


In meinem Leben wurde mir viel erzählt. Mein Leben besteht aus Geschichten, die
passiert sind und dabei nicht mir passiert sind.

Salomo redet nicht mehr von meinen Haaren und ich erwähne seine Hände nicht mehr
mehrmals am Tag. Es gibt noch alte Brandnarben an meinen Händen und er hat nie den
Mut gehabt, nach ihnen zu fragen. Sie sind weißer als der Rest der Haut und ich werde
mich daran erinnern, wenn ich mir kein weißes Brautkleid leisten kann.

Kannst du dir vorstellen, wie viele Nächte wir schon überlebt haben, nur weil wir
schliefen? Ich halte die Stunden nicht mehr aus, in denen nichts mehr passiert, die Hälfte
meines Lebens ist nichts geschehen.

Wie hole ich die Liebe in unser Wohnzimmer?
Wie hole ich die Liebe in einen leeren Raum?

Du klingst ein bisschen verklärt. Ich habe deinen Brief trotzdem gern gelesen. Es ist nicht
alles so aufregend: Als Salomo das erste Mal fremdgegangen ist, habe ich ihm nur gesagt,
dass ich ihn nicht mehr am Gang erkenne.

Als er das letzte Mal fremdgegangen ist, habe ich ihm gesagt, dass es doch langsam
anstrengend wird, ihn mit anderen Frauen zu sehen, die es schaffen so auszusehen, als hätte
sich in den letzten Jahren gar nichts in ihnen angesammelt.

Er wurde immer unzuverlässiger, aber was blieb, war seine Untreue, was heißt, dass ich
mich irgendwann nur noch auf seine Untreue verlassen konnte, bis die Untreue und ich die
Einzigen waren, die noch bei ihm blieben.

Ich habe eine Solidarität mit seiner Sucht entwickelt und jetzt frage ich oft nach ihr, als
wäre sie eine Verwandte. Man färbt aufeinander ab, wenn man liebt. Wir sehen uns immer
ähnlicher, weil wir in ähnlichen Etappen leiden. Er an sich und ich an ihm.

Die Welt hat aufgehört, von unserer Liebe zu erzählen. Es gab nichts darüber zu
berichten. Wir sind interessanter, jetzt, wo wir alt sind, Salomo und ich, jetzt, wo etwas
anderes als Distanz zwischen uns steht.

Ich nehme oft sein Gesicht zwischen meine Hände. Wir gefallen uns im Alter besser.
Wir mögen die Weichheit unserer Körper. Ich halte sein Gesicht dann an meinen Bauch.
Am liebsten lese ich seine Kaffeesätze am Morgen, am liebsten liest er meine Gesichtszüge
in Zeitlupe.

Es gibt viele Dinge, vor denen ich jetzt keine Angst mehr habe, wie die, alte Frauen am
Arm zu streicheln und die dunkler werdenden Muttermale auf meinen Waden.

Wir beide glauben nicht an Altruismus, Salomo und ich. Deshalb kann ich mich noch so
oft waschen, ich werde für ihn keine Heilige mehr, nur ein Mensch, der nicht lernt.

Ich glaube, du kennst ihn nicht mehr. Du liebst ihn nur noch.
Weißt du was?
Ich liebe nicht ihn, ich liebe mein Verständnis für ihn.
Du kannst mir das nicht übel nehmen. Meine Liebe für mein Verständnis für ihn geht



nicht weg, weil sie von mir ausgeht. Er kann aufhören, mich zu lieben, und ich kann
anfangen, ihm egal zu werden, aber ich werde ihn weiter lieben.

Er ist sich selbst genug. Ich glaube, ich beneide ihn nur.
Er ist mir dankbar.
Manchmal wünschte ich, er würde mich verlassen, bevor er dankbar für meine Liebe

wird.
Manchmal verletzt mich seine Dankbarkeit deshalb tiefer, denn Dankbarkeit hat immer

etwas mit Distanz zu tun. Ich werfe ihm vor, dass er über allem steht. Er sagt, seine Distanz
geht nicht nach oben, sondern zur Seite. Er ist sehr entfernt von allem. Er wünschte, er
wäre oben.

Ich wünschte, ich wäre alleine.
Deine Sulamith



Gott hat mir nie das Du angeboten

Ich weiß, wie oft man das sagt: Ich wünschte, wir hätten uns zu einem anderen Zeitpunkt
kennengelernt. Ich wünschte, wir hätten uns an einem anderen Ort kennengelernt.

Das gilt auch für meine Beziehung zu Gott. Ich hätte Gott gerne später kennengelernt.
Ich hätte ihn gerne für mich entdeckt, wie eine schöne Parkbank, auf der man schon
mindestens vier Mal geweint hat. Ich würde mit Gott gerne einen Bezugspunkt teilen oder
eine Tradition, die natürlich gewachsen ist, wie Redensarten zwischen einem alten
Ehepaar.

Ich wünschte, ich könnte mich an meine Taufe erinnern, aber damals war ich noch zu
jung. Vielleicht wäre das mit der Taufe ja auch später möglich gewesen. Das Gewissen
bildet sich ja erst ab dem Alter von drei Jahren langsam aus, und ich glaube nicht, dass ich
vor meinem Gewissen einen Gott gebraucht hätte. An meine Taufe erinnern mich nur die
Fotos in unserem Familienalbum.

Zwischen mir und meinem Glauben an die Liebe standen immer die Leute, die mir Gott
erklärten und dann nicht wie die Liebe handelten. Zwischen mir und Gott standen immer
Menschen, die mir meine Fragen nach Gott nicht ausreichend beantworten konnten.

Ich hätte Gott lieber in einem Wind erkannt, als von dem Fegefeuer im Alten Testament zu
hören. Und ich wünschte, ich hätte Gott nicht über konkrete Geschichten vermittelt
bekommen, die immer irgendwas mit Feuer und Genitalien, Vergebung, Goldketten und
Blut zu tun hatten. Ich wünschte, ich müsste meinen Gott der Liebe nicht mit Traditionen
teilen, mit Unterdrückung, mit Gier und Machtdemonstration, mit Kirchenbänken und
Beichtstühlen.

Wenn jemand von Gott spricht, denke ich inzwischen immer an Schadensbegrenzung.
Wenn jemand Christ ist, bete ich innerlich ein Mantra runter: Bitte sei in keiner Sekte, bitte
diskriminiere keine anderen Menschen, bitte entschuldige nicht dein schlechtes Verhalten
mit Gottes Anweisung, bitte Nächstenliebe, bitte Vergebung, aber auch Probleme
ansprechen, bitte Gemeinschaft, aber ohne Heuchelei, bitte Gleichberechtigung, bitte keine
Sexualstörung, bitte.

Menschen haben mich enttäuscht. Die Antworten von Menschen auf meine Fragen an
Gott haben mich enttäuscht. Gott selbst nicht. Gott hat mich auch noch nie stolz gemacht.
Das Einzige, was mich stolz gemacht hat, waren Menschen, die aufgrund ihrer Vorstellung
von Gott besser gehandelt haben.



Die Beziehung zwischen Gott und mir war immer schon kompliziert. Aber eine schlechte
Beziehung ist immer noch eine Beziehung und man kann vielleicht auch mit Gott nicht
nicht kommunizieren. Ich glaube, ich würde mit Gott erst meinen Frieden finden, wenn ich
mit ihm endlich unabhängig von anderen Menschen kommunizieren könnte.

Ich wünschte, ich könnte mit Gott einmal ganz allein reden, ohne auf die Stimmen der
Anderen zu hören. Beim Beten kann ich nicht aufhören, das Draußen mit nach drinnen zu
bringen. Ich versuche in mich zu gehen, aber die Gerüche kommen mit, die Gespräche,
meine Fingerspitzen, der Zigarettenrauch. Ich war noch nie ganz alleine mit Gott, und
vielleicht bin ich mir deshalb nicht sicher, ob es ihn gibt.

Gott ist das Anhängsel. Gott ist das Plus One auf der Gästeliste. Gott ist die Begleitung
von XY, und du hoffst, dass die Person, die sie mitgebracht hat, nicht auf die Toilette geht,
weil du nicht mit dem Plus One alleine im Gang hängen bleiben willst. Ich würde Gott
gerne kennenlernen. Aber nicht als Plus One. Nicht als Anhängsel der Kirche, nicht an
Orden gebunden oder Gebete oder Praktiken.

Gott muss auch unabhängig davon existieren können, und für mich muss Gott sich auch
unabhängig davon beweisen können – nicht, um das Recht zu haben, existieren zu dürfen,
sondern um in unserem Leben einen Unterschied machen zu können.

Wenn Gott nur die Machtstrukturen unterstützt, die wir um ihn herum aufgebaut haben,
wenn ich ihn nie selbst reden höre, sondern immer nur andere Menschen über ihn reden
höre, die ihn als Entschuldigung, als Rechtfertigung, als Untermauerung einer Ideologie
benutzen, dann möchte ich nicht, dass er Einfluss auf mein Leben hat.

Das Plus One von einer Freundin rufe ich nicht an, um mit ihm Kaffee zu trinken. Ich
möchte einmal allein mit Gott einen Kaffee trinken gehen. Und dann wünsche ich mir, dass
er mir das Du anbietet.

Was mir fehlt:

Ein Gott, der sich in mein Gästebuch eintragen würde
Einen Grund, an Gott zu glauben, wenn er nicht antwortet
Die Fähigkeit, einmal wirklich nicht kommunizieren zu können



Kohelet hat einen iCal-Kalender

Ich wünschte, Kohelet hätte gelogen. Ich wünschte, es gäbe nicht für alles eine Zeit,
sondern nur einen Ort, an den man jederzeit zurückgehen könnte. Wenn Kohelet von Zeit
spricht, dann spricht er von Liebe. Wenn ich von Zeit spreche, dann meine ich meine
Erinnerungen.

Ich erinnere mich an die erste filterlose Zigarette und die Sommernachmittage neben
dem Mais, der jedes Jahr aufs Neue ungewöhnlich hoch stand.

Ich erinnere mich daran, dass wir keine Religion, aber eine Art von Glauben kannten.
Es gab eine Zeit, da stand mein Name noch unter keinem Vertrag. Es gab eine Zeit, da

musste ich meinen Freunden nicht erklären, was ich fühle, da meinte jemand, dass man
Gedanken zwar nicht sehen kann, aber dass Dürer das mit dem Nashorn ja auch irgendwie
hinbekommen hat.

Seit ein paar Jahren schon habe ich dem Mais nicht mehr beim Wachsen zugesehen. Heute
habe ich nur noch Zeit für eine Zigarette an der Bushaltestelle und Essen im Stehen. Mir
fehlen die Tage zwischen den Monaten, mir fehlen die Sekunden zwischen den Sekunden,
mir fehlen die Erinnerungen an die Wege, die ich durch die Stadt gegangen bin, um von
einem Ort zum nächsten zu gelangen. Ich träume von dem Zimmer, in dem ich mich als
Kind gelangweilt habe, in dem wir nicht mehr wussten, mit was wir jetzt noch spielen
konnten.


