwandeln.

»Frau Weinhold, Sie überfordern doch Ihren Organismus, wenn Sie Nahrung zu sich 
nehmen,  die  so schwer  zu verdauen ist.  Ihre  Gesundheit  ist  Ihr  größtes  Geschenk, 
spielen Sie nicht mit ihr!«

Sibylle würde ihr gerne erklären, dass sie sich keine Sorgen machen müsse. Sie hat 
immer einen starken Magen gehabt.  Und ob ihre Gesundheit  tatsächlich ihr größtes 
Geschenk ist, damit ist sie sich nicht sicher.

»Wozu  sind  Geschenke  gut?«,  fragt  sie  sich,  wenn  sie  das  Briefpapier  mit  dem 
Rosenmuster  sorgfältig  auf  dem  Schreibtisch  vorbereitet  und  es  nach  einiger  Zeit 
Überlegen, wer von ihren Bekannten denn noch da ist, an den sie schreiben könnte,  
genauso sorgfältig wieder in die Schublade einräumt.

Ihre Ärztin meint auch, sie solle nicht so viel Fahrrad fahren.
»Regelmäßige  Bewegung  an  frischer  Luft  hilft  Ihnen  sicher  körperlich,  wie  auch 

geistig, aber übertreiben Sie es bitte nicht. Es ist natürlich bewundernswert, dass Sie in 
ihrem  Alter  – «,  bei  diesen  Wörtern  blättert  sie  jedes  Mal  in  ihren  Papieren  und 
überprüft erneut Sibylles Geburtsdatum, »– noch so aktiv sind, aber vor allem auf der 
Straße sollten Sie die Geschwindigkeit  einschränken, damit es nicht zu einem Unfall  
kommt.«

Die Ärztin ist noch jung und versteht vieles nicht. Sibylle kann das einsehen, obwohl 
sie keine Lust hat, auf ihre Gewohnheiten zu verzichten. Als sie selbst jung war, hat sie  
sich vorgestellt, sie würde mal zu einer älteren Dame werden, einen weißen Hut und 



Seidenhandschuhe tragen, ihre Freundinnen jeden Samstag zum Kaffee einladen, dann 
mit ihnen Canasta spielen und das Lächeln in ihren faltigen Gesichtern beobachten. 
Oder so etwas in der Art. Leider sieht es anders aus.

Nach dem Tod ihres Mannes hatte Sibylle manchmal das Gefühl, ihre Arme wären 
schwer  und kraftlos.  Stundenlang  saß  sie  an  einer  Stelle  und starrte  ins  Leere,  und 
irgendwann war ihr auch das schon zu anstrengend, sie schloss die Augen und massierte 
sich  die  Schläfen,  aber  die  Erinnerungen  waren  nicht  gegangen.  Als  sie  die  Augen 
öffnete,  dämmerte  es  draußen bereits.  Der  Kamin war  erloschen  und voller  Rauch, 
Sibylles Hände waren kalt. Doch sie konnte sich nicht dazu bringen, aufzustehen und 
neues Feuer anzuzünden.

Beim Frühstück liest Sibylle Willi die Zeitung vor. Es ist ihm immer wichtig gewesen, 
zu wissen,  was vorgeht.  Sie  greift  ihn an der Haut an seinem Nacken, hebt ihn aus  
seinem Korb und setzt ihn sich gegenüber auf den Stuhl. So wie früher interessiert er 
sich am meisten für die Wirtschaftsrubrik.  Er hebt seinen Schwanz oder rümpft die 
Schnauze,  je  nachdem,  ob  ihm  die  Neuigkeiten  gefallen  oder  nicht.  Sein  alter  
verständnisvoller Ausdruck ist ihm geblieben, ruhig sitzt er da und hört zu. Sibylle freut 
sich, dass er auserwählte Manieren hat. Er ist zwar nicht gerade gesprächig, dafür aber 
kultiviert.

Die meisten der neuen Nachbarn, die Sibylle trifft, wenn sie mit dem Rad in die Stadt  
oder  in  den  Wald  fährt,  antworten  nicht  auf  ihre  Grüße.  Am  Anfang  hat  es  sie 
überrascht, aber inzwischen achtet sie nicht darauf.

Wenn sie die Lenker mit den Fingern umklammert und den Berg hinunterfährt, fühlt  
sie sich, als könnte sie für einen kurzen Moment jemand anders werden. Sie lässt ihre 
Haare offen und genießt, wie sie ihr hinterher wehen. Ähnlich wie ihr Fahrrad, dessen 
Anstrich schon fast abgeblättert ist, haben auch ihre Haare nicht mehr dieselbe Farbe,  
die sie früher hatten, aber lang und fest sind sie immer noch. Sibylle fährt die Straße 
entlang, der Sitz rattert, Kieselsteine springen auf beide Seiten, und sie stellt sich vor, sie 
könnte ihren Gedanken entkommen. Sie fährt immer weiter,  während das »Ich hätte 
doch«  das  »Warum ist  mir  nicht  gleich  klar  geworden?«  und selbst  das  »Wieso er?« 
irgendwo hinter ihr in der Luft hängen bleiben. Nur manchmal sind sie schneller und 
holen Sibylle ein.

Sibylle beobachtet Willis Körper und fragt sich, was er angestellt haben musste, dass 
er so aussieht. Womit hat er die nackte, rosafarbene Haut, die etwas krumme Schnauze,  
mit  der  er  am  Essen  schnuppert,  und  die  Pfötchen,  die  ab  und  zu  kleine  fettige 
Abdrücke  an  der  glatten  Tischoberfläche  hinterlassen,  verdient.  Sie  hat  in  einer 
Enzyklopädie  nachschlagen  müssen,  um  herauszufinden,  was  aus  ihm  eigentlich 
geworden  war:  »Nacktratte«.  Es  klingt  nicht  besonders  schön  und  sieht  auch  nicht 
besonders schön aus. Aber sie kann sich nicht beklagen. Seit Willi da ist, ist alles viel 
erträglicher.

Soweit sie sich erinnern kann, hat er sich nur ein einziges Mal nicht beherrscht – und 
da  hatte  sie  auch  nichts  anderes  erwartet.  Sie  hat  einen  Test  gemacht,  um 
sicherzustellen, dass er es war, und hat noch Tage später schlechtes Gewissen deswegen 
gehabt. Sie hat Willi einen Teller gerösteter Pilze vor die Schnauze gestellt und gewartet.  
Da hat er angefangen zu zittern, hat laut gepiepst, die Krallen durch ihren Rock in ihre 
Oberschenkel gebohrt und auf ihren Schoß gepinkelt. Damit war alles klar. Um ihn zu 
trösten,  hat  Sibylle  ihn  auf  den  Arm  genommen  und  gestreichelt.  Sie  hat  ihm 
versprochen, dass sie es nie wieder tun wird. Seitdem trägt sie Willi jedes Mal in den 
Garten, bevor sie Pilze kocht.

Jede Woche putzt Sibylle den Staub von der Schmetterlingssammlung ihres Mannes ab. 
Die  Sammlung  besteht  aus  mehreren  eingerahmten  Teilen,  die  an  der 
Wohnzimmerwand  hängen.  In  jedem  von  ihnen  befinden  sich  Reihen  unzähliger 



Schmetterlinge – von großen, die in Rot-,  Blau- oder Grüntönen schimmern, bis zu 
winzigen, deren Ornamente an den Flügeln nur mithilfe einer Lupe zu erkennen sind. 
Und  in  jedem Rahmen steht  in  der  Ecke  geschrieben:  »Teil  einer  Sammlung  des  Karl  
Wilhelm Weinhold«.

Wenn  Sibylle  mit  dem angefeuchteten  Lappen auf  sie  zukommt,  begrüßt  sie  die 
Schmetterlinge: »Guten Morgen, wie habt ihr geschlafen?«

Und  die  Schmetterlinge  antworten:  »Wir  haben  von  blühenden  Sommerfliedern 
geträumt.«

Darauf meint Sibylle: »Ich befürchte, ihr müsst noch warten, bis es soweit wird, es ist  
nämlich Herbst«, und es wird ihr viel zu spät klar, dass es den Schmetterlingen wehtut.

Aber  sie  lassen  es  sich  nicht  gefallen  und  stechen  zurück,  bevor  sie  sich 
entschuldigen  kann:  »Wir  haben  Glück,  wir  können  jedes  Jahr  aufs  Neue  auf  den 
Sommer warten, aber für dich ist es zu spät, das ist nämlich der Herbst deines Lebens, 
und es ist keiner da, der ihn mit dir erleben würde.«

»Ihr hässlichen ausgetrockneten Viecher! Ich werde euch von der Wand reißen und 
wegwerfen.«

»Das wirst du nicht, das weißt du doch.« Sie kichern.
»Das stimmt. Man wirft doch den Nachlass seines Ehemannes nicht einfach so in 

den Eimer«, gibt Sibylle zu.
»Genau, vor allem, wenn man es schon mit dem Ehemann selbst getan hat.« Und 

dann fangen die Schmetterlinge an, mit den Flügeln zu weben. Wegfliegen können sie  
nicht, denn sie sind festgenagelt, aber sie trommeln gegen das Glas, das Geräusch wird 
lauter, bis es sich anhört, als würden unzählige Fäuste gegen eine Metalltür schlagen,  
und Sibylle hält sich die Ohren zu und schreit. Dann ist es still.

Aber  meist  sind  die  Schmetterlinge  nicht  gemein,  sondern  freundlich,  sie  sagen:  
»Hattest du einen schönen Sonntag?«, oder: »Hast du das Kleid selber genäht? Es ist 
hübsch«, oder »Die Fenster müssen wieder mal geputzt werden«, oder vielleicht:  »Im 
Küchenschrank gibt es keinen Kaffee mehr, jemand sollte ihn kaufen«, oder auch nicht.

Manchmal geschieht es, dass ein Ball der Nachbarskinder in Sibylles Garten landet. Das 
erste Mal, dass es den neuen Nachbarn passierte, bereitete Sibylle Zitronenlimonade zu 
und  wartete  auf  die  kleinen  Gäste,  die  kommen  würden,  um  ihr  Spielzeug 
zurückzuholen, so, wie sie es gewohnt war. Zu ihrer Überraschung standen einige Zeit  
später nicht die Kinder vor der Eingangstür, sondern ihre Mutter.

»Die Kinder sagen, sie haben einen Ball über den Zaun geworfen.« Frau Ladevsky 
redete laut und schnell und machte dabei den Eindruck, als würde sie Teile der Wörter 
verschlucken.

»Ja …« Sibylle fiel nicht ein, was sie sagen sollte.
Für die Nachbarin war das offenbar ein Zeichen, dass Sibylle schwerhörig war, denn 

sie  begann,  noch lauter zu reden.  »Ich hoffe,  Sie  nehmen es meinen Kindern nicht 
übel.«

»Natürlich nicht. Nur, warum sind die Kinder nicht selbst gekommen?«
»Sie müssen ihre Aufgaben machen.«
Sibylle strich sich die Haare aus dem Gesicht. Das ergab für sie keinen Sinn. »Eben 

noch waren sie im Garten und haben gespielt.«
»Richtig. Ich habe sie heimgeschickt. Ich wollte nicht, dass sie bei Ihnen stören.«
»Sie  würden ganz  sicher  nicht  stören.  Ich  habe  frische  Zitronenlimonade  für  sie 

gemacht.«
»Das ist nett von Ihnen. Aber meine Kinder sind es gewöhnt, bei fremden Leuten 

nichts anzunehmen. Und außerdem kann Zitrone Ausschlag verursachen.«



Das  regelmäßige  Tippen  der  silberlackierten  Fingernägel  der  Nachbarin  an  den 
Türrahmen war Sibylle noch weniger angenehm als ihre Stimme. Sie bemühte sich um 
ein Lächeln.

»Und Sie, hätten Sie vielleicht Lust auf ein Glas Limonade?«
Frau Ladevsky schüttelte den Kopf. »Danke, ich habe zu tun. Würden Sie jetzt den 

Ball bringen?«

Später an dem Tag hörte Sibylle durchs offene Fenster, wie sich die Nachbarn auf der 
Terrasse  unterhielten.  Dass  sich  Frau  Ladevsky  laut  beschwerte,  überraschte  Sibylle 
nicht.  Was  sie  aber  nicht  erwartet  hätte,  war  die  Reaktion  Herr  Ladevskys,  dessen 
Stimme zwar viel leiser war als die seiner Frau, dafür aber deutlich: »Gut, dass du dich 
nicht einladen lassen hast. Wer weiß, was man von einer Frau, die ihren eigenen Mann 
ermordet hat, alles erwarten könnte.« Er lachte. Die Leute haben sich verändert. Sie sind 
»modern«  geworden,  haben  aufgehört  zu  grüßen  und  Zitrone  zu  trinken,  hatten 
silberlackierte Fingernägel und Plasmafernseher und Computer und wer weiß noch, was 
alles, aber ihre Lust am Lästern, die haben sie nicht verloren.

Seitdem wirft Sibylle jedes Spielzeug, das sie in ihrem Garten findet, so unauffällig  
wie möglich wieder über den Zaun zurück.

In Wirklichkeit hat Sibylle ihren Mann nicht ermordet. Die Pilze haben sie damals 
gemeinsam gegessen,  er  und sie.  Es  war  an einem Septembertag,  einem der  letzten 
sonnigen Abende im Jahr. Sie saßen auf der Terrasse und tranken Rotwein.

»Einfach köstlich. Langsam glaube ich, du kannst tatsächlich zaubern«, sagte Wilhelm 
und bat um einen zweiten Teller Pilze.

Mehrere Tage vergingen, Sibylle kam nach Hause und fand ihren Mann, wie er im 
Badezimmer auf allen vieren kroch und sich am Bauch fasste. Sibylle, der es äußerst gut 
ging, dachte zuerst an die leeren Bierflaschen, die sie an der Türschwelle gefunden hatte, 
später  wurde  sie  davon  überzeugt,  dass  es  sich  um eine  Magengrippe  handelte.  Sie  
stützte  Wilhelm  auf  dem  Weg  zum  Sofa.  Sie  zog  seine  Klamotten  mit  dem 
Erbrochenem aus, deckte ihn zu und brachte ihm einen Eimer. Die ganze Nacht blieb 
sie bei ihm, putzte, kochte Kräuterinfusionen, um seinen Magen zu beruhigen, und legte 
immer neue Umschläge an seine mit Schweiß bedeckte Stirn. Auch am nächsten Tag 
verließ sie das Haus nicht. Als sie am übernächsten Morgen über seine glatte Wange mit 
dem  großen  Muttermal  streichelte,  fühlte  sie,  dass  das  Fieber  nachgegeben  hatte.  
Wilhelm sagte, es ginge ihm nun viel besser, und Sibylle küsste ihn an der Stirn und war 
erleichtert.

Erst,  als  er  später  plötzlich  vor  dem  Haus  zusammenbrach  und  von  Krämpfen 
geschüttelt auf dem Boden liegen blieb, rief sie den Krankenwagen.

Im  Fernseher  lief  danach  eine  Sendung  über  Pilzvergiftungen.  Dass  sie  gerade 
deswegen gefährlich sind,  weil  die  Symptome erst  nach einiger  Zeit  auftauchen und 
schnell vorübergehen, aber die Leber inzwischen unwiederbringlich zerstört wird. Und 
Sibylle saß tagelang beim Kamin oder an der Fensterbank und weinte, weil sie nicht 
wirklich zaubern konnte.

Wenn Sibylle  abends im Ohrensessel  sitzt und den Geräuschen des Kamins lauscht, 
hebt sie Willi manchmal auf und setzt ihn auf ihren Schoß. Dann nimmt sie ein Buch 
und liest vor. Oder sie streichelt nur über seinen Rücken und erzählt, was sie im Wald  
gesehen hat oder woran sie sich beim Gärtnern erinnert hat. Willis Haut ist sanft, nicht 
rau und unangenehm, wie sie aussieht. Sibylle  blickt in seine dunklen Augen, die im 
Licht des Feuers glänzen, und weiß, dass er ihr vergeben hat. Sibylle lehnt sich nach 
hinten, streckt ihre Beine. Und das brennende Holz knirscht, und der Sessel riecht nach 



Staub, und Willis  Herz pocht, und das Zimmer füllt sich mit einer Wärme, die eben 
noch nicht da war. Sibylle holt das Strickzeug. Schließlich wird es bald Winter, und da 
braucht Willi einen neuen Overall.

Ihre Ärztin meint,  sie solle  nicht so viel  stricken.  Nähen würde weniger schaden, 
oder Häkeln. Die Bewegung beim Stricken ist zu anstrengend für das Herz. »Denken Sie 
doch an Ihren armen Körper, Frau Weinhold.«  Doch deswegen muss sie  sich keine  
Sorgen machen. Sibylle kann sich auf ihr Herz verlassen. Sie weiß, sie wird weiterleben. 
Und dann wird sie zu einer Nacktratte werden.


