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ES WAR DER HÄRTESTE WINTER  seit sehr langer Zeit.
Viele Tage und Nächte fiel Schnee beinahe ohne
Unterbrechung. Der Garten war eine unbekannte Landschaft
aus weißen Dünen. Mit jedem Tag nahm die Stille ums Haus
zu, wurde ein dichter Körper, der gegen die Fenster drückte.

Von Zeit zu Zeit draußen auf der Straße das Krachen der
schweren Schaufel eines Räumungsfahrzeugs auf Asphalt.

Nur der Schnee erhellte die Tage, doch er nahm ihnen
auch jeden Raum. Tage? Es war eine Reihe von
Dunkelheiten, endlosen Dämmerungen, Krähen in den
Bäumen ums Haus. Zeit, die wie ein zäher Teig quoll und
verschwand.

Ich hatte kein Gespür für Morgen oder Abend. Es war
hell, dann wieder dunkel.

Ich schlief – nein, ich stürzte in einen Schacht aus Angst
und Schrecken – und ich lag wach.
 
Als ich einmal den Fernseher einschaltete, brachten die
Nachrichten ein von einer Lawine fast völlig verschüttetes
Tiroler Bergdorf. Es war von dutzenden Toten die Rede,
meist Schiurlaubern. Die Bilder waren zu grell, zu nah, zogen
widerstandslos durch mich hindurch. Ich musste
ausschalten. Mein innerer Sturm war mir laut genug.
 



Als ich die Augen aufschlug, saß Anna neben mir auf dem
Sofa. Ich habe dir damals sehr weh getan, sagte sie, und ich
wollte dir sagen, dass es mir leid- tut. Ich hatte einfach nur
Angst. Vor allem vor der Nähe, die du mir gabst. Immer
dachte ich, es kann nicht sein, dass jemand mich liebt, er
wird mich verraten, ich muss es beenden, bevor er mich
verrät. So suchte ich mir einen Harald, bei dem es mir
ordentlich schlecht ging, aber das kannte ich, es war
beruhigend nach der innigen tiefen Zeit mit dir.

Als ich ging, schrie ich dir an den Kopf, es wäre alles nur
schrecklich mit dir gewesen, und auch die Lust, die ich
vorgab, mit dir zu empfinden, alles wäre gelogen, nur ein
Spiel für mich gewesen. Ich möchte dir sagen, dass das nicht
stimmte. Du warst meine erste und einzige große Liebe. Und
die Lust, die ich mit dir und durch dich empfand, war echt
und wunderschön.

Doch meine Unruhe war stärker. Ich musste raus aus der
Geborgenheit mit dir, musste es anderswo neu versuchen.
Ich bin nie zur Ruhe gekommen und ich habe nie wieder
einen Mann gefunden, mit dem ich so Vieles geteilt habe wie
mit dir. Das wollte ich dir sagen, jetzt, wo das Kind unserer
Liebe tot ist. Du wirst immer mein geliebter Mann bleiben,
auch wenn ich dich verloren habe, weil ich dich verlieren
wollte, weil ich blind war für das, was ich mit dir und durch
dich hatte.

Anna legte ihre Hand in meine, in unser beider Augen
standen Tränen, als wir uns umarmten.
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ALS ES FÜR EINE STUNDE AUFHÖRTE zu schneien,
machte ich an Annas Arm ein paar Schritte vor dem Haus.
Die Luft war vom Schneegeruch gesättigt. Eine Krähe schrie
so laut von einem Baum, dass es mir durch alle Glieder ging.
Wie rasch ich fröstelte, obgleich ich viele Kleiderschichten
übereinander trug. Nach ein paar Minuten konnte ich mich
kaum noch auf den Beinen halten. Ich war hundert Jahre alt.
Anna führte mich wieder ins Haus.
 
Ein paar Tage darauf führte sie mich die Straße hinauf und
hinunter, wieder ein paar Tage darauf bis hinüber zum Wald,
schließlich ein Stück weit in den Wald hinein. Anfangs
begann das Zittern, sobald wir über den gewohnten Radius
hinausgingen. Ein innerer Seismograph schlug Alarm, mir
wurde eng ums Herz, die Hände kalt, die Knie weich, die
Füße taub. Der Seismograph wollte, dass ich innerhalb
meines Spaziergefängnisses blieb. Anna nahm meinen Arm
und führte mich weiter.

Du musst dagegen ankämpfen, sagte sie, sonst kommst
du nie raus.

Ich nickte mit zitternden Lippen. Die Kälte drang durch
meinen Mantel, meine vielen Kleiderschichten, ging mühelos
durch mich hindurch. Ich drehte mich um. Das Haus war in
Sichtweite. So weit war ich seit Wochen nicht gekommen.



Ich sah Anna an und dachte: Ich lebe noch.
Siehst du, sagte sie, du lebst noch.
Die Dämmerung fiel rasch, die Konturen der Bäume

begannen sich auszudehnen. Die Nacht nahm alles zu sich.
Wir drehten um, während ich dachte: Nichts mehr wird

gut. Was auch kommt, es wird nicht mehr gut.
 
Am nächsten Morgen erwachte ich mit dem Gefühl, in
meiner Brust liege ein Stück kalte schwarze Kohle. Als ich
mich aufrichtete, drückte mir eine unsichtbare Hand die
Kehle zu. Ich stand auf, da war mir, als löse sich in meiner
Brust ein Haken und ich fiele in einen inneren Krater. Meine
Beine gaben nach, ich setzte mich auf die Bettkante. Mein
Herz schien wie umgestülpt. Es raste im Leeren davon.

Anna trat mit verängstigten Augen zu mir. Du bist so
blass, sagte sie.

Ich versuchte meinen Herzschlag zu zählen. Er raste
meiner Uhr davon.

Anna ging in den Flur und rief den Notarzt.
Das Andreashorn vor dem Haus. Der Notarzt und zwei

Sanitäter standen mit dem Defibrillator-Koffer im Zimmer.
War das eine Wiederholung jenes Morgens? Nein, ich war
ruhiger, es war nicht mein toter Sohn, es war nur mein Herz.

Meine Herzkurve auf dem Monitor sah aus wie von einem
wütenden Kind schraffiert.

Sie legten mich auf eine Trage. Es war kalt im
Ambulanzwagen. Meine Zähne klapperten. Der Sauerstoff


