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Mit dem Dickkopf durch die Mauer 
 

Starrsinn und Wille als Hammer und Meißel 
 
 
 

Gegenwart 
 
„Mein Gott, was machst du nur für Sachen?“  
Eriks Stimme klang leise und zittrig, keine Spur seines Sarkasmus' war zu erkennen. Etwas Heißes 
und Nasses tropfte auf meine Wange und wurde rasch von ihm weggewischt. Das waren eindeutig 
seine Hände, niemandem sonst hing der Gestank der Erde so an wie ihm. „Meine Hände 
gewöhnen sich schon mal an den Geruch, der sie später umgeben wird“, war die einzige 
Erwiderung, wenn ich ihn wiederholt darauf hinwies, dass der Geruch von brauner Pampe 
keineswegs zum romantischen Schimmern einzelner Teelichter passte und das romantische 
Ambiente vollkommen versaute. 
Ich wollte mich aufsetzen und ihn belustigt fragen, seit wann ich sein Gott sei. Normalerweise 
hätte er dann gelacht, gespielt entrüstet geantwortet, dass er als vollkommen gläubiger Christ 
mich niemals als Gott ansehen würde, worauf ich übertrieben beleidigt gewesen wäre. Doch als 
ich mich aufrichten und die Augen aufschlagen wollte, konnte ich mich nicht rühren. Ich war 
einbetoniert im eigenen Körper. Gefangen im Geist. Wut und Angst erfüllte mich, wie kochende 
Lava kroch sie langsam aus meinem Herzen in den Kopf. Dass ich dabei nicht klar denken konnte, 
machte gar nichts, mein sinnloses Gestammel konnte sowieso keiner hören. Ich spürte wieder 
seine Hände und die leisen Worte, dass er gehen müsse, wenn er mich liebte. Sein Abschied hieß 
Alleinsein mit all den Ängsten und Fragen, ohne eine Erwiderung auf seine Worte. „Du musst 
immer das letzte Wort haben, oder?“, war seine zweite Frage an mich gewesen. „Irgendwann wirst 
du sprachlos vor mir liegen und keine Erwiderung haben“, beschwor er mir nach jeder Diskussion, 
die mal wieder in meinem Sieg beendet wurde. Jetzt hast du Recht behalten, herzlichen 
Glückwunsch, Schatz. Heiße Tränen stiegen in mir auf, aber außer meinem Herzen konnte nichts 
an mir weinen. Was war nur passiert? 
 
 

September 1975, Leipzig 
 
Mein Herz klopfte rasend schnell, als ich die letzten Stufen der Bibliothek erklomm. Mit meiner 
ganzen kindlichen Kraft umklammerte ich fester die Hand meines Vaters und durfte zum ersten 
Mal die Atmosphäre vieler Bücher einatmen, in welchen ich mich sofort verliebte. Die feierliche, 
stille Atmosphäre, gepaart mit raunendem Flüstern eifriger Schüler. Der Geruch nach Papier, 
Druckerschwärze und dem edlen roten Teppich, der in meinen Augen mindestens eines Königs 
würdig war. Büchertitel flüsterten in mein Ohr, begierig, von mir gelesen zu werden. Mein kleines 
siebenjähriges Ich jauchzte fast vor Stolz, als es schon einige Buchstaben entziffern konnte.  
Der idyllische Einblick in mein persönliches Paradies wurde jedoch schnell zunichte gemacht, als 
ich in die Kinderbuchabteilung verschleppt wurde. Übertriebene Farben prangten mir von viel zu 
kitschigen Büchern herunter, bei denen schon der Einband versprach, dass der Inhalt sich 
hauptsächlich mit Pfannkuchen, dicken Müttern am Herd und dem gigantischen Problem, dem 
Aufräumen des Zimmers, befassen würde. Mit aller Macht versuchte ich wieder zurück zu den 
Wunderwerken mit der verschnörkelten Schrift zu kommen, aber zu spät, das farbenfrohe 
Fegefeuer hatte mich unerbittlich zu sich genommen. Meine Mutter hatte mir immer prophezeit, 



es würde sich rächen, dass ich nie den Rosenkohl aufaß, aber eine solche Hölle voller Klischees 
wäre mir im Traum nicht eingefallen. 
Bevor ich wieder zurück in den Saal mit der gedruckten Magie gehen durfte, würden noch viele 
Jahre vergehen. 
 

Gegenwart 
 
Allein in Wo-auch-immer, versuchte ich mich zu beruhigen. „Was ist das Letzte, woran du dich 
erinnern kannst?“, beschwor ich mir immer wieder. Doch nichts als Schwärze umhüllte meinen 
Geist, wie lebendig begraben lag ich auf etwas Weichem. Begleitet von nervtötendem Piepen 
begab ich mich in meine ersten Lebensjahre, verlor mich in Erinnerungen, um die dunkle 
Gegenwart für einige Stunden vergessen zu können. 
 
 

1980, Leipzig 
 
Bedächtig schritt ich auf dem roten Teppich auf und ab, wartete ungeduldig auf meinen Vater, um 
endlich meinen Hunger stillen zu können. Auch heute hatte ich nicht sein Herz erweichen können, 
ein Buch aus der Erwachsenenabteilung lesen zu dürfen. „Dafür bist du zu wenig kritisch“, war seit 
Jahren seine Antwort. Und auch wenn ich ihn bereits hundertmal gehört hatte, wurde ich bis 
heute nicht aus ihm schlau. Kinderbücher langweilten mich, das wusste er. Obwohl seine 
gutmütigen Augen mir in der Vergangenheit bereits einiges erlaubt hatten, war er in dieser 
Hinsicht unerbittlich. 
 
Zu Hause angekommen, wäre ich am liebsten sofort wieder umgekehrt. Rosenkohl. Igitt. 
Ausgesprochen schlecht gelaunt setzte ich mich an den Tisch und bekam von einer ebenso 
mürrischen Mutter das grüne Scheusal serviert, welches laut Erwachsenen nicht nur essbar, 
sondern auch gesund sein soll. „Na, wie war die Schule, mein Schatz?“, erkundigte sich meine 
Mutter Heike mit ausgesprochen freundlicher Stimme. „Die üblichen Reden über die großartigen 
Politiker, welche mit schlechten Metaphern beschrieben wurden. Kurz, ein ganz normaler 
Schultag.“  
Ihr Mund wurde schmal. „Hast du wieder etwas angestellt?“  
Wie so oft überkam mich der Wunsch, ihr nun die Wahrheit erzählen zu können. Mein Vater hatte 
lauthals gelacht, als ich ihm von meiner standhaften Weigerung berichtete, solch stillose Mittel in 
mein Heft zu schreiben. Doch meiner Mutter konnte man so etwas nicht erzählen. Sobald man 
anderer Meinung als eine höhergestellte Personen war, wurde man verachtet. Ich wollte ebenso 
mit ihr lachen, ebenso mit ihr weinen, aber konnte ich mir sicher sein, dass sie meine Geheimnisse 
für sich behielt? Nie hatte sie meine Leidenschaft für die Bücher verstanden, mich jemals wirklich 
gekannt. Wer mit ihr lebte, musste sich zurückhalten, durfte nicht von ihren Vorstellungen 
abweichen. 
„Natürlich nicht.“ Ich schaute nach unten, wo kleine grüne Monster in meinem Teller schwammen, 
bereit, mich jederzeit zu ersticken, sobald ich sie hinunterwürgte. „So etwas würde ich doch nie 
wagen.“ 
 
Dunkel war's, der Mond schien helle, als ein Wagen blitzeschnelle langsam an meinem Fenster 
vorbeifuhr. Unten stritten meine Eltern über wichtige politische Themen, die ich nicht verstand. 
Das Wort Meinungsfreiheit erreichte häufig mein Ohr, hervorgerufen von meinem Vater, während 
meine Mutter versuchte, ihn zu beruhigen – die Nachbarn könnten einen hören! Wie dunkle 
Schatten schlichen sich die wuterfüllten Gefühle von unten in mein kleines Zimmer und nisteten 



sich ein, waren nicht mehr fortzutreiben aus der Nacht. Nach einer Weile lief meine Mutter 
weinend in das Badezimmer und ich schlief in der Gewissheit ein, dass der morgige Tag nicht viel 
vom heutigen abweichen würde. Welch glückliche Kindheit.  
 
 

Gegenwart 
 
Ein Lichtblitz, schrilles Quietschen, aufgeregte Stimmen. Innerlich keuchend versuchte ich, mich zu 
winden, wollte meine ungeklärten Fragen hinaus in die Welt schreien und endlich eine Antwort 
erhalten. Die Erinnerungen kamen, doch waren sie nicht mit Erleichterung über Gewissheiten 
verbunden, sondern mit Qualen und Angst. Schreie, ein Kind weinte, nasser Regen fiel auf meine 
Wange. Was war passiert? Wer war dieses Kind? Und sind das nicht deine Rufe, Erik, die 
angsterfüllt meinen Namen stammeln? Schmerz. Als sei alle Verantwortung der Welt auf meiner 
Brust, konnte ich nicht mehr atmen, immer unschärfer wurden die Konturen. Nein! Eine tiefe Wut 
erfüllte mich, langsam kam die Panik, schlich sich durch den Rachen und brachte einen schlechten 
Geschmack mit sich. Erreichte das Gehirn, die Gedanken wurden stetig langsamer, bis ich 
schließlich meine Augen schloss. Es war dein Gesicht, dass ich als Letztes sah, Erik. Ich wünschte, 
ich könnte es dir noch sagen. 
 
 

1983, Leipzig 
 
„Vera, ich... komm bitte einmal her.“ Es war lange her, seit man Vater so ernst mit mir gesprochen 
hatte. Das letzte Mal war die Schlägerei mit meinem Klassenkameraden der Grund, (selbst Schuld! 
Er hätte sich nicht über meine Frisur lustig machen sollen.), aber nun fiel mir keine Missetat für 
diese ernste Miene ein. Er betrachtete mich langsam. 
„Ich weiß, es ist dein größter Wunsch, mehr in der Bibliothek lesen zu dürfen.“ Kunstpause. Ein 
Funke Hoffnung erglomm in mir, war es möglich...? Erwartungsvoll starrte ich ihn an. Sehr lange 
Kunstpause. Ich wurde ungeduldig, begann mit meinen Schuhen zu scharren und war kurz davor, 
zu platzen. Eindeutig übertriebene, vollkommen unnötige Kunstpause, die mich auf die Folter 
spannte. „Was ist damit?“, platzte ich schließlich heraus, als meine Neugierde unerträglich wurde. 
 
Er schmunzelte, drehte sich kurz um und hielt mir zwei Päckchen entgegen. Das eine enthielt 
einen bronzefarbenen Schlüssel, das andere ein gebundenes Buch mit leeren Seiten. Genauso 
schlau wie zuvor, glotzte ich meinen Vater mit einem nicht sonderlich intelligent dreinblickenden 
Ausdruck an. „Auf dem Dachboden befindet sich eine Truhe mit Büchern. Du darfst sie lesen.“ 
Jauchzend fiel ich meinem Engel und Weihnachtsmann in einem um den Hals. Seine Miene wurde 
ernst. „Du darfst mit niemanden über diese Bücher reden, stelle all deine Fragen mir.“ Der 
Weihnachtsmann war verschwunden und Knecht Ruprecht blickte auf mich herab. „Verstehst du? 
Niemand. Meine Bücher sind besser geeignet, du brauchst keine aus der Bücherei.“ Sein Blick fiel 
auf das gebundene Büchlein in meiner Hand. „Ein Tagebuch. Probier's doch mal aus.“  
 
Auf dem Dachboden war es stickig, Staub wurde von der Sonne beschienen und tanzte wie Feen in 
der Luft. Andächtig strich ich über das erste Buch, schlug es auf... und verschwand in einer 
anderen Welt. All meine Sorgen waren von mir genommen, keine Fragen belasteten mich. Ich 
verlor mich in den Buchstaben, überflog die Mauern, die mich täglich umgaben, und fand mich in 
einer bunten Welt wieder, in welcher Lachen noch als Medizin verschrieben wurde. Ich fühlte die 
Freude des kleinen Mädchens, weinte mit dem großen Bruder und fühlte mich zum ersten Mal 
seit langem wieder lebendig. Der Dachboden verwandelte sich in ein Märchenland voller 



Überraschungen, in der ich die Königin der Metaphern, der Allegorien sein durfte.  
 
Abends in meinem Bett konnte ich mein Glück kaum fassen. Keine Bücher waren mir geschenkt 
worden, sondern eine neue Welt, wo keine engstirnigen Mütter, keine intoleranten Lehrer und 
keine Mauern mich gefangen hielten. Mein Blick fiel auf das Tagebuch. Langsam begann ich zu 
schreiben, durchging nochmals meinen Tag und hielt meine Gefühle mit Tinte fest. Allmählich 
erinnerte ich mich an rhetorische Mittel, begann, sie einfließen zu lassen, erfand Figuren und 
neue Schicksale. Das Haus wurde zur Burg, die Bücherei zum Schloss. Ehe ich wusste, wie mir 
geschah, war meine erste Geschichte entstanden. Es würden noch viele weitere folgen.  
 
 

Gegenwart 
 
Langsame Schritte näherten sich, der Geruch von Erde umgab mich. „Vera...“. Starke Finger 
umgriffen meine schwache Hand, hielten sie fest. „Die Ärzte meinen, du könntest mich hören...“. 
Ich spürte seinen starren Blick auf mir, versuchte, ihn mir vorzustellen. Waren seine braunen 
Locken wieder in alle Richtungen verstreut und rebellierten gegen jeden Kamm? „Ich weiß nicht, 
ob du dich erinnern kannst, an den..., als das hier passierte.“ Seine Finger umklammerten mich 
stärker, als suchte nun er den Halt. „Wir waren auf dem Weg zu meiner Mutter, es war so glatt, wir 
hätten nicht fahren sollen! Ich weiß, ich weiß, du warst gleich dagegen. Aber ich dachte, nur 
wegen dem Kuchen, der doch ach-so-viele Kalorien hat! Wir fuhren zu schnell... oder die Fahrer 
vor uns zu langsam, auf jeden Fall war es zu spät.“  
Ich erinnerte mich. Das gelbe Auto vor uns, der Baum, der unglücklicherweise an der falschen 
Stelle gepflanzt worden war. Wie hatte ich all das nur vergessen können? „Die Rettung kam nicht 
rechtzeitig, der Stoß traf dich zu stark.“ Ich konnte seine Trauer, seinen Schmerz auf mir spüren 
und wünschte, ich könnte ihn trösten. Ich weiß, normalerweise sollte ich jetzt geschockt sein und 
langsam die Erkenntnis in mir aufkommen lassen, dass ich lebendig im eigenen Körper gefangen 
war, doch Klischees und vorgeschriebene Rollen hatten mir noch nie gefallen. Ich wünschte mir 
nichts Sehnlicheres, als meine Arme um Erik schlingen zu können, ihn zu trösten und leise zu 
flüstern, dass alles gut sei. Zum ersten Mal betete ich zu Gott, dass ein Wunder passieren solle, 
doch nichts geschah. Ich hätte wohl doch nicht aus der Kirche austreten sollen, Strafe musste wohl 
sein. Das Leben war doch immer wieder ungerecht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1987, Leipzig 
 
Langeweile dort, Alltagsleben da. 
Und da heißt es, hier sei alles wunderbar? 
Große Rede wird verkündet, 
dass Schabowski niemals sündet. 
Der Lehrer stolziert vorn' umher 
erzählt neue Märchen, jeden Tag sind's mehr und mehr. 
Doch erlaubt man sich zu hinterfragen, 
etwas gegen Krenz zu sagen, 
kommt die Strafe. Jedes Mal. 
Hinter der Mauer ist's ein Jammertal. 
Niemand traut sich, was zu wagen, 
alle woll'n sich nur vertragen! 
Doch nicht aus guter Freundschaft, nein 
meine Güte! Wer wird hier so naiv noch sein? 
Der Argwohn ist der größte Grund, 
überall präsent in dieser Stund'. 
Die Grenzen wachsen, Tag für Tag, 
wie weit es wohl noch kommen mag? 
Kein Vertrauen, kein Entrinnen, 
alle sind nur wie von Sinnen. 
 
 
Äußerst selbstzufrieden schaute ich auf mein erstes selbstgeschriebenes Gedicht. Wenn das nicht 
dramatisch mein Leben zeigte! Nur zu Schade, dass es nie jemand zu Gesicht bekommen würde. 
„Da fehlt ein Komma.“ Wie bitte? Ich blickte hoch. Vor mir stand ein vorlauter Bengel mit braunen 
Locken und einem viel zu frechen Grinsen. Er war etwas älter als meine Wenigkeit und leider zu 
gutaussehend, als dass mir auf die Schnelle eine schlagfertige Erwiderung eingefallen wäre. „Ich 
weiß.“ Würdevoll überflog ich das Gedicht und versuchte krampfhaft, den Fehler zu entdecken. 
„Hier. Nach 'umher' kommt ein Komma.“ Klugscheißer. So verächtlich wie möglich starrte ich ihn 
an. „Hast du nichts Besseres zu tun, als nach Kommafehlern bei fremden Menschen zu schauen?“ 
„Nö.“ Wieder dieses freche Grinsen. 'Na warte Bürschchen', dachte ich, 'das wird dir noch 
vergehen.' Jetzt wäre eine gute Idee angebracht. Ich hatte keine. Na toll, nicht mal auf das eigene 
Gehirn konnte man sich heutzutage noch verlassen. Hochmütig stolzierte ich aus der Bücherei. Der 
Junge lief mir wie eine nervige Fliege nach, hatte er denn keine anderen Interessen? „Ich heiße 
Erik.“ „Herzliches Beileid“. Erik. Was für ein langweiliger Name für einen genauso langweiligen 
Jungen. Mit einer Schwäche für Kommas. „Und du?“ „Jedenfalls nicht Erik.“ Ich warf meine Haare 
in den Nacken und wollte an dem Jungen vorbei, doch der lies einfach nicht locker. „Du musst 
immer das letzte Wort behalten, oder?“ „Das letzte Wort sollte immer die Klügere haben, also ja.“ 
Genervt schaute ich an diesem Hochhaus mit braunen Augen hoch. „Kann ich jetzt gehen?“ Er 
ignorierte meine Frage. „Lust auf ein Eis?“ Das war ja wohl die Höhe! Ich stieß ihn zur Seite und 
lief los. „Morgen Abend wieder hier, selbe Uhrzeit! Wenn du nicht kommst, verpasst du den Mann 
deiner Träume!“ Ich drehte mich noch mal um. „Danke, ich verzichte, Albträume habe ich auch 
schon so zur Genüge!“ Was für ein Trottel. Was bildete er sich überhaupt ein?  
Doch zufälligerweise führten meine Beine mich am nächsten Tag ganz von selbst zur Bücherei, 
ohne auf meinen Protest zu achten. Naja, und irgendwie hat es dieser Besserwisser geschafft, sich 
in mein Herz einzuschleichen und meinen Hormonhaushalt vollkommen auf den Kopf zu stellen. 
 



 
Gegenwart 

 
Koma. Wie lange lag ich bereits hier? Galt ich schon als sinnlose Leiche, die werdenden Müttern 
das Krankenbett wegnahm? Mein Hirn schwirrte voller Gedanken, drohte zu platzen. Es war so 
dunkel hier, allein in meinem Kopf. Hoffentlich würde es drüben heller sein. Drüben? Ich lachte 
innerlich auf. Gott und ich hatten noch nie ein sonderlich gutes Verhältnis gehabt, ich würde 
voraussichtlich in der Hölle landen. In der Kinderbuchabteilung des Himmels. Dieses Rauschen, 
waren es die Gewänder des Todes? Warum war ich allein? Wo war Erik? Angst überkam mich, ich 
wollte rennen, wollte laufen, wollte all meine Sorgen von mir werfen. Doch nichts blieb außer 
Dunkelheit. Allein auf dieser Matratze. War sie nicht viel weicher als zu Anfang? Sie hatte ihren 
Schlund geöffnet, wollte mich in sich zerren, mich ersticken in ihrer Weichheit. Doch noch hielten 
mich Kabel und Spritzen an diese Welt. Noch war ich nicht bereit, zu gehen. 
 
 

09. Oktober 1989, Leipzig 
 
Mein Herz raste wie wild, als wir auf die Straße gingen. Meine Gedanken flogen alle paar 
Sekunden nach China, ich dachte an die Gewalt und an die Schmerzen der Leute, an all das Blut, 
das zum Wohle der Fassade geflossen war. Ich konnte an nichts anderes denken. Ein Herzschlag, 
ein Schritt nach vorne, der Gedanke an Blut, wieder ein Schritt vorwärts. Erik drückte meine Hand, 
meine Angst konnte er damit allerdings nicht lindern. Es waren so unglaublich viele Menschen auf 
der Straße! Ob sie das Gleiche dachten wie ich? Oder war ich die Einzige in dieser Masse, die vor 
Angst kaum noch sprechen konnte? Es lag viel Entschlossenheit in ihren Blicken, sie hielten ihre 
Banner empor und riefen „Wir sind das Volk!“ Ja wir waren das Volk, und warum machte ich mir 
hier überhaupt in die Hose? War es nicht mein gutes Recht, auf die Straße zu gehen? Mein 
unterdrückter Zorn, der all die Jahre versteckt in mir gelauert hatte, stieg in mir auf, kämpfte 
brüllend gegen meine Angst und versuchte, sie niederzukämpfen. Mein Gesichtsausdruck 
wechselte andauernd von angstvoll zu wütend, je nach dem, was in meinem Gefühlshaushalt 
gerade die Oberhand gewann. 
„Unsere gemeinsame Sorge und Verantwortung haben uns heute zusammengeführt. Wir sind von 
der Entwicklung in unserer Stadt betroffen und suchen nach einer Lösung. Wir alle brauchen einen 
freien Meinungsaustausch über die Weiterführung des Sozialismus in unserem Land. Deshalb 
versprechen die Genannten heute allen Bürgern, ihre ganze Kraft und Autorität dafür einzusetzen, 
dass dieser Dialog nicht nur im Bezirk Leipzig, sondern auch mit unserer Regierung geführt wird. 
Wir bitten Sie dringend um Besonnenheit, damit der friedliche Dialog möglich wird.“  
Diese Worte beruhigten mich, ein friedlicher Dialog, das war alles, was ich wollte! Ich lächelte Erik 
aufmunternd an, aber dieser wiegte nur bedenklich den Kopf. „Wir sind noch nicht an der runden 
Ecke vorbei.“ Plötzlich sah ich vor mir schwache Lichter. Die Kirchenbesucher waren mit 
brennenden Kerzen auf die Straße getreten und schlossen sich uns an. Wie kleine Glühwürmchen 
der Hoffnung flogen die Feuerfunken vor mir und gaben mir neuen Mut. Wir sind das Volk, wir 
gehören auf diesen Platz. Wir haben das Recht, hier zu sein. Vor uns ragte die runde Ecke empor, 
fest und unantastbar blickte das Haus verächtlich auf uns herab. Wie klein wir neben der 
Bezirksverwaltung wirkten. Doch wir waren viele, viele gegen wenige, wir waren das Volk! Nichts 
geschah, als wir an dem Gebäude vorbei schritten. Bald hatten wir den Ring durchquert, ohne 
Blutvergießen konnten wir unsere Meinung verkünden. Erleichterung machte sich in mir breit, es 
beruhigte meine anderen Gefühle, überredete sie, sich zu entfernen und der Freude die Tür 
aufzuhalten. Ich lachte, fiel meiner Nervensäge um den Hals und spürte die Veränderung im Wind. 
Das Blatt wandte sich zum Guten, es musste einfach etwas passieren! 



 
 

09. November 1989, Leipzig 
 
Äußerst genervt lag ich in meinem Bett und unterdrückte wiederholt ein gewaltiges Niesen. 
Während draußen vielleicht Weltgeschichte passierte, lag ich in meinem Bett und durfte Tee 
trinken! „Kindchen, ach Gott, komm mal schnell!“ So rasch es mein vollkommen überhitzter 
Körper zuließ, taumelte ich in das Wohnzimmer. „...dann ganz am Ende plötzlich das Thema 
Flüchtlingswelle und diese Mitteilung: Haben wir uns dazu entschlossen, heute... eine Regelung zu 
treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR 
auszureisen.“ Ich überprüfte vorsichtig meine Stirn, das Fieber war wohl doch höher als erwartet. 
Es fühlte sich jedoch erstaunlich normal an... War es etwa die Wahrheit? Meine Mutter saß wie 
erstarrt auf dem Sessel und sah zu, wie man ihre Welt im Fernsehen zu Geschichte erklärte. 
Meinem Vater stiegen Tränen der Freude in die Augen und er warf mir einen sprachlosen Blick zu. 
„Das trifft... ach meiner Kenntnis... ist das sofort, unverzüglich.“ Mein Blick verschwamm, als auch 
ich mit den Tränen kämpfen musste. Zum ersten Mal ließ ich all meine Träume in mir 
hochkommen, die ich mir zuvor immer verboten hatte. Paris, New York, als Schriftstellerin 
arbeiten können, ohne dem Staat zu huldigen... frei zu sein. In der Welt laufen, lachen, die 
gesamten Gedanken aussprechen, ohne Angst haben zu müssen, dass man belauscht wurde. 
Meine Gefühle waren nicht mehr länger in mein Tagebuch gesperrt, sondern konnten 
spazierengehen, Erfahrungen sammeln und Fehler machen. Ich sprang auf, zog meine Schuhe und 
Jacke an und rannte los. Immer schneller schoss ich um die Ecke, immer größer wurden meine 
Sprünge. In der Mitte des Weges prallte ich mit Erik zusammen. Lachend nahmen wir uns in die 
Arme, aufgestaute Tränen rannen aus unseren Herzen. Zusammen sahen wir in den 
Sternenhimmel und wussten, dass auch das Weltall uns gehörte. Endlich frei, endlich erlöst. 
 
 

Gegenwart 
 
„Herr Eisele? Können wir kurz mit Ihnen sprechen?“ Diese widerlich hohe Stimme lockte meinen 
Mann von mir fort zu dem Arzt. Wieder war ich allein, noch nie meiner selbst so überdrüssig 
geworden. „Tut uns... nichts... machen... zu spät.“ Ich versuchte, mich auf die Stimmen zu 
konzentrieren und die Worte zu verstehen. Aber je länger ich an das Bett gefesselt war, je länger 
ich im Koma lag, desto schwerer viel es mir, meine Umgebung wahrzunehmen. Immer öfter 
verspürte ich den Wunsch, dass es endlich vorbei sei und ich erlöst einschlafen könnte. 
Anscheinend hing mein Dickkopf jedoch zu sehr am Leben, als dass ich mir selbst diesen Gefallen 
tun könnte. Das war ja mal wieder typisch, wenn man nicht gerade von einem diktatorischem 
Staat, einer eingeschränkten Mutter oder engstirnigen Lehrern in Lebensstandards hineingepresst 
wurde, musste sich natürlich mein Dickkopf melden. In diesem Leben wurde einem auch nichts 
geschenkt, nicht einmal mein wohlverdienter Ruhestand bei lieben Engelchen. 
Die Tür ging auf. „Wann wollen Sie ihr Leiden beenden?“ fragte die Kreissäge von 
Krankenschwester, die betont mitleidig und sanft klang. „Fünf Minuten vor Mitternacht.“ Ich stellte 
mir vor, wie Erik mein Gesicht ansah. War es bereits eingefallen und leichenblass? Oder sah man 
überhaupt nichts durch die ganzen Kabel? „So wie sie es sich gewünscht hat.“ 
 
 
 
 
 



1998, Bretagne 
 
Der Wein schmeckte köstlich nach Urlaub, im Hintergrund konnte man die Wellen rauschen hören. 
Die Sonne ging gerade unter, die Blumen versprühten ihr romantisches Aroma und die Vögel 
verpassten der Umgebung den letzten Kitsch. Unsere Laune passte jedoch kein bisschen zu dem 
lieblichen Cidre und der unglaublich schönen Terrasse. Wir diskutierten mal wieder, wie so oft. 
Und wie immer würde ich die besseren Argumente haben. Traditionen muss man schließlich 
fortführen. 
„Nie im Leben könnte ich dich gehen lassen!“ Theatralisch schlug Erik mit der Faust auf den Tisch, 
um seine Worte zu unterstreichen. „Ich würde nie die Hoffnung aufgeben.“ Ich seufzte ungeduldig. 
„Stell dir die Situation einfach mal vor. Wir fahren Auto zu irgendeiner Erbtante oder zu deiner 
Mutter, aus irgendeinem Grund passiert ein Unfall und ich werde offiziell für tot erklärt. Willst du 
mich wirklich im kalten Krankenhaus leiden lassen? Wärst du so egoistisch?“ Plötzlich war für ihn 
die Krähe auf dem Felsen wichtiger als das Hier und Jetzt. „Ich weiß es nicht. Ich hoffe... denke, 
nicht.“ Ich stand auf, das Gespräch war für meinen Geschmack eindeutig zu düster geworden. An 
dieser Stelle sollte man eindeutig die Szene auflockern, werter Humor, Ihr Einsatz bitte. „Aber 
schalte die Geräte erst um 23.55 Uhr aus., scherzte ich. Er sah mich verdutzt an. „Na, das klingt so 
poetisch! Vera Eisele wurde fünf Minuten vor Mitternacht vom Sensenmann besucht. Kurz vor 
dem jüngsten Tage überwand sie die Grenzen des Lebens und ihre Seele wurde zu zwölf Schlägen 
in das Jenseits begleitet.“ Übertrieben dramatisch lies ich mich auf den Stuhl sinken. Das Gespräch 
war doch einfach lächerlich. Doch mein Mann sah mich mit ernstem Gesichtsausdruck an. „Ich 
verspreche es.“ Aus irgendeinem Grund spürte ich Tränen in meinen Augenwinkeln, zusammen mit 
Erleichterung, dass man meinen letzten Wunsch respektierte. „Danke.“ 
 
 

Gegenwart 
 
„Sie wissen, wir können nichts mehr tun.“ Langsame Schritte zu meinem Bett, ein letzter Kuss auf 
die Stirn. Ein leises „wir sehen uns drüben.“ In meinem inneren Auge sah ich Erik bedächtig zu der 
technischen Quelle meines kümmerlichen Daseins gehen. Nur noch wenige Minuten hatte ich zu 
leben. Normalerweise sollte ich meine ganzen Schandtaten jetzt bereuen, aber es waren zu viele, 
als dass die Zeit gereicht hätte. Überhaupt, warum sollte ich mich entschuldigen, gelebt zu haben? 
Mein Leben war wunderbar gewesen, selten waren Regeln und Vorschriften beachtet worden und 
allzu häufig kam die erwartete Strafe. Nur noch wenige Schritte. In den letzten Tagen hatte ich 
über so vieles nachdenken können, noch einmal die Hindernisse in meinem Leben durchbrochen. 
Ich stand nun vor meinem letztem Kampf mit der Sense. Spiel mir das Lied vom Tod, Gevatter. Man 
will schließlich stilvoll sterben. Die Schritte waren langsamer geworden. Es konnte nicht mehr weit 
sein. Wie würde Erik weiterleben? Würde seine Seele mit mir sterben und mich begleiten, oder 
konnte er unverletzt mein letztes Abenteuer überstehen? Ich wünschte es mir so sehr für ihn. 
Keine Schritte mehr zu hören, es war so weit. Ich nahm meinen letzten Lebenszug. Kein Piepsen 
war mehr zu hören. 
 
Und ich schlug die Augen auf. Wie gesagt. Ich halte mich nicht gern an Spielregeln. 


