
Sauerstoff	kaum	noch	ausreicht,	dort	oben	bist
du	frei.«
Ein	 Geräusch	 von	 rechts	 lässt	 mich

aufblicken.	 Ein	 älterer	 Herr	 kommt	 heran,	 er
läuft	 langsam,	 so	 als	 müsste	 er	 sich	 jeden
Schritt	 genau	 überlegen.	 Ich	 stehe	 auf,
unschlüssig	verharre	ich.
Der	 Herr	 lächelt	 freundlich,	 während	 er

weiterschlurft,	doch	dann	bleibt	 er	 stehen	und
dreht	 sich	 noch	 einmal	 um.	 »Kannten	Sie	 den
Jungen?«,	fragt	er.
»Ich	…	Nein.«
Er	 trägt	 eine	 karierte	 Schirmmütze,	 die	 er

sich	 nun	 ein	 Stück	 aus	 dem	 Gesicht	 schiebt.
»Meine	Frau	blieb	auch	immer	an	den	Gräbern
der	Kinder	stehen.«
»Es	 tut	 weh,	 wenn	 sie	 noch	 so	 jung	 sind«,

murmle	ich,	und	der	alte	Mann	nickt	sanft.
In	 dem	 dunklen	 Anzug	 muss	 ihm	 viel	 zu



warm	sein.
»Es	ist	so	friedlich	hier«,	sage	ich,	mehr	als

diese	abgenutzte	Phrase	fällt	mir	nicht	ein.	»Ich
mag	die	Ruhe	und	die	Einsamkeit.«
Wieder	 nickt	 er.	 »Vergessen	 Sie	 nur	 nicht,

dass	 Sie	 noch	 viel	 Zeit	 dort	 draußen	 haben.«
Damit	deutet	er	mit	dem	Kopf	in	Richtung	des
Ausgangs.
Um	uns	herum	knistert	der	Spätsommertag,

er	fühlt	sich	an	wie	ein	Tag	Mitte	August,	mit
einer	 Sonne,	 die	 keine	 Lust	 darauf	 hat,	 dem
Herbst	das	Feld	zu	überlassen.
»Wenn	ich	könnte,	würde	ich	noch	viel	mehr

Draußen	sammeln«,	murmelt	 er	 so	 leise,	dass
ich	die	Worte	nur	schwer	verstehe.
»Wieso	tun	Sie	es	nicht?«
Wieder	 lächelt	 er	 auf	 diese	 sanftmütige

Weise.	 »Das	Alter	 ist	 nicht	 immer	 etwas,	 das
man	sehen	kann.	Es	sitzt	 tief	 in	den	Knochen,



egal,	wie	viel	man	noch	gern	erleben	würde.«
Die	 Kirchenglocken	 beginnen	 zu	 läuten.

Eigentlich	 bin	 ich	 aus	 einem	 ganz	 anderen
Grund	 hier,	 der	 nichts	 mit	 dem	 Jungen	 oder
dem	Mann	zu	tun	hat,	er	hat	überhaupt	weniger
mit	den	Toten	als	mit	den	Lebenden	zu	tun.
»Ich	wollte	…«,	setze	ich	an.
»…	zur	Beerdigung?«
»Ja«,	erwidere	ich	zögernd.
»Ich	 auch.«	 Er	 setzt	 sich	 in	 Bewegung.

»Kommen	Sie	mit?«
Ich	folge	 ihm,	mit	 jedem	Schritt	nistet	sich

stärkere	 Nervosität	 in	 mir	 ein.	 Das	 tut	 sie
immer,	 bevor	 ich	 auf	 eine	 Beerdigung	 gehe,
während	 ich	 am	 Rand	 stehe,	 während	 ich
unauffällig	 die	Menschen	 beobachte,	 die	 sich
ein	 letztes	Mal	 von	 jemandem	 verabschieden.
Ich	 gehöre	 nicht	 zu	 ihnen,	 ihre	 Geschichten
gehen	 mich	 nichts	 an,	 doch	 selten	 wird	 so



intensiv	gefühlt	wie	in	diesen	Momenten	voller
Erinnerungen.	 Selten	 zeichnet	 sich	 so	 viel
Leben	 in	 Gesichter,	 finden	 sich	 so	 viele
Facetten	von	Trauer,	aber	auch	Freude,	Glück,
Sehnsucht,	nur	kann	ich	das	keinem	alten	Mann
erklären,	 der	 mich	 gar	 nicht	 kennt.	 Er	 würde
mich	 für	 verrückt	 halten.	 Für	 eine
Beerdigungstouristin,	 die	 sich	 an	 dem	 Leid
anderer	labt.
»Die	 Gesichter	 sind	 Spiegel«,	 sage	 ich

unvermittelt,	 ich	 weiß	 selbst	 nicht,	 woher
dieser	Satz	kommt.
»Welche	 Gesichter?	 Und	 ein	 Spiegel

wofür?«	Kurz	 sieht	 er	mich	 an,	 bevor	 er	 sich
wieder	auf	den	Weg	konzentriert.
»Die	der	Beerdigungsgäste.	Für	…	ich	weiß

nicht.	 Wahrscheinlich	 ist	 das	 der	 Grund,
weshalb	 ich	 hierherkomme.	 Um	 das
herauszufinden.«	 Ohne	 weitere	 Erklärungen



ziehe	ich	meinen	Skizzenblock	aus	der	Tasche.
Ich	 klappe	 ihn	 nicht	 auf,	 niemals	 würde	 ich
jemandem	die	Gesichter	zeigen,	die	ich	in	den
letzten	Monaten	gezeichnet	habe,	 seit	 ich	alle
drei	bis	vier	Wochen	den	Friedhof	besuche.
Beide	 bleiben	 wir	 gleichzeitig	 stehen,

während	er	das	Heft	mustert.
»Ich	 halte	 sie	 fest,	 weil	 …	 Ach,	 ich	 weiß

nicht.	 Aus	 keinem	 wirklichen	 Grund,	 glaube
ich.«
»Wir	 haben	 alle	 unsere	 Themen,	 nicht

wahr?«	Er	wirkt	kein	bisschen	erschüttert	oder
wütend,	nicht	einmal	 irritiert,	vielmehr	 lächelt
er,	als	wäre	dieses	Lächeln	so	tief	in	die	Falten
seines	 Gesichts	 gegraben,	 dass	 es	 sich	 nicht
mehr	daraus	lösen	lässt.	»Meine	Frau	hielt	sich
gern	 in	der	Nähe	von	streitenden	Pärchen	auf.
Ich	 vermute,	 das	 liegt	 daran,	 dass	 wir	 selbst
kaum	 Differenzen	 miteinander	 auszutragen


