


–
–

Geburtstag
–

Die plötzliche Öffnung im Wald, und dort steht das Haus, die Fenster weit über dem noch
nassen Gras geöffnet: ein Boot im Hafen aus Erde, bereit weiterzusegeln, festgewachsen in
den Matschpfützen und auf dem Hof mit Aussicht zum Fluss und zum Waldrand, wo die
Hirschkühe lagern. Trächtig wie Anemonen und Fingerhut, sonntagsträge. Im
Schlafzimmer, umgeben von Blumen, dem Schreibtisch und Büchern, unter deiner Mutter,
vor deinem Vater und den zwei Frauen hinter ihm, kommst du heraus, die Beine voran, der
wasserfeste Körper, das Gesicht ein Ball aus Entsetzen. Das Junilicht sprüht den Geruch
von Gülle und Traktordiesel herein. Lachen, Weinen und der Schrei, als du auf dem Boden
auftriffst. So rasch, mein Liebstes, dass ich es nicht schaffe, dich aufzufangen. Du stehst
auf einem Stuhl in der Mitte des Kreises aus Mädchen und Gesang, in einem geblümten
Kleid, mit roten Schuhen und einem spitzen Hut aus blauem Krepppapier, das Gesicht eine
Leuchte aus Erwartungen. Draußen vor dem offenen Fenster ein Strom von Autos und
Sommerpaaren, die ins Kino oder spazieren gehen wollen. Das Geburtstagslied ist
gesungen, du streckst auf einmal die Hände aus, springst vom Stuhl, mir entgegen, und ich
fange dich auf.



–
–

Komm
–

Juni, der Tochtermonat, sie ist müde, sie verlangt etwas vom Vater, das er nicht geben
kann. Wortlos. Gesichtsfest, eine Handbewegung genügt, er läuft hinzu, es ist zu früh, es ist
zu spät, er hat den Augenblick ihrer Kindheit verpasst. Mächtig wie Gewitter strömt der
Sommer herein. Er hält das Licht auf, zieht die Gardinen zu, es ist nichts, psst, der Frühling
vorbei, der Schlaf bedroht. Die sonnensatten Fliegen, die Träume warten, öffnen sich
mottenkugelduftende Zimmer, in den Stoff der Blütenblätter aus Nacht und Niedergang,
nieder in das Farblose, nieder in die Mutter, die fallenden Minuten zwischen Schlaf und
Nie. Kommt sie nicht? Schlaf jetzt, es wird nicht dunkler, es wird nie wieder so, wie es
war. Die Dunkelheit hat das Haus verlassen und die weit geöffneten Wiesen, die in Licht
gebadet sind. Mondscheinsonne. Es wird hell, Nacht und Liebe sind nicht mehr da. Nein,
nicht sie kommt dort, sondern der Sommer. Wir liegen wach in dem Neuen.



–
–

Das Haus
–

Das ruhelose Haus, es ist nie davongesegelt, es blieb liegen, an die Bäume gebunden und
an den festgetretenen Pfad, eng an deine Geburt und die Vergessenheit gebunden.
Stattdessen verließen wir es, verließen die sinkenden Zimmer mit all dem alten Schrott, der
unsere neuen Leben möbliert hatte, dies Leben auf dem Lande. Wie war ich froh! Wir
sahen das Haus aus dem Umzugswagen, einen weiß gestrichenen Sarg, ein letzter Blick
zurück, das Haus verschwand in seiner moorweichen Mulde, hinter den blumenbestreuten
Erdhügeln.



–
–

Aussicht
–

Durch das Küchenfenster gesehen, sind die Fensterrahmen auf der anderen Seite der Straße
eine vertikale Reihe quadratischer Löcher, bis hinauf zu den Hausdächern und dem
Himmel darüber, ein Aufzug von Familienspiegeln, in denen sie ihr Gesicht an die
Fensterscheibe gedrückt hat, als wäre die Luft aus dem Zimmer gesaugt. Die Stockwerke,
die Mütter, die zusammengepresste Landschaft hinter den Schultern in einem
Wohnzimmer: Parkettböden, Topfpflanzen und die Abwesenheit des Vaters. Wenn wir ins
Wohnzimmer gehen und das Gesicht an unser Fenster drücken, müssten wir sehen können,
wie er die Fabrik verlässt. Die leuchtenden blauen Overalls, die Helme und Schirmmützen,
die Zigarettenglut, sie gehen wie Gliederpuppen. Vielleicht sitzt er schon in einem der
Autos, hinter einem dieser Gesichter, die sich nicht nach Hause sehnen. Eines Tages
verschwindet er wohl, wir wissen nicht wann, vielleicht entscheidet er sich anders, und das
ist das Schlimmste: zu verschwinden, hier, direkt vor den Augen deiner Tochter.



–
–

Klein
–

Sie ist so klein, dass ich mich hinabbeugen muss, um sie zu küssen, oder sie steht auf der
Bordsteinkante und ich auf der Straße, oder sie sitzt auf der Küchenbank und ich greife um
ihre Leibesmitte, oder sie liegt im Bett und ich sitze auf der Bettkante, um ihr Gute Nacht
zu sagen. Oder sie sitzt über mir und ich sehe zu ihr hinauf und fühle mich selbst wie ein
Winzling.


