


Stiefel anhat, die Bäume mit Schneehaufen bis an die Knöchel, Häuser, die an allem
hochklettern, Schnee, der die Sockel hinaufklettert. Über den Wolken ist ein Himmel, der
unsichtbar ist. An einem Nachmittag reißt die Wolkendecke hier und da auf, aber das wird
gleich wieder zurückgenommen. Ein neues Auto, das anhält und unten in der Kurve
verschwindet, eine langhaarige Katze von den Vrinners unten, wie lange sie wohl überlebt,
hier oben bei uns.

Mein Vater liegt auf dem Sofa gegenüber und ruht sich aus. Er hebt ein Bein an und
wedelt mit dem Fuß, unmittelbar vor dem Gesicht meiner Mutter. Sie lacht, ich überlege,
wo dieses Lachen herkommt. Möglichkeiten gibt’s genug, denke ich. Meine Mutter schlägt
den Fuß zur Seite. Also nein, was denkst du dir eigentlich, du mit deinen Käsefüßen. Und
du; in dir steigt das Lachen hoch, kann nur von einer Stelle kommen, es gibt nicht viele
Kammern in dir, die nur zur Zierde da sind. Es gibt eine Kammer für das Fatale, und es
gibt eine Kammer für, wie soll man sagen, das Gefühl des Schlichten, dass alles auch so
einfach sein kann, so schön. Und das klingt phantastisch leicht, mit den beiden Kammern,
Angst und Freude, aber dann ist es völlig unmöglich, damit umzugehen. Ständig
verwechselt man die beiden Signaturen, sie vermischen sich die ganze Zeit.

Aber dann verwechselt man sie plötzlich eben nicht mehr.
Der Tod und die Liebe; Tod und Krankheit und Narkose in einem Raum, die Liebe in

einem anderen. Und dann, fortwährend, die Liebe, die über die Felder herankriecht, in
Sätzen wie: Pass auf dich auf.

Jedenfalls: Es ist etwas Herzzerreißendes an Menschen, wenn sie sich dessen bewusst
sind, es sitzt ihnen in den Augen – Augen, die groß werden von dem klaren Gedanken: dass
es nichts anderes gibt, und rate mal, was letzten Endes den Sieg davonträgt.

Die amputierten Menschen.
Es gibt gleichsam zu wenig Schutz.
Pass auf dich auf, kann ich flüstern.
Und du weißt sehr gut, was ich mit deiner Hilfe auf die lange Bank schieben will. Du

bist wieder fern, aber das ist nur natürlich. Es ist nichts Merkwürdiges daran, dass ein Herz
ohne Vorhöfe nicht gut funktioniert; alles andere wäre unheimlich. Du bist eine
Konstruktion, die nicht dazu gemacht ist, um zu halten, sondern um mit aller
wünschenswerten Deutlichkeit zu beweisen, dass man auf diese Weise hier nicht überleben
kann.

Dass du dann trotzdem überlebst, noch einen Tag und noch einen Tag.

Wenn ich dich überlebe, dachte ich, wirst du ein Monument.
Wenn ich dich nicht überlebe, werde ich eines.

Im Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, weinen morgens die Häuser. Rauch, von Nebel
nicht zu unterscheiden, steigt wie eine Säule von den Dächern auf. Häuser mit Hohlrücken,
ausgediente, schief stehende Gebäude, Dachrinnen, die wie schlaffe Augenlider hängen.

An diesen Häusern vorbeifahren, an einem Morgen im September. Eine frühe Ingrid-



Marie, eine schorfige, auf einen schweren Rasen und einen hohlen Boden fallen hören. Der
Wille stehen zu bleiben, ein Gefühl von Ich will das hier haben.

Die völlig unmögliche Verliebtheit meines verstorbenen Mannes muss als unmöglich
enthüllt werden.

Und die Häuser stehen hier heute, sie stehen hier morgen. Dieses Dorf wird sich um
nichts in der Welt bewegen.

Hofgebäude halten durch. Wohngebäude.
Die Menschen, die derlei trostlose Dörfer bewohnen, haben Kraft, sie sind Bewahrer.

Bei Sturm dichten sie die Fenster ab und binden Planen fester.
Von uns beiden hat immer einer seine Zweifel.

Ich wache auf. Das Zimmer ist nicht mehr kalt, aber das Bett ist feucht und klamm. Es hält
die Kälte fest. Das Zimmer liegt zum Garten hinaus, es wird nur benutzt, wenn wir
Mädchen zu Hause sind, was selten geworden ist.

Meine jüngere Schwester hat immer zu tun, aber das haben wir auch.
Diese Hast in allem, das liegt in der Familie. Jetzt setz dich mal kurz! Eine Arbeit, die

nicht fertig wird. Die Kälte in der Bettwäsche ist ein Vorwurf. Ich weiß nicht recht, was es
heißt, sich willkommen zu fühlen, ich weiß, was es heißt, sich zugehörig zu fühlen. Aber
dann kommen mir trotzdem Zweifel.

Ich fühle mit Verspätung.
Bin immer einen Schritt voraus.
Ich treffe dich, und im selben Moment sehe ich alles. Eine Schere, die sich in einem

Stück Stoff festbeißt, wenn die Klinge die Richtung im Gewebe findet, welches das Skelett
des Stoffs ist, der Stoff reißt, wird zerlegt und wird zu einer Frucht mit weißem Fleisch.
Das sind die Augenblicke, für die ich lebe und die ich immer erst später entdecke. Wenn
man dasitzt und überlegt, dass es nun zu spät ist zu überlegen, ob man eine Sekunde länger
bleiben soll.

Ob man zu lange blieb.
Ob man immer blieb, aber nie länger wegging, als dass man sich noch ein Taxi erlauben

konnte.
Wenn einem solche Gedanken, verspätete Gedanken, durch den Kopf schießen und nicht
mehr aus dem blassen Leib gehen, aus meinem blassen Leib, der bebt vor lauter: Zweifel.
Ich weiß nichts, aber ich habe alles gesehen. Die dem innewohnende Erkenntnis, dass es
einen Blick gibt, der sieht – und der eben nicht weiß.

Der Wunsch, als jemand erkannt zu werden, so wie man ist, der Wunsch, solch einen
menschlichen Blick zu finden.

Schielende Tage, wenn man hofft. Die meisten Tage sind so, die meisten Blicke.
Ich bin müde und will einfach klarsehen, mit einem Blick, der wie ein Messer, wie eine

Schere ins Wirkliche dringt. So will ich sehen, und so will ich gesehen werden. Eine
Schweinerei, die bleibt. Unordnung überall, ein Durcheinander, das Enttäuschung
hinterlässt, so weit das Auge reicht. Aber du. Und ich, die dich sieht. Das ist vielleicht
mehr als genug, das ist vielleicht alles, worum man bitten kann.



Der Apfelbaum steht in einer Ecke des Gartens, in diesem Winter wie zu anderen Zeiten.
Seit ein paar Tagen bin ich bei meinen Eltern. Lautlos toste der Schnee heran. Alles war
von Reif überzogen, weiße Sturmbrigaden, der Schnee verschluckte Landschaften, er fiel
ununterbrochen. Er nahm sie an sich, geißelte sie nach Belieben. Winter überall, ein Gefühl
von: Das ist alles meins. Ich erwache allein in meinem alten Zimmer. Ich kenne sämtliche
Äste im Fichtenholz, meine Muttermale, und deine, die ich mal kannte. Seltsam, wie die
Erinnerung des Körpers mal will, mal nicht will. Schwarze Johannisbeeren in
Teigschüsseln sammeln, verschmierte Finger umschließen die Trauben, manche Beeren
tropfen, manche vergessen von der Sonne und noch grün, meist bloß reif, diese schwarzen
Perlen, die vom Zweig springen und in einer Hand landen, die greift und pflückt zugleich,
alles kann und gleichzeitig: Ich hab vergessen, wie sich dein Körper anfühlt. Wie er einfach
nur aussieht, ich weiß es nicht. Das Bild will sich nicht zusammenfügen. Wir sind uns
fremd geworden, es gibt Kleidungsstücke, an die ich mich besser erinnere als an dich.
Vielleicht hab ich nie gewusst, wie du aussiehst. Wenn man mitten im Strom steht. Das
Kleinste und das Größte verschwimmt in der Bewegung. Ständig woanders, Richtungen,
Pläne, der Blick über die Schulter. Es ist immer nur ein Übergang. Ankunft beim
Eigentlichen – bald.

Dass ich immer dieses Ohrensausen hatte, das mir bedeutete: Kümmre du dich um deine
eignen Sachen, und: Ich hatte echt gehofft.

Jetzt kenne ich dich nicht mehr. Wir haben beide das meiste vergessen, das haben wir
alle. Das verbindet uns: dass wir eine Menge vergessen haben. In der Übertragung von
damals auf heute geht etwas verloren. Es wird verwässert und schlaff, anderes wird laut
und fängt gleichsam an zu torkeln – nach Hause – einem Zuhause entgegen, das nie
existierte, wie eine Suche nach einem Fahrrad, das man hier irgendwo hingestellt hatte,
todsicher, genau hier, dabei hat es das Rad nie gegeben, sondern war ein Pferd, eventuell,
das schon in irgendeinem Stall auf einen wartete. In so einem Stall, wo die Tiere sich auf
den Zementboden legen und der Durst ihre Körper auslöscht und die Glühbirnen ausgehen,
eine nach der andern. An so einem Ort, der irgendwo auf der Welt auf die Ankunft wartet,
die du ständig hinausschiebst mit deinem Suchen.

Das Zimmer ist eine zurückgelassene Ecke in mir. Das ist das Gefühl, mit dem ich
aufwache. Und die Geräusche des Hauses sind bereits meine, immer die gleichen. Das
Haus hat einen Geruch, der einem ins Gesicht schlägt, sobald man den Wirtschaftsraum
betritt; noch ehe du dich mit den Schuhen abmühst; die Geräusche des Hauses. Die Räume,
die sich mit ihren ganz eigenen Geräuschen um alle Bewegungen legen. Alle sieben oder
acht Zimmer des Hauses, die sich um meine Gedanken legen.

Dass es dich für mich nicht mehr gibt, heißt nicht, dass es das Geräusch deiner Stiefel,
das Rumoren an der Tür, im Aufgang am Marselis Boulevard, nicht gibt. Im Gesicht bleibt
etwas zurück, der Körper erinnert sich, er verweigert sich, er fügt sich nicht, er am
allerwenigsten. Ein Wunsch, den Körper zu verbarrikadieren, andere Hände
auszuschließen, Hände, die überall sind; ein Zölibat, das in Wirklichkeit kein Geiz war,
wenn es darum ging, sich hinzugeben, keine fehlende Lust zu dem, was du sagtest, keine
Kälte, die vielleicht immer in erster Linie bloß Treue einem Mann gegenüber war, den ich
noch nicht gefunden hatte. Einem Menschen, den ich fand, aber schließlich: doch nicht



fand. Unruhe am Abend, die Liebe wie ein Übergriff, Unruhe am Morgen, der Schlaf wie
eine Gewaltsamkeit. Ein Hohn. Und dein Blick, der Vorwurf, diese Vergeudung von – ja,
was sonst als eine Verschwendung der Liebe.

Ich stehe auf, und es fühlt sich an, als faltete man einen zerknitterten Bogen Papier
auseinander, den man ganz unten in einer Tasche vergraben und vergessen hatte und eines
Tages am See wiederfindet, wenn man nach dem Apfel sucht, den man doch mitgenommen
hatte. Wie kalt die Sonne scheint, es ist früher Tag oder späte Nacht. Mein Vater geht in
der Küche umher, macht sich Schnitten und rührt im Haferbrei. Die Gasflamme fiept, das
Deckenlicht fiept, hier ist einer auf dem Sprung. Die Finger meiner Mutter, die sich durch
Stapel und Haufen blättern. Sie reden nicht, das Radio läuft. Der Brei kocht unter einer
Haut, hebt sich wie eine geschwollene Lippe, ein geschwollener Finger, ein Furunkel, der
die Haut ausbeult; dieser lebende Deckel, der reißt und seufzt, pfeift und fällt. Was mach
ich hier, denke ich und weiß auf der Stelle: ist doch klar. Ich kam für den Apfelbaum und
weil ich etwas im Kopf hatte wie: Wir sind immer für dich da. Und es ist mir sehr schnell
aufgegangen, dass das nicht reicht.

Ich muss sehn, dass ich hier wegkomme.
Nur der Apfelbaum hält mich zurück, die Zweige, die zu Händen werden, die richtig

zupacken, stürzend: Hier stehe ich.

Sein schmales Bett schlägt an das unverhältnismäßig große Fenster. Er bewegt sich in ihr,
als müsste da drinnen etwas verrückt werden. Als sollten sie und das Bett durchs Fenster
auf den Balkon geschoben werden, den zu kaufen sie ihm abgeraten hatte. Sie hatte
tatsächlich geglaubt, sie sei immer die Vernünftigere gewesen; tatsächlich geglaubt, sie
habe schon ungefähr hundertmal aus diesem Fenster geguckt.

Nein, denkt sie, das hab ich also ganz bestimmt nicht.

Sie geht übern Hügel in kohlblassem Licht, du solltest mich sehn. Sie denkt an einen
Morgen in Schweden, als sie dort zusammen waren, sie trug einen Strohhut. Sie redeten
über die Cafés, an denen sie vorbeikamen, immer stimmte irgendwas nicht. Sie hinkte und
hatte Schmerzen, nachdem sie an einem Nachmittag auf den Steinen mit dem Fuß
umgeknickt war. Schatten oder pralle Sonne oder die Preise oder einfach die Stimmung an
sich. Irgendwas gab es immer auszusetzen, und sie mussten weitergehen. Das Gefühl
verschwindender Zeit, wenn man auf dem Weg ist. Ewige Nichtankunft, Hinausschieben
der Ankunft. Und die ganze Zeit auf dem Weg, immer weiter, Rätsel der Ankunft – dass sie
niemals eintrifft, dass man immer nur auf dem Weg ist, auf dem Heimweg, auf jeden Fall
woanders hin.

Eine Richtung in allem schlechterdings, Bewegungen auf etwas zu.
Aber dann verloren sie die Geduld, endeten doch in einem Café, Selma hieß es, und

bestellten ein Frühstück auf der Terrasse. Die Art, wie das S geschrieben war, erinnerte sie
an einen Zirkus. Etwas Verziertes, ein geschminktes Kuddelmuddel. Ihren Fuß hatte sie
hochgelegt; auf einem Stuhl hatten sie ein Kissen und ihren Rucksack arrangiert. Nun lag



da ihr verstauchter Fuß und pochte im Takt der an die Masten klatschenden Fahnenseile am
Hafen. Unten vor den Booten machte eine Frau gerade einen Kiosk auf, sie kämpfte mit
einem Schild, das nicht stehen bleiben wollte. Sie wurde immer gereizter, ihre
Bewegungen wurden hektischer.

Er schenkte Milch in den Tee und sagte, er liebe es, so zu reisen, ganz ohne Plan. Sie
nickte und nippte am Tee; ich denke immer nur an das Wohnen, sagte sie. Das, was ihr an
diesem Ort gefalle, an der Reise, sei der Gedanke, hier wohnen und ein Leben führen zu
können, an der Uni zu studieren, die mit Efeu berankt war. Schwer von Efeu. Sie machte
eine nickende Bewegung in Richtung der Universität. In dieser Stadt hier aufzustehen und
ins Bett zu gehen, den Feiertag aus dem Körper zu jagen, die Erwartung. Keine Erwartung
mehr; Erwartungsverbannung. Unfreude. Er ging ins Café, um Salz zu holen. Das Schild
wackelte, die Dame am Hafenkiosk war in dem achteckigen Häuschen verschwunden und
kochte Kaffee. Sechs, sieben, acht Löffel gemahlenen Kaffee. Ist sie schön, dachte sie. Das
Schild fiel um, die Dame bemerkte es nicht, wegen des Sturms hörte sie nichts. Da ist das,
was im Haus geschieht, während der Arbeit dort; und das, was draußen geschieht.

Der Apfelbaum hat eine schwarze Borke; es ist das Einzige im Garten, das schwarz ist.
Kalligraphisch schneidet er sich in den Winter. Der Winter malt weiße Hunde gelb und die
Nacht leuchtend, gleichsam unwirklich, ein betäubter Schlaf, der durch die Straßen wirbelt
wie eine Sturmflut aus stiller Stille.

Der Baum ist der Schatten einer anderen und wirklicheren Welt. So denke ich.
Und die Äpfel hängen noch da, zu rot und jedenfalls: zu spät. Tropfen an schwarzen

Zweigen. Sie hängen da heute, sie hängen da die ganze Nacht; dass wir sie nicht in der
Dunkelheit sehen können, heißt nicht, dass sie nicht leuchten.

Es gibt da eine Handvoll Bilder, mit denen ich noch nicht fertig bin. Eine Hierarchie von
Bildern, Bildern des Körpers und des Denkens, Bildern der Gefühle; sie lassen einen nicht
los. Immer wieder kehrt man zu ihnen zurück. Man will näher an sie heran. Hin und wieder
gelingt es dann tatsächlich, dann schafft man es, man findet Zugang. Einen Augenblick
lang: kann man sie erreichen und zeigen, sie der Welt zurückgeben. So erinnert man sich
vielleicht noch. Alle haben diese Bilder, vier, fünf oder sechs. Und alles handelt davon,
näher heranzukommen, sie sind die Bilder, auf die man zuschreibt, zumalt, sie sind das,
was man gerne sagen und mit anderen Augen teilen möchte. Einem anderen Blick. Man
spricht, man zeigt, aber vielleicht ist niemand da, der etwas sieht. Schau, sagt man
vielleicht. Wie man es schafft, das Bild dann weiterzureichen, in den anderen zu versetzen,
in dich. Das ist die Frage. Ob man es überhaupt verkraften kann, mit ihnen allein
umherzugehen. Ob ich es kann; ich brauche einen anderen Blick, eine andere Stimme, mit
denen ich es teilen kann, es ist zu schwer, und ich schreibe in der Erwartung.

Zuoberst in der Hierarchie meiner Bilder liegt das des Apfelbaums mit den leuchtenden
Früchten.

Dann ist da noch ein Bild aus dem Schlafzimmerfenster im Gegenlicht an einem
Sommermorgen, die Scheiben, die geputzt werden müssen, ein Spinngewebe, einige Blätter
der Blutbuche. Und ein Bild mit einem Paar Espadrilles auf einem Badesteg; dahinter
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