
1 Liebes Ing'chen, der 15.3.1992 ist losgegangen 

 

Das Hersfelder Wochenende war düster, aber nein, die Sonne geizte nicht 

mit Wärme und Licht, ja, wirklich, liebes Ing'chen, das Wetter ließ 

nichts vermissen, im Gegenteil, es war ein Tag, der dem Frühling die Hand 

darbot. 

 ... aber Du warst wieder weg; weiter weg ging es gar nicht, jedenfalls 

weit genug, unerreichbar für mich, es tat sich eine Entfernung auf. Aus 

den Augen, aus dem Sinn, so hattest Du's mir ins Ohr geflüstert, Du 

hattest dabei so geheimnisvoll geklungen, ja, aus den Augen, aus dem 

Sinn. Du konntest sicher sein, die Unruhe, die mich gepackt hatte, lief 

Dir hinterher, egal, wo Du warst. Was zählte, war die Rastlosigkeit; auf 

den Hersfelder Straßen abgelaufen, verharrte die Geschäftigkeit am 

Herzen, sie verflog nicht wie ein Anfall von Arbeit, wenn mich die 

Gedankenlosigkeit auf dem Sofa erfaßt, nein, es verharrte dort, wo es 

sticht, wo Männer dem Infarkt nahe unverbesserliche Unruhestifter sind. 

Ja, Du warst futsch, ich wußte es nur noch nicht, an der Stelle war das 

Gemüt unerbittlich, es ließ nicht locker. Dein Briefchen lag auf meinem 

Schreibtisch, wo bist Du, ich habe bei Dir angeklopft; ich war unterwegs, 

ich war einkaufen, diese Antwort hätte ich Dir geben können, trotzdem, 

liebes Ing'chen, ich wußte, die Unruhe blieb. In solchen Augenblicken 

gibt es kein Wort der Beruhigung, das Herz gibt keine Ruhe, die Flammen 

lodern einfach weiter.  

Am Herzen Gedanken über Zweifel und Zuversicht breitgetreten, erst das 

schöne Beisammensein und dann nur noch Wegsein. Ja, es schmerzt. Was sah 

ich? Was nur? Ich mußte anerkennen, Du dort, ich hier. Zu sehen, was 

blind macht! Vielleicht erging es Dir ähnlich, meine Tür war 

verschlossen, genauso wie jetzt deine. Ja, draußen vor der Tür. 

Schrecklich! Ein sicheres Zeichen war zu deuten, die Arbeit blieb liegen, 

auf den Schreibtisch stülpte sich das Unerledigte über den Drang, sich 

einen Weg durch die Innenwelt bahnen. Ich fühlte die unwiderstehliche 

Leere, sie füllte mich aus, sie lauerte Dich auf, aber Du kamst nicht. 

Mit dem Gefühl, das nach Dir schnappte, hing ich in der Luft. Die 

Hoffnung, Du und ich, war plötzlich so entlegen, und abgesondert in der 

Ecke, dem Schlupfwinkel, hörte ich Mozart, wo kein Mozart war; ja, ich 

sah Dich in der Ruine, wo Du nicht warst. Unabsehbar trieb das Sein und 

Nichtsein Possen mit mir, die zwei Herzen, die gemeinsam schlugen, 

stolperten hier und da, es gab keinen Rhythmus, an dem sich ein Herz 

festhalten konnte.  

Ja, liebes Ing'chen, Du bist das wunderliche Tier aus dem Osten; das 

Geruhsame war von Dir abgefallen, Du kamst damit zurecht, unterwegs 

bleiben, Dich hinbringen, Dich wegbringen, ja, das war Dein Leben hier im 

Westen; den Osten hast Du verlassen, mit ihm die kleine Ewigkeit, die Du 

mir voraus warst, als ich draußen vor Deiner Tür stand, anklopfte, und 

keiner machte auf. 

Deine Nachricht las ich, sie stimmte mich merkwürdig gelassen und 

aufmunternd; wenn Du ankündigst, Du seiest unterwegs ..., es war 

sonderbar, wenn Du Deine Liebe zeigtest, ich hätte sie ignoriert. Zwar 

schlug mein Herz höher, aber es schlug nicht so verzweifelt hoch, wenn Du 

mit der Enttäuschung auf eine Weise gespielt hättest, die mich glücklich 

machen würde. Ja, wirklich, ich war erstaunt, es war das Verlangen, das 

blind machende Verlangen. Dich noch einmal übersehen? Nein! Nie! 

Ach ja ...! Ich wünsch Dir einen schönen Urlaub. Viel Vergnügen, viel 

Spaß. In Liebe, Karl. 

Ach ja... Ich wünsche Dir einen schönen Urlaub mit viel Vergnügen und 

Spaß. 


