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„Manchmal weine ich noch um ihn“  

oder  

„Wie Eliot mein Leben veränderte“ 

 

„Simpson, habe ich dir je von Eliot erzählt?“, mit diesen Worten beginnt der Brief. 

Das Tintenblau hebt sich von dem Blütenweiß ab. Schreit danach gelesen zu 

werden. Meine Hand mit der fast kränklich weißen Haut und den abgeknabberten 

Nägeln fährt über das Blatt. Die Worte sind nun schon ewig getrocknet. 

Wunderschön geschrieben, groß, schwungvoll und stellenweise etwas nach rechts 

verwischt. Der Verfasser war wohl Rechtshänder. Meine Augen nehmen die nächste 

Zeile in Augenschein.  

„Eliot ist ein Jahr älter als ich. Er ist nun also schon 17. Er wohnt in dem kleinen 

Schuhladen zwei Straßen weiter, weil der doch seinem Vater gehört. Vielleicht 

erinnerst du dich an den Laden. Im Winter grinsen immer vier kleine Schneemänner 

mit schwarzen Knopfaugen und ihren hübsch gestrickten Karottennasen aus dem 

Schaufenster. Außerdem hat Adaline ihre schicken Ausgehschuhe von dort. Du 

erinnerst dich doch sicher an sie. Meine werte Frau Mama schimpfte letztes 

Weihnachten so sehr mit ihr, weil sie sich von Charles zu einer kleinen Runde 

,,Himmel und Hölle“ hinreißen ließ. Dicke Tränen kullerten ihr über die 

Pausbäckchen, die noch ganz gerötet waren vom Hüpfen in der Kälte. Wie du 

vielleicht weißt, schrubbte ich schließlich die Schuhe, damit Adaline unserer Familie 

beim Kirchgang keine Schande machte. Ach, meine kleine Adaline, ich kann ihr 

einfach nichts abschlagen. Jetzt aber zurück zu Eliot. Letzten Sonntag, als wir, wie 

schon die vielen Sonntage zuvor, gestriegelt und geschniegelt zu der Kirche bei uns 

im Dorf aufbrachen, gesellten er und sein Vater sich zu uns. Meiner ist recht gut 

bekannt mit seinem und der Tod seiner Mutter vor drei Wochen verlangte noch 

danach, dass wir dem langsam ergrauenden Mann unser Beileid aussprachen. Auch 

Eliot schüttelten wir alle nacheinander die Hand. Seine Hand war etwas feucht, als er 

sie mir hinhielt, und er wischte sie, gleich nachdem er uns allen einmal die Hand 

geschüttelt hatte, an seiner feinen Hose ab. Ich glaube, er war genauso verlegen wie 

ich. Meine Großmutter flüsterte meiner Mutter hinter hervorgehaltener Hand zu, was 

für ein stattlicher junger Mann Eliot doch geworden sei. Da erst fiel mir auf, dass ich 

Eliot noch nie richtig angesehen hatte. Mein liebster Simpson, du musst mir 

schwören, das niemals irgendwem zu verraten, sonst ist es aus mit unserer nun fast 



schon 16-jährigen Freundschaft, denn ich starrte Eliot die ganze Messe lang 

unauffällig an. Er ist wirklich ein verdammt feiner Kerl. (Ich weiß, die Geistlichen 

sagen immer, wir sollen nicht fluchen, aber wenn es doch so schön passt?) Simpson, 

er hat die Züge eines Engels. Seine grünen Augen blitzen die ganze Zeit 

aufmerksam und vielleicht ein klein wenig spitzbübisch aus seinem hellen Gesicht. 

Seine roten Lippen umspielt die ganze Zeit der Hauch eines Lächelns, der seine 

Mundwinkel Grübchen schlagen lässt. Ich weiß, es ziemt sich nicht für ein Mädchen 

wie mich, aber ich stelle mir vor, wie ich diese wunderschönen Lippen küsse. Ganz 

blümerant wird mir bei diesem Gedanken. Sag mir Simpson, bin ich verliebt?“ 

Ganz versunken in der Vorstellung einer viel zu romantischen Liebesgeschichte in 

früheren Zeiten, lese ich die letzten Zeilen des Briefes, in denen sie sich nach dem 

Wohlergehen dieses Simpsons erkundigt und ihren Brief schließlich mit einem 

großen schwungvollen „D“ unterzeichnet. Immer noch in meiner kleinen Romanze 

schwelgend, überhöre ich fast das gekreischte „Essen“, das vom Treppenansatz zu 

mir hinaufschrillt. Genervt von dieser ungewollten Unterbrechung, lasse ich mich vom 

Bett auf den Boden plumpsen und klaube den Brief vom Kopfkissen. Etwas unsanft 

falte ich ihn wieder, lege ihn in den Schuhkarton, in dem ich die Briefe fand, und 

mache mich auf den Weg zu der losen Diele. Wäre ja noch besser, wenn mein 

nervtötender kleiner Bruder den Brief in seine ewig schokoladenverklebten Finger 

kriegen würde. Sorgfältig verstaue ich den Schuhkarton in dem kleinen Stauraum 

unter der losen Diele, dann trample ich die Treppe runter ins Esszimmer. 

 

„Früher war es einfach viel besser. Irgendwie romantischer“, schließe ich den Bericht 

von meinem gestrigen Fund. Einem Schuhkarton aus der hintersten Ecke unserer 

Rumpelkammer, gefüllt mit vier alten Briefen und einem Schwarz-Weiß-Foto, auf 

dem ein freudestrahlendes Paar, wahrscheinlich in unserem Alter, abgedruckt ist. 

Stine bläst eine kleine Rauchwolke in die Luft und ihre blaugefärbten Haare wippen, 

als sie nickt. Es ist Freitagnachmittag nach der Schule und wir hocken in unserer 

Stammecke der Alten Tante. Die Alte Tante, eine alte leerstehende Fabrik in unserer 

kleinen Stadt, sieht tatsächlich ein wenig wie die böse Disneyverkörperung einer 

Alten Tante aus, denn sie hat Fenster, aus deren zerbrochenen Scheiben sich die 

Dunkelheit ihren Weg ins Freie zu fressen scheint, wenn man von weiter weg guckt. 

Dazu kommt noch, dass jemand auf ihr rostiges Eingangstor vergammelte Zähne 

gesprüht hat, die jetzt jeden, der sich der Alten Tante nähert, hämisch angrinsen. Die 



Alte Tante kann man nur durch die vielen zerbrochenen Fenster betreten. Eigentlich 

ist es verboten, aber es machen trotzdem genug Leute, was man daran merkt, dass 

regelmäßig irgendwelches Erbrochene auf dem fleckigen Teppichboden zu finden ist, 

es an den meisten Orten unerträglich nach Urin stinkt und mehr oder weniger schöne 

Graffiti die Wände zieren. Stine hat ihre Zigarette zu Ende geraucht. Sie zertritt den 

Stummel, hinterlässt einen weiteren hässlichen Brandfleck auf dem Teppichboden. 

Die schwarzen kleinen Flecken zieren schon ein ganzes Drittel des Teppichbodens 

in dem kleinen Raum. Ich glaube, früher war es mal eine Abstellkammer. Mit ihren 

perfekt rot lackierten Fingernägeln schnipst sie die Kippe auf den Haufen in der 

Ecke. „Nachher ist Demo. Kommst du mit?“ 

 

Es ist Montagmorgen und da meine geniale Mutter mit ihrem neuen supertollen 

Freund die Idee hatte, am Wochenende „etwas mit der Familie zu unternehmen“, 

habe ich das Wochenende auf irgendeiner Selbstversorgerhütte ohne W-LAN, ohne 

Freunde und ohne die Briefe verbracht. Meine Laune war dementsprechend 

schlecht. Da die gute Laune immer noch nicht in meinem tiefschwarzen Gemüt 

angekommen ist, sitze ich, missmutig in der Gegend herumstarrend, neben Stine. Ich 

stelle mir vor, wie es wäre, mit einem Laserblick schwarze Linien in den hässlich 

gelben Linoleumboden zu brennen. Mein Blick schweift weiter und das Bedürfnis, 

Stine ihre Zunge und dem Neuen, dem sie gerade die Geschichte mit den 

GEHEIMEN Briefen erzählt, sein Grinsen aus dem Gesicht zu brennen, wächst in 

mir. Stine ist der Meinung, er sei „echt süß“ und würde „voll auf mich stehen“. Ich 

muss ehrlich gestehen, dass ich da nicht wirklich ihrer Meinung bin, weil ich zurzeit 

Eliot als Maßstab für alles nehme. „Wo findet man eigentlich so ´nen antiken 

Schuhkarton?“, fragt der Neue, Finn, oder so, nun mit blitzenden Augen an mich 

gewandt. Meine blauhaarige beste Freundin sieht mich ebenfalls mit abwartendem 

Gesichtsausdruck an. Ihre hochgezogenen Augenbrauen scheinen zu sagen: “Alter, 

er flirtet mit dir.“ „Ich wüsste zwar nicht, was dich das angeht, aber ich habe mir ein 

paar alte Sachen bei uns in der Rumpelkammer angeguckt.“ „Und was findet man da 

noch so Schönes?“ Sieht der Typ nicht, dass ich mit jeder Faser meines Körpers 

ausdrücken will: Sprich mich ja nicht an. Ich habe schlechte Laune. „Hat dir das Stine 

noch nicht alles erzählt?“, antworte ich deshalb spitz mit einem vernichtenden 

Seitenblick auf meine Freundin. Bevor der Neue antworten kann, beginnt der 

Unterricht. In Geschichte hält der Rest unserer Klasse irgendwelche 



stinklangweiligen Vorträge, die wir anderen schon letzte Stunde gehalten haben. Da 

ich im Gegensatz zu Stine ungern im Unterricht schlafe, ziehe ich einen der Briefe 

aus meiner Mappe und lege ihn so in meinen Ordner, dass er aussieht wie meine 

Notizen. 

„Ich habe Eliot geküsst.“ Fast muss ich lächeln, weil die Verfasserin so unvermittelt 

mit der Neuigkeit herausplatzt. „Es ist so viel passiert, Simpson, und dabei sind 

gerade erst sechs Wochen vergangen, seit wir uns das letzte Mal schrieben. Seine 

Lippen sind weich, wie die Samtbezüge des Sessels, den mein Vater von seinem 

Vater erbte. Sie schmeckten etwas nach Tabak und nach dem Kirschkuchen, den wir 

zuvor auf dem Hügel mit Blick auf das Dorf gegessen hatten. Wie es dazu kam, 

fragst du dich? Kurz nachdem ich dir das letzte Mal geschrieben hatte, schickte 

meine werte Frau Mama mich, etwas für sie im Lebensmittelladen bei uns im Dorf 

besorgen. Alistor war auch da. Falls du dich noch an Alistor erinnerst, erinnerst du 

dich sicher auch noch an die Abscheulichkeiten, die er uns Mädchen immer antat. Er 

zog uns an den Zöpfen, bewarf uns mit Kieseln und lachte uns aus, wann immer sich 

auch die Gelegenheit bot. Er hat sich kein Stück verändert. Als ich gerade die Tür 

des Geschäfts hinter mir schloss und das leise Läuten des kleinen Glöckchens über 

der Tür verstummte, öffnete er sie „ganz aus Versehen“ hinter mir wieder, wobei er 

sie mir mit voller Wucht in den Rücken rammte. Fast wäre ich ungebremst auf die 

Nase gefallen. Mit einem hämisch abscheulichen Lächeln stieg er an mir und meinen 

am Boden verstreuten Einkäufen vorbei. Als er in seinem üblichen süffisanten Tonfall 

ein „Entschuldigung“ säuselte, hätte ich mich fast vergessen. Ich weiß, es gehört sich 

nicht für eine Dame von Anstand, aber der Gedanke, ihm mit voller Wucht dieses 

abstoßende Lächeln aus dem Gesicht zu wischen, erweckte eine seltsame 

Befriedigung in mir. Ich hatte mich jedoch gut genug unter Kontrolle und Alistor 

verschwand unbehelligt hinter der nächsten Hausecke. Während ich noch voller 

Empörung auf dem dreckigen Boden herumkroch, um meine Einkäufe wieder 

einzusammeln, bemerkte ich Eliot erst, als er mir einen Apfel vor die Nase hielt. Ein 

Lächeln, so viel schöner als Alistors Grinsen, zierte sein Gesicht. „Der gehört dir, 

oder?“, fragte er. Ich konnte nur stumm nicken. Er kniete sich zu mir auf den Boden, 

ohne darauf zu achten, ob seine Hose an den Knien dreckig wurde und half mir beim 

Aufsammeln. Meinst du nicht auch, dass Eliot ein wahrer Held ist?  

Nach diesem Ereignis haben wir uns am nächsten Sonntag in der Kirche scheu 

angelächelt. Ich weiß nicht mehr genau, wie es dazu kam, aber nach einem 



Gespräch auf dem Heimweg beschlossen wir, uns zu treffen. Aus diesem einen 

Treffen wurden zwei, aus diesen zwei drei. Jedes Mal, wenn ich Eliot sehe, scheint 

ein Schwarm lustiger Bienen in meinem Inneren eine wilde Runde Polka zu tanzen. 

Schließlich habe ich ihn dann, wie schon erwähnt, geküsst.“ Ich war so vertieft in den 

Brief, dass ich gar nicht gemerkt habe, wie die Vorträge geendet haben. Ich lasse 

meinen Blick durch die Klasse schweifen. Alle starren mich an.  Es ist einer dieser 

Momente, in denen ich mir fanatisch wünsche, ein Held würde durch die zerkratzte, 

ursprünglich wohl mal weiße Tür des Klassenzimmers treten, um mich aus dieser 

Situation zu retten. Da kein Held kommt, blicke ich hilfesuchend zu Stine. „Meinung“, 

scheinen ihre Lippen tonlos zu formen. Ich blicke an die Tafel. „SCHLACHT VON 

VERDUN“, heißt die Power-Point-Präsentation von Mila, einem unscheinbaren 

Mädchen, das nervös ihre Hände an ihren schrecklich grünen Jeans mit Micky-

Mouse-Flicken reibt. Ihre kleinen, graubraunen Mäuseaugen scheinen mich ebenfalls 

flehend anzusehen. „Ja, ähm..., also ich fand deinen Vortrag gut. Du hast frei 

gesprochen und bist gut auf die Frage, ob es eine sinnlose Schlacht gewesen sei, 

eingegangen.“ Ich erinnere mich vage an ihren letzten Vortrag und ihre viel zu leise 

Stimme. „Du hättest vielleicht etwas lauter reden können“, schließe ich deshalb. Ich 

werfe einen Blick auf meinen Lehrer. ER lässt sich mit einer dieser „ich-bin mäßig-

zufrieden-Mienen“ auf seinen bekritzelten Stuhl hinter dem Pult fallen. Das, was ich 

von mir gegeben hatte, war also kein völliger Unsinn gewesen. 

Irgendwie überlebe ich auch noch die restlichen Stunden und hocke nun mit Stine 

und dem Neuen, der tatsächlich Finn heißt, in unserer Abstellkammer in der Alten 

Tante. „Einer meiner alten Kumpels schmeißt Samstag ´ne Party, wollt ihr 

mitkommen?“ Er hat zwar „ihr“ gesagt, guckt aber die ganze Zeit nur mich an. Ich 

blicke zu Stine. Sie zuckt grinsend die Schultern. „Also ich könnte.“ Sie bläst den 

Rauch aus der Nase, wobei sie etwas von einem Drachen hat. „Und du?“ Ich hoffe, 

dass ich mir nur einbilde, dass Finns Stimme irgendwie hoffnungsfroh klingt. „Ich 

muss auf meinen kleinen Bruder aufpassen.“ Sichtlich genervt kratze ich etwas 

Dreck von der Sohle meines Chucks. „Ach so.“ Finn klingt tatsächlich etwas 

enttäuscht. „Kommst du trotzdem?“, fragt er Stine. Nach einem Blick zu mir und 

einem Schulterzucken meinerseits, nickt sie. 

 

Es ist Samstagabend. Nach einer unglaublich anstrengenden Schulwoche, in der ich 

neben einer vierstündigen Deutschklausur auch noch einen absolut unnötigen 



Lateinvokabeltest schreiben musste, hocke ich nun neben meinem kleinen Bruder 

auf unserer alten Couch, stopfe mich mit halbaufgetauter Tiefkühlpizza voll und 

ärgere mich über unseren blöden Ofen. Vielleicht bin ich einfach nur zu blöd ihn zu 

benutzen. Als ich „Caillou“ in ohrenbetäubender Lautstärke nicht länger ertrage, 

setze ich mir meine Kopfhörer auf und hole den zerknitterten dritten Brief aus meiner 

Hosentasche. „Eliot wurde eingezogen.“ Ich blicke auf das Datum. Drei Monate sind 

seit dem letzten Brief vergangen. Der Erste Weltkrieg hat begonnen. „Er wird mit 

Sicherheit ein toller Soldat sein und ich bin mir ganz sicher, dass dieser Krieg auch 

sinnvoll ist, wenn es denn möglich ist, mit dem Sieg über die gottverdammten Krauts 

den Frieden zurückzubringen. Doch ich komme nicht ohnehin, meinen Eliot zu 

vermissen. Seine sanften Berührungen, seine Worte, die oft so tiefgründig waren, 

dass ich manchmal das Gefühl hatte, mit Seneca höchst selbst zu debattieren und zu 

guter Letzt sein Lächeln. Wir wollen heiraten, wenn wieder Frieden ist. ER hat mir 

einen Ring geschenkt. Es ist einer dieser unauffälligen, die bei genauerer 

Betrachtung so viel schöner sind, als ein auffälliger Klunker es je sein könnte. Ein 

kleiner Vogel mit ausgebreiteten Schwingen hebt sich aus dem goldenen Grund 

hervor. „Wir wollen sein wie der Vogel“, sagte Eliot mit einem unwiderstehlichen 

Grinsen auf den roten Lippen, „frei und unbeschwert.“ Ich hätte vor Freude einen 

dieser modernen unzüchtigen Tänze vollführen können, doch Mutter wäre mit 

Sicherheit wenig erfreut gewesen und so ließ ich mich nur, mit Freudentränen in den 

Augen, von Eliot auf die Nasenspitze küssen. Jetzt ist er weg. Jeden Tag trage ich 

den Ring und bete inständig, dass meinem Liebsten nichts geschieht.“ Mein kleiner 

Bruder bringt mich schließlich zurück in unser dunkles Wohnzimmer im 21. 

Jahrhundert. Das bläuliche Licht des Fernsehers ist die einzige Lichtquelle. „Du 

musst eine neue Folge anmachen“, quäkt er mit seiner kindlichen Stimme.  

 

Am Donnerstag der darauffolgenden Woche finde ich endlich Zeit, den letzten Brief 

zu lesen. Der Freund meiner Mutter versucht gerade, in der Küche Spaghetti mit 

Tomatensoße zu kochen, während mein kleiner Bruder neben mir auf der Couch 

irgendein fragwürdiges Videospiel auf der Wii spielt. Der Sinn des Spiels ist es, 

möglichst viele Zombies in möglichst kurzer Zeit abzuschlachten. Die seltsamen 

Spritz-Geräusche, die es jedes Mal macht, wenn mein Bruder wieder einen der 

Zombies köpft, lassen mich das gute, alte Mario Kart zurückwünschen. „Kannst du es 

nicht etwas leiser machen?“, herrsche ich ihn deshalb an. Ich versuche gerade, eine 



ernsthafte WhatsApp-Diskussion mit Stine zu führen, wobei meine Nerven eigentlich 

schon genug beansprucht sind, weil sie felsenfest davon überzeugt ist, Finn und ich 

seien das „perfekte Paar“. „Nö“, erbarmt sich mein Bruder zu einer Antwort und zieht 

geräuschvoll die Nase hoch, während er den nächsten Zombie abmurkst. Grünes 

Blut füllt den Bildschirm. Ich halte es hier nicht mehr länger aus. Erst bin ich versucht, 

in der Küche Asyl zu suchen, aber als ich das laute Geklapper und die fast schon 

gebrüllten Flüche höre, entscheide ich mich doch für mein Zimmer. Die 

Schuhschachtel mit den Briefen steht vor meinem Bett auf dem Boden. Ich habe 

wohl vergessen sie wegzupacken. Neugierde überkommt mich, als ich an den letzten 

ungelesenen Brief darin denke. 

Meine Finger streichen über das leicht raue Papier, als ich ihn auseinanderfalte. 

„Simpson, ich habe geheiratet.“ Fast bin ich etwas enttäuscht über diesen 

klischeehaften Ausgang des Briefwechsels, doch dann lese ich weiter. „Alistor ist 

kein schlechter Ehemann und mit Sicherheit wird er in ein paar Monaten auch kein 

schlechter Vater sein. Bevor du fragst: Eliot ist tot. Er war gerade einmal eine Woche 

von der Front zurück, als er sich das Leben nahm. Ich war gerade auf dem Weg zu 

dem Lebensmittelladen, als ich den Knall hörte. Ich wusste noch im selben Moment, 

dass etwas Schreckliches geschehen war und wäre am liebsten auf der dreckigen 

Straße wie ein Häufchen Elend in mich zusammengesunken. Ich habe ihn davor nur 

ein einziges Mal besucht. Er hatte ein Bein verloren, aber das war nicht das einzige, 

was sich an ihm verändert hatte. Wie er damals so zusammengesunken in dem 

alten, abgewetzten Ledersessel saß, schien es mir, als wäre er nur noch ein 

Schatten seiner selbst, längst tot, im Krieg gestorben. Mein Eliot war nie von der 

Front zurückgekehrt. Seine Lippen waren nicht länger voll und rot, sondern blutleer 

und verschwanden fast in seinem kränklich blassen Gesicht. Seine Augen hatten 

jeden Glanz und alles Spitzbübische verloren. Er sprach kaum. Die meiste Zeit irrte 

sein Blick nur haltlos in dem abgedunkelten Raum umher. Manchmal reden sie noch 

über ihn, manchmal hole ich den Ring noch hervor, manchmal weine ich noch um 

ihn. Der Krieg hat ihn zerstört und er war längst nicht der Einzige.“ Ungläubig starre 

ich auf das „D.“ am Ende des Papiers. 

 

Das war tatsächlich der letzte Brief. Gestern Abend habe ich noch mal alles 

durchgekramt. Das kann doch nicht das Ende sein. Ich kann es nicht glauben. 

Irgendwie fühle ich mich leer. Eine Welt ist für mich zusammengebrochen. Meine 



fantasievolle, romantische Vorstellung einer Liebesbeziehung im frühen 20. 

Jahrhundert ist in tausend Teile zerschlagen.  

Als ich schließlich los muss, weil ich mich mit Stine und Finn noch vor der Schule in 

der Alten Tante treffen will, bin ich noch immer ungläubig. Der Brief war so 

hoffnungslos, so grau. Die kalte, morgendliche Herbstluft umfängt mich, als ich das 

Haus verlasse. Plötzlich scheinen mir die Bäume mit ihren sich verfärbenden Blättern 

so wunderbar bunt. Die kalte Luft kitzelt leicht an meinen Wangen, es scheint, als 

wolle sie sagen: „Er ist tot, ja, aber du lebst jetzt und hier.“ Mit einem Mal habe ich 

das Gefühl, die ganze Welt umarmen zu müssen. Mit eingeschlossen den 

Obdachlosen, der auf der Bank an der Ecke, in eine fleckige Decke eingewickelt, laut 

vor sich hin schnarcht. Denn ich bin hier und ich lebe.  

Finn rieche ich, bevor ich ihn mit einem Schal vermummt vor der Alten Tante stehen 

sehe. Seine Zigaretten verströmen ihren üblichen süßlichen Geruch. Irgendwie 

riechen nur Finns Zigaretten so. Kurz halte ich die Luft an, als ich durch den Rauch 

zu ihm trete. Er grinst, als ich leicht husten muss. „Und heute Abend endlich mal Zeit, 

um mit mir einen trinken zu gehen?“ Der Junge ist echt hartnäckig. Ich grinse zurück, 

so dass man den Spalt zwischen meinen vorderen beiden Schneidezähnen sehen 

kann. „Wenn „einen“ sich auf Kakao bezieht...“ 

 


