
1 Liebes Ing'chen, 

 

 

unter den Nägeln brennt es, dennoch kann ich abwarten, warten auf eine 

Wichtigkeit, ja, liebes Ing'chen, es ist verdammt ernst; wer möchte schon 

zu kurz in der Liebe kommen, sag es mir, wer möchte ...? Wenn uns schon 

die alltäglichen Nachrichten vom Tod wenig überraschen können, so könnte 

uns diese süße Unruhe vorm Tod abbringen, ja, und das jeden Abend vorm 

Zu-Bett-Gehen. Verdammt, die Liebe lächelt, auch wenn sie die einzige 

Kraft ist, die uns vorm Tod abhält. Ernst? Bist Du vom Ernst getroffen? 

Da hast Du es! Dieser Brief wäre nächste Woche verjährt. Wichtiges teilt 

sich dir sofort mit, es duldet keinen Aufschub, die Absicht zu zögern 

wäre eine Marter; ich bin doch nicht lebensmüde! Deshalb schicke ich Dir 

diesen Brief heute noch.  

Ohnehin wäre das Hinhalten absurd, den Brief hatte ich bereits 

geschrieben; so wenig Zeit läßt diese süße Unruhe in mir; nichts läßt 

sich aufschieben, warten kann nur der Schlaf; nur, so ist es leider, 

meine Liebe schläft nicht, nein, sie ist hellwach. Ich hätte aufstehen 

können in der schlaflosen Nacht, ich hätte zu Dir gehen können, aber mit 

solchen Zeilen hältst Du etwas in der Hand, nur von Liebe und Luft kannst 

du nicht leben. Oder? Ja, einen Brief kannst du immer wieder nachlesen; 

am Papier riechen, zwischen den Fingerkuppen am Papier reiben, daran 

kannst du seine Echtheit überprüfen. Je mehr Briefpapier du in der Hand 

hast, desto länger sind die Zeilen, in denen du blättern kannst. Wie in 

einem offenen Buch. 

Liebes Ing'chen, flüstern möchte ich, ohne viel Aufhebens die Wahrheit 

sagen, aber wie schwer mir alles fällt. Oh, wie meine Zärtlichkeit über 

Deinen Körper kroch, ja, wie der Teppich Falten warf, und dann Carl Orff, 

die vielen Stimmen, das Carmina Burana, mit welcher Gewalt es uns 

verschlang, in uns eindrang, die Frauen, die wie Sirenen ihre Fesseln um 

uns banden. Diese Gewalt! 

Ich könnte Dir auch alles sagen, aber mir reicht der Brief, das 

Gesprochene klingt albern, die Zeilen verbleiben. Halt's in den Händen. 

Etwas zum Nachlesen. 

Und dann bist Du da immer, Du, hinter der Glasscheibe, Du nimmst den 

Telefonhörer ab, sprichst mit Kunden, liest den Dienstplan, öffnest die 

Post, ziehst die Blicke auf Dich, ja, die Männer können nicht genug 

sehen, Dich sehen in Deinem rosaroten Wollkleid aus der Schweiz, 

anziehend, aufregend, und ich steh da ganz belämmert, möchte nach Dir 

greifen, unter Deinem Wollkleid kommen. So nah und doch so weit, das 

schmerzt. Der Gedanke läßt mir keine Ruhe, Du hast Heinrich verlassen, 

der Dein Leben bestimmen wollte, und ich, so befürchte ich, bin der 

Nächste. Heinrich sind die Männer, die Du mit Langeweile bestrafst, 

bestrafen mit dem, was sie anrichten, was sie anrühren. Oh Jammer! 

Ein Spiel mit dem anderen treiben? Ich könnte einpacken, meine Worte 

würden wie Reklamebilder vergehen, ein nichtssagender Brei, eine Art, in 

der so ziemlich alles beliebig wird. Die Gewalt schnappt zu, sie läßt 

nicht ab; die Türen zu Dir sind geöffnet, sperrangelweit ist die Öffnung, 

und ich möchte sie schließen. Heftig schwankt es, der Blick hinter die 

Glasscheibe, das rote Kleid aus der Schweiz, das Essen beim Afghanen, 

Fuldas Dom, das Liebesspiel auf der harten Holzbank, die Beichte, die 

Hüllen, der Barocke Gott, der dort verwaltet wird; aber die Reihenfolge 

ist falsch, vor der Liebe das Essen, Du siehst, wir haben eine Menge 

stehen gelassen, wir haben uns doch nicht so voll gestopft, so satt 

gemacht, die Gewürze haben uns gewarnt, scharf sind sie, eine Gewohnheit 

jener Völker, arm aber scharf. 

Die Tür vor Dir verschließen, mich nicht weiter verletzen lassen, Du 

gehst Deinen Weg, ich schreibe und erfinde Dich in einem anderen Licht: 

ja, Frau Licht! Meine Kraft schwindet dahin, sie ist in Mitleidenschaft 

gezogen, sie vergeudet sich mit Zweifel, der wie Gift die Herzschläge 



lähmt; ein verdammter Einwand, Vorbehalte hat er, er sammelt sie zu einem 

Bündel lichtscheuer Fragen, die unbeantwortet bleiben; wie Du! Auf meine 

Fragen verziehst Du Dich, keine Antwort. Eine Frau ohne Antwort. Entweder 

hat das Leben sie gezeichnet und sie findet keinen Gefallen an sich, oder 

sie lebt nur noch für die Liebe und überschätzt sich und ihre 

Selbständigkeit. 

Du, liebes Ing'chen, Du entziehst Dich, hinter der Glasscheibe den 

Blicken ausgesetzt, verschwindest Du wie eine Schneiderin hinter der 

Nähmaschine. Die Wolken, auf denen unsere Liebe schwebt, werden von 

unvorhersagbaren Winden und manchmal auch von Stürmen zerzaust, wie 

Himmelsstürmer fliehen sie in Richtung Horizont, wo sie mit dem Untergang 

der Sonne zusammenwachsen. Ja, die Wirklichkeit, sie rechnet, sie plant, 

sie hat wie der liebe Gott die Hand über uns, sie läßt keine Hoffnung 

aufkommen, unbeugsam, unbeirrt verläßt sie den Umweg, auf dem die Liebe 

wandelt, grausam und phantasielos weckt sie in uns das Gefühl von 

Einsamkeit, Du hinter der Glasscheibe mit Deinem Wollkleid aus der 

Schweiz, und ich vor der Glasscheibe mit den stürmischen Fragen, die 

keine Antwort bekommen. Schwätzen würde ich gerne mit Dir, ja, die Liebe 

ist schwatzhaft. 

Übertreibe ich? Oh, ich Unglücklicher! Mein Herz möchte Dir ein Angebot 

machen, aber Du läufst davon, Du löst Dich in Luft auf, Du machst Dich 

aus dem Staub. Wo bist Du? Flüchtest Du vor dem Spaß, den wir haben 

könnten? Weinst Du Dich bei Deiner Freundin aus? Gestern in England. 

Heute zu Hause. Und morgen? Was treibt Dich? Wer treibt Dich davon? Wie 

wild klopft es in mir, fürchterlich, eine Qual ist dieser Freiraum, den 

Du suchst; was ich begehre, quält mich, worauf ich Hunger habe, verläßt 

mich, wohin ich die Hoffnung trage, bestürzt mich. Ich soll mich 

zufriedengeben? Mit was? Der Anfang vom Ende bricht an, deutlich 

spricht's, die platonische Liebe zögert noch, der Zweifel ist noch wach: 

bist Du wirklich eine Enttäuschung? Vielleicht hast Du recht, ich bin ein 

Idiot. 

Dein durchaus verständlicher Anspruch setzt sich gegen uns durch. Fliehet 

den Anfängen! Begnügen soll ich mich mit der Staubwolke, die Du 

aufwirbelst? Noch wage ich es, Dir in die Wüste zu folgen, aber ich 

befürchte, Du enteilst mir, wirst zuerst an der Oase antreffen, Dich 

erfrischen und Dich von einer anderen Ferne berühren lassen. Ich fürchte, 

ja. Du bist immer um einen Schritt schneller, niemand kann Dich 

aufhalten. Du hast Dein Leben mit Schlupfwinkel eingerichtet, der 

Bewohnung, die Dir Heinrich bot, bist Du entflohen. Ja, wer ziehen will, 

der soll ziehen, ich werde Dich nicht länger aufhalten. Ich fürchte, ja 

... 

Das Bett, oh ja, die Stätte unserer Berührungen ist erkaltet, die Kissen, 

in die unsere Köpfe ohne Sprache und erschöpft rollten, sind glatt 

gestrichen; in die Unordnung der Gefühle ist der Alltag eingedrungen, die 

Hausfrau mit dem Prinzip der Sauberkeit hat groß Reine gemacht, nichts 

ist von dem mehr übrig, auf das wir gemeinsam hoffen konnten, ja, nichts.  

Die Notbremse ist gezogen. Die Liebe weiß keinen Rat mehr, die Sprache 

der Angst und der Enttäuschung wirft uns zurück, Du entrückst, ich schau 

hinterher, gehen kann ich nicht weiter, keinen Schritt, meine Füße sind 

müde. Du bist zu gründlich, Du hast alles getan, um das rettende Ufer zu 

erreichen. Nichts kann weiter verrutschen, alles ist erstarrt zu einer 

Geschichte, die ich Dir anbiete, anbiete zum Lesen; ein Buch lesen, ein 

Brief lesen. Meine Liebe war riesengroß, getragen von einer Utopie, Dein 

Ausbruch hat sie in Stücke zerrissen, sie verglüht wie eine 

Sternschnuppe, Dein Talent des Entweichens ist radikal, ja 

bewundernswert, die Schlupfwinkel wiegen Dich in Sicherheit, aus unserer 

Liebe hast Du eine schöne Erinnerung gemacht. Der Lauf der Zeit.  

Mit offenem Mund stehe ich da, staune, bin verblüfft darüber, wie Du zu 

einer Geschichte gerinnst. Was muß ich Dir lästig sein? Soweit die Füße 

tragen. Das Ende naht, das Erzählen gewinnt die Oberhand, bestimmt mich. 



Ja, eine Geschichte gefällig? Die Geschichte von Dir und mir, von uns 

beiden. Ich, der seine Leidenschaft wieder gefunden hat, Du, die sich 

sucht, umgeben von einer Welt, die an einem Wochenende erreichbar 

geworden ist. Ja, wie war es in London? Noch müde von der Fahrt? Ich habe 

Dich schlafen lassen. 

Der Anfang der Geschichte könnte einen Mann darstellen, der in 

abgesicherten Beziehungen verborgen bleibt, in seinem Alltag nichts 

Sonderliche wagt, da alles abgesteckt, geplant und zu seiner 

Zufriedenheit Gestalt gewonnen hat. Er weiß kaum etwas von seiner 

lähmenden Zufriedenheit. Die ist so satt und ungebrochen, sie hat die 

Zuversichtlichkeit eines Priesters, dessen Beistand von Oben ja 

bekanntlich garantiert ist. Leidenschaftlich wird's ja, wenn der Teufel 

seine Finger im Spiel hat, ja, ohne diesen Bösewicht geht nichts. Nichts 

für ungut, in der modernen Fassung ist der Teufel die Frau, die femmes 

fatal, der Vamp, so eine Frau kann das Lutschen nicht lassen, alleine 

schon der Blick, der kann sich steigern zu einem riesenhaften Lolly. Ja, 

das wär's, eine Leidenschaft, die erwidert wird. 

Ja, Ing'chen, der Urlaub naht, ich fahre an die Ostsee, zurück zur 

Heimat, zurück zur Mutter. Meingott! Na ja, mehr weiß ich nicht, und ein 

Roman soll dies nicht werden. 

P.S. Habe Dich wieder hinter der Glasscheibe beobachtet. Verdammt! Du 

zauberhaftes Wesen! Alleine schon das Kleid. Mir bleibt die Luft weg ... 


