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Ich mag sie nicht zu halten,

sie schwindet mir dahin,

dass unbekannte Kräfte walten,

es kommt mir in den Sinn.

Das Schicksal abzuwenden,

liegt fernab meiner Macht,

wann wird’s mit ihr nur enden?

Der Kobold bereits lacht.

Die Last der Schuld gleicht Bergen,

zu Stein erstarrt mein Schlag,

und erneut gedenk’ ich derer,

die längst verfault im Sarg.

Es kehren die Gestalten

zurück aus tiefer Erd’ ,

sie wissen, dass ihnen galten,

die ich bewusst verberg’ .

Hinfort aus meinem Geiste!

Belastet nicht mein Haupt!

Unwirksam, was ich leiste,

sie scheint mir schon geraubt.

Doch eines Tages kehrt sie

aus and’rer Quell’ zurück,

wer’s ewig wehrt, der währt nie,

und hierauf pocht mein Glück.
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Das Ende

Sie sitzt ihm gegenüber an dem schweren, braunen Eichen-
tisch in dem kleinen Café, das sie beide schon gar so oft mit-
einander genossen, besucht haben und nippt indigniert an ih-
rem Getränk. Sie blickt gesenkten Hauptes auf die Blumen, 
die sich in der Mitte des Tisches befi nden und eine Berührung 
ihrer beider Hände verhindern, eine unüberwindliche Distanz 
aufrecht erhalten. Als sie ihre Tasse langsam auf deren Unter-
satz gleiten lässt, streicheln ihre feinen Finger sanft den Rand 
des gläsernen Aschenbechers, und sie beginnt, diesen zu be-
trachten.

Durch eine dunkle Wolke des Unverstehens erkennt er ihr 
ovales Gesicht, ihren lieblichen rosafarbenen Mund, die wohl-
geformte Nase, die ein wenig verdeckt wird durch ihre langen, 
braunen Haare, die ihr über die Stirn ins Gesicht fallen. Und 
er erinnert sich wieder: Einige Tage zuvor, als er sie noch sein 
Eigen hatte nennen dürfen, hätte er sich an dieser Stelle über 
die Macht der Blumen hinweggesetzt und ihre weichen Wan-
gen zärtlich gestreichelt. Doch völlig wortlos sitzen sie sich 
gegenüber.

Keiner der beiden wagt es, etwas zu sagen, obgleich es so 
vieles gibt, worüber er Aufklärung verlangt und wovon sie be-
richten möchte. Der brennende Durst in ihm, den nur ihre 
Worte löschen können, versengt seine Seele. Ihr Wunsch nach 
Mitteilung ist gewaltig. Ein Begehren, dieses schmerzhaf-
te Schweigen zu vernichten, sich ihm zu erklären, füllt Seele 
und Körper, und dennoch traut sie sich nicht zu reden. Kein 
Wort entweicht ihrem lieblichen Munde. Er ist verwirrt. Die-
ses grässliche Schweigen irritiert ihn vollends. Er liebt sie doch 
so sehr und kann es nicht verstehen. Worte könnten verletzen 
und mehrdeutig sein. Sie liebt ihn noch immer und die Pein 
und der Kummer sind gewaltig. Dennoch wären sie größer, 
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bliebe sie bei ihm. Aber wie soll sie auf sein Verständnis hoffen, 
wenn sie es selbst nicht begreift?

Sie blickt ihn an. Ihrer beider Augenpaare stehen in alter 
Eintracht. Pupillen weiten sich, wie sie es nur bei Liebenden 
tun. Er schöpft Mut aus dieser geistigen Umarmung und bricht 
daher das Schweigen:

„Liebst du mich denn nicht mehr?“
Ein Stich in ihr Herz und sie sieht erneut hinab auf die Blu-

men. Was soll sie ihm antworten? Sie darf ihrem Gefühl nicht 
nachgeben, obgleich sie ihm um den Hals fallen, ihn küssen und 
ihre stets vorhandene Liebe für ihn ihm zugestehen möchte - 
wie in vergangenen, glücklichen Tagen. Es scheint so paradox 
- es ist paradox. Ihr Kopf beginnt zu schmerzen. Er verlangt 
nach einem Nicken, nach der Wahrheit. Ihr leises Schluchzen 
unterstützt ihre Tränen, und er weiß, ohne ihr Antlitz zu se-
hen, dass sie weint. Ihr Verhalten kann er allerdings nicht deu-
ten, denn sein Kopf ist ebenso schwer geworden wie ihrer, und 
auch er kämpft gegen Tränen, drängt sie mit männlichem Stolz 
und angeborener Sturheit zurück. Seine Gedanken lässt er in 
die Ferne schweifen, versucht sie vergeblich an einen glückli-
chen Ort zu leiten. Sie holt ihn ohne ihr Wissen, ohne es zu 
wollen, immer wieder zu sich zurück. Sein Leben lang wird sie 
damit Erfolg haben.

Wie sehr er sie liebt! Wie sehr er sie stets lieben wird! Einst 
hatten sie sich ewige Eintracht versprochen. Beide hatten den 
Eid verkündet: Liebe und Treue. Und nun soll ihr Bündnis 
aufgelöst sein? Sie hat es gebrochen. Und je mehr er versucht, 
es zu begreifen, desto klarer wird ihm, dass sich die Gegenwart 
weit hinter der Grenze seines Verstandes entfernt hat. Und 
ebenso wenig versteht sie die Gründe, die sie bewegen, den 
Weg mit diesem grausamen Ziel zu beschreiten. Ihr Schmerz 
ist unerträglich bei jedem Gedanken daran und der Wunsch zu 
fl iehen bricht ihn ihr durch, sodass sie die Tasse rasch leert:
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„Fahr’ mich bitte heim!“
Wortlos verlassen sie das Lokal; wortlos legen sie ihre Nier-

engurte an; wortlos schließen sie ihre Jacken; wortlos setzen sie 
die Helme auf. Zum letzten Mal umschließen ihre Arme sei-
nen Leib, vernimmt sie schwach seine Wärme, schmiegt sich 
ihr Kopf an seine Schulter. Das Dröhnen des Motors übertönt 
ihr Schluchzen, verhindert, dass er anhält, um ihr die Tränen 
von den Wangen zu streichen. Sie schließt die Augen. Bald 
ist sie endlich zu Hause und darf auf ihrem Bett liegen und 
weinen – sie wird so lange weinen, bis keine Tränen mehr vor-
handen sind.

Ihr gemeinsamer Schwur: Liebe und Treue bis zum Tod. 
Und darüber hinaus.

Er kann und will nicht ohne sie leben. Sein Dasein ohne sie 
scheint öde und sinnlos. Inhaltslos. Sie ist sein Schicksal, und 
er das ihrige. So muss es sein. So soll es sein. Jetzt weiß er es: 
Ein anderer Ort wird ihm die Gelegenheit geben, sie bei sich 
zu halten. Sie werden weiterhin zusammen sein. Für alle Zeit 
- ewig. Er lässt ihr irdisches Dasein beschleunigen - und ist 
sofort tot. 

Sie folgt ihm bereits auf dem Weg ins Krankenhaus.
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Der Mörder

Ich lebe in einem großen Haus, das sich inmitten eines riesi-
gen Gartens befi ndet, dessen Grenzen ich bis zu diesem Tage 
noch nie überschritten habe. Niemals ließ mein Vater mich 
ohne Aufsicht das Haus verlassen – entweder begleiteten er 
oder meine stumme Amme mich. Ja, Sie haben richtig gehört: 
Sie war stumm. Oder zumindest sprach sie kein Wort mit mir. 
Alles, was sie mir verbot - und ihr Handeln bestand zumeist 
aus einer Restriktion - teilte sie mir durch Gesten oder einem 
kräftigen Ziehen an meinem Oberarm mit. Selten ohrfeigte sie 
mich, um mir anschließend bei einem besonders üblen Ver-
gehen mit ihrem Zeigefi nger vor der Nase herumzuwedeln. 
Freunde waren mir unbekannt. Dass es noch andere Kinder 
außer mir gab, wusste ich nicht. Meine Welt bildete sich aus 
Erwachsenen und dabei im Wesentlichen aus meinem Vater 
sowie meiner stillen Bonne.

Dies änderte sich an meinen siebten Geburtstag, als er mor-
gens an mein Bett kam und mir mit einem zynischen Lächeln 
erklärte: „Du, nur du allein trägst die Schuld an ihrem Tod!“ 
Dann verschwand er ohne eine weitere Erklärung und ver-
schloss die Tür hinter sich. Mein Kindesverstand wusste nicht, 
was oder wen er meinte. Mein Vater hatte zuvor nie etwas 
von ihr erzählt und sie stets verschwiegen, so dass mir meine 
Mutter verständlicherweise unbekannt war. Und auch die Ver-
wandten, die uns an einigen Tagen im Jahr besuchten, hatten 
nie von ihr gesprochen und mich über meine wahre Herkunft 
im Unklaren gelassen. Wie hätte ich also begreifen sollen, wo-
rauf mein Vater hinaus wollte? Dass ein jedes Lebewesen dem 
Leib eines Weibes entsprang, wusste ich nur dumpf.

Mit diesem Tag verschlimmerte sich mein ohnehin schon 
kümmerliches Dasein. Besuche fanden nicht mehr statt, zu-
mindest vernahm ich, der ich die meiste Zeit eingeschlossen in 
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meinem Zimmer verbrachte, sie nicht mehr. Auch Ausfl üge in 
den Garten wurden mir nicht mehr gestattet und die schweig-
same Amme verschwand, ohne sich von mir verabschiedet zu 
haben. Meine Spielsachen wurden entfernt. Lediglich zu den 
Mahlzeiten durfte ich das Zimmer verlassen. Dann saß ich al-
lein in unserem Speisesaal an dem riesigen Mahagonitisch, auf 
dem die kärglichen Speisen für mich bereit standen. Ohne dass 
es mir jemand sagte, stand ich nach dem Essen auf und begab 
mich zurück in den ersten Stock, legte mich auf mein Bett und 
wartete darauf, dass meine Tür geschlossen und der Schlüssel 
von außen her gedreht wurde. 

Meine Toilette verrichtete ich in der kleinen, eigens dafür 
hergerichteten Kammer, die an meinen Raum grenzte und 
lediglich von diesem zu erreichen war. Meinen Vater sah ich 
ebenfalls seltener – einmal am Tag, meistens am frühen Abend, 
kam er herein und sprach einen einzigen Satz zu mir: „Du, nur 
du allein trägst die Schuld an ihrem Tod!“ 

Wie viele Wochen sich dieser ewige Verlauf wiederholte, 
vermag ich nicht zu sagen. Obgleich ich immer noch nicht 
verstand, wagte ich nicht zu fragen, für wessen Verlust er mich 
verantwortlich machte. Und obwohl er mich tagtäglich auf 
dieselbe Weise aufsuchte, erschauderte ich jedes Mal wieder 
und bekam die wohlbekannte Gänsehaut, sobald er mich an-
klagte. Binnen kurzem fürchtete ich mich vor ihm dermaßen, 
dass ich bereits beim Mittagsmahl trotz Hungers nichts mehr 
zu mir nehmen konnte, musste ich doch an die bevorstehende 
Begegnung denken. Es folgten enorme Magenschmerzen und 
Krämpfe im Unterleib, die irgendwann nicht mehr aufhören 
wollten, sodass ich mich in meinem Bett qualvoll hin- und her-
wand. 

Ich war nicht mehr in der Lage, zu den Mahlzeiten mein 
Zimmer zu verlassen und mein dünner und schwacher Körper 
verlor rasch an Gewicht und Stärke. Ich lag im Sterben. Wes-
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wegen er mich ins Leben zurückholte, ist mir bis zum heutigen 
Tage ein Rätsel.

Seine Besuche stellte er ein, folglich lebte ich fortan völlig 
isoliert. Häufi g streifte ich nun nach dem Essen durch unser 
Haus, ohne dabei eine Menschenseele zu fi nden. Hinaus konn-
te ich nicht: Sämtliche Türen waren fest verschlossen und vor 
den Fenstern befanden sich nicht nur im Erdgeschoss schwere 
Eisengitter. Kein Wesen außer mir schien anwesend zu sein 
und doch standen die Speisen dreimal am Tage auf dem Tisch 
und meine Tür wurde im Wechsel zugesperrt oder geöffnet. 
Aber selbst wenn ich eiligst hinausstürmte, nachdem sie entrie-
gelt worden war, stand da niemand. Ich lebte, doch konnte ich 
das wirklich Leben nennen?

Oft saß ich stundenlang am Fenster und schaute hinab in den 
Garten, der seit langem nicht mehr gepfl egt wurde und sich 
mehr und mehr in einen Dschungel verwandelte. Die einstigen 
Beete waren mit Unkraut überwuchert, der früher sorgfältig 
kurz gehaltene englische Rasen stand mannshoch gen Himmel 
und einige Tannen des kleinen Hains, der das Grundstück um-
schloss, waren den jährlichen Herbststürmen zum Opfer ge-
fallen und hatten andere mit in ihr Schicksal gezogen. Die ge-
stürzten Bäume lagen im Gras und Moos überzog sie bereits. 
Ein Blick in den Spiegel bot mir ein ähnliches Bild wie das, das 
sich mir draußen zeigte. Von daher war es nicht verwunderlich, 
dass die Kinder schreiend davonliefen, als sie mich am Fenster 
stehen sahen.

Der Winter war erneut gekommen und dicke, weiße Schnee-
fl ocken ließen mich nur wenige Dutzend Meter hinaus in den 
Garten blicken. Geduldig beobachtete ich träumend den Luft-
tanz und wünschte mir sehnlichst, mich wie sie einem Schwarm 
von Schmetterlingen gleich auf dem Boden niederzulassen. 
Während der Niederschlag nachließ, drangen durch einen 
Schleier Stimmen zu mir – fremde Stimmen, die jedoch nicht 
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aus dem Haus zu kommen schienen. Erschrocken schaute ich 
umher, doch die Quelle des vernommenen Lärms konnte ich 
nicht ausmachen. Wahrscheinlich hatte ich mir alles nur einge-
bildet, entsprangen die Laute meiner Phantasie, die schließlich 
anfi ng, durch die schrecklichen Zustände zu erkranken. Nein, 
nein, jetzt hörte ich sie ganz deutlich! Rufe! Und dann sah ich 
sie: zwei kleine Menschen, die in dicke, feste Kleidung gehüllt 
waren, die Jacken, Stiefel, Handschuhe, Schals und Mützen 
trugen. Kinder! Zweifel erwachten wiederum in mir. Waren 
sie nicht doch eine Halluzination? Aber sie liefen durch un-
seren Garten, hinterließen tiefe Abdrücke auf dem Rasen und 
bewarfen sich mit Schneebällen. Einige Minuten lang verfolgte 
ich ihr Spiel. Dann entdeckte mich eines der beiden hinter dem 
Fenster und rief heiser etwas zu seinem Kameraden, während 
es mit ausgestrecktem Arm auf mich deutete. Die zwei standen 
da und starrten mich offenen Mundes an. Als ich meine Hand 
hob und ihnen zuwinkte, nahmen sie lauthals Reißaus.

Ich wollte sterben. Ich war ein Monster und kein Mensch 
mehr. Mein Anblick verängstigte andere – er war mir ja selbst 
zuwider. Ich war seit Jahren allein in diesem verhassten Haus 
und die Einsamkeit drückte schwer auf mein Gemüt. Und 
Schuld daran war nur mein Vater, der mich für den Tod einer 
Person verantwortlich machte, die mir unbekannt war.

Als ich Nahrung und Wasser verweigerte und nach einigen 
Tagen abermals in ein Delirium fi el, holte er mich mit Ausdau-
er zurück ins Leben. Doch nur um nach meiner Genesung wie 
zuerst an meinem siebten Geburtstag in mein Zimmer zu tre-
ten und mir vorzuwerfen: „Du, nur du allein trägst die Schuld 
an ihrem Tod!“ Aber die Angst vor ihm war einem gewaltigen 
Zorn gewichen. Die lange Zeit der Isolation hatten in mir eine 
Wut entfacht, deren Quelle in meinen Augen ganz zweifelsfrei 
mein Vater war. Ich brüllte ihn an: „Wen, Vater! Wen soll ich 
umgebracht haben?“ – „So weißt du es denn wirklich nicht?“ 




