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Der Herbst ist über die kleine Stadt gekommen. Langsam mit dem Herbstwind hat er 

die engen Gassen erobert. Ist vorgedrungen bis hin zu dem kleinen Stadtpark. Hat 

die Blätter bunt gepinselt und den Himmel grau gemalt. Jetzt ist er hier in voller 

Pracht. „Gibt der Stadt endlich einmal wieder richtig Farbe“, wie die kleine Frau mit 

dem Hund sagen würde, die jeden Tag in dem kleinen Stadtpark spazieren geht. 

„Vermiest einem den ganzen Spaß“, würden die Kinder sagen, die an lauen 

Sommerabenden in dem kleinen Stadtbrunnen baden waren.  

Der Herbst hat also Einzug gehalten. Scheint allgegenwärtig. 

Nur eine kleine, graue, vielleicht etwas renovierungsbedürftige Turnhalle steht, von 

all diesem Jahreszeitengewechsel unberührt und in all ihrer trüben Trostlosigkeit, 

etwas abseits der Stadt. Ein alter Ford, klapprig und mit Rostflecken übersäht, parkt 

an der Südseite. Daneben ein Fahrradständer. Nicht minder rostig. Drei Drahtesel 

besetzen ihn. Verloren auf diesem elendig tristen Gelände.  

Die Halle ist nicht leer. Hinter den schmutzig grauen Wänden scheint kaltes Neonlicht 

von der Decke auf die stillen Gestalten, die in Mänteln und Jacken auf Klappstühlen 

sitzen. Auch von innen ist die Halle grau. Das bunte, leicht ausgeblichene Plakat mit 

den etwas krummen Buchstaben: „Der Weg zur Abstinenz - auch du kannst es 

schaffen“, wirkt fehl am Platz. Unbeholfen. Der Geruch nach altem Schweiß gemischt 

mit Kaffee, der in großen Thermoskannen vor sich hin dampft, hängt in der Luft, als 

ein hagerer Mann in verschlissenem Anzug zu einem Rednerpult am Kopf der 

Stuhlreihen geht. Er geht zögerlich. Schlurfend. Schultern und Blick stets gesenkt. 

Die Arme krampfhaft gelassen an den Seiten hängend.  

Dann hat er das Pult erreicht. Er blickt auf. Seine wässrig blauen Augen wirken matt. 

Leblos. Die Wangen sind eingefallen und hohl. Wie alt er wohl sein mag? Man kann 

es nicht sagen. Er räuspert sich einmal. Das Geräusch ist viel zu laut in der fast 

schon gespenstisch stillen Halle. Der Mann zuckt kurz. Ganz so, als sei er selbst 

erschreckt von diesem Durchreißen der allesumhüllenden Stille. Dann legt er seine 

Hände auf das Pult. Er hebt kurz den Blick. Registriert die aufmunternd schauenden, 

braunen Augen der rothaarigen Freu, die in der letzten Reihe, wie der einzige 

Mensch unter Geistern, sitzt und lächelt. Der Mann senkt den Blick wieder. Er 

räuspert sich erneut. Dann beginnt er leise, kaum hörbar zu sprechen: 

„Ich bin Autor. Also eigentlich.“  

Er benetzt die spröden Lippen. Starrt stur geradeaus auf das mit Wasserflecken 

übersäte Holz des Rednerpults.  

„Ich bin ein Träumer. War ich schon immer.“  

Jetzt blickt er auf.  

„Ich weiß nicht, wie oft ich mir gewünscht habe, dass plötzlich alles anders ist. Dass 

ich aufwache und plötzlich ist alles wieder gut. Dass ich aufwache und plötzlich ist 

Elen wieder da. Dass ich aufwache und Sophia an meinem Bett steht, bevor sie mich 

mit ihrem großen Teddy fast aus dem Ehebett schubst, weil sie in ihrem eigenen 

Bettchen im Nebenzimmer von Monstern gefressen werden würde. Wie sehr 



wünsche ich mir, dass ich nicht mehr jeden, gottverdammten Tag vor einem blanken 

Papier sitzen muss, dass mir in seiner weißen Unschuld nur noch tausendmal mehr 

meine Verfehlungen aufzeigt.“  

Er ballt die Hand zur Faust.  

„Es gab eine Zeit, da war ich glücklich. Hand in Hand mit Elen. Ich dachte, wir 

würden die Welt erobern. Uns von China nach Uganda träumen. Ich dachte, aus uns 

wird einmal etwas. Wir beide waren jung, aber wir hatten Träume. Wir hatten 

Hoffnung. Ich spüre ihre kleine, zierliche Hand in meiner. Damals. Als wir durch die 

Nächte spazierten, während der frischer werdende Wind uns nur noch enger 

zusammenrücken ließ und es uns schien, als würde er die bunten Blätter nur für uns 

tanzen lassen. Ich erinnere mich an eine Nacht. Wir waren im Theater. „Macbeth“ 

oder so. Elen hatte ihre rabenschwarzen Haare hochgesteckt und ihre rotgemalten 

Lippen standen im Kontrast zu ihrer blassen Haut, in der sich das kühle Mondlicht 

fing. „Schau nur, wie schön die Blätter tanzen“, hatte sie gesagt. Ihre Augen 

strahlten, als wären es nicht nur ein paar alte, vertrocknete Blätter, die da knisternd 

über den Asphalt wirbelten, und ich konnte gar nicht anders, als ihr zuzustimmen. 

„Tanz mit mir.“ Ich hatte mich hingekniet. Sie hatte lachend meine Hand genommen 

und dann hatten wir uns durch die funkelnde Nacht gedreht. Manchmal habe ich das 

Gefühl, es wäre erst gestern gewesen, dass unser Lachen in den Gassen 

widerhallte. Manchmal, wenn ich tief genug in mein Glas gucke, vergesse ich, dass 

es eine andere Zeit gab. Doch bin ich am gläsernen Boden angekommen, sehe ich 

wieder nur mich. So wie ich jetzt bin. Die Nase rot, die Augen glasig. Dann muss ich 

noch mehr trinken. Mehr und mehr. Aber es war einmal anders.“ 

 Er starrt wieder seine Faust an. Jetzt wütend. Zornig.  

„Es gab eine Zeit, da wurden meine Werke in der Zeitung erwähnt. Es hieß, ich hätte 

Talent. Meine Worte seien wie flüssiger Honig, der leicht und samtig die Kehle 

hinunterrinnt und noch Stunden später als wohliges Gefühl auf der Zunge liegt. Ich 

würde bestimmt einmal ganz groß rauskommen, prophezeite man mir. All dieses 

Lob. Wenn ich daran zurückdenke. Es hat mich so glücklich gemacht. Ich glühte, 

leuchtete vor Stolz und Freude über all diese lobenden Worte. Einmal, nachdem eine 

meiner Kurzgeschichten mit einem Preis ausgezeichnet worden war, saßen Elen und 

ich noch lange an dem großen Tisch in unserer neuen Wohnung. Es muss kurz nach 

unserer Hochzeit gewesen sein, denn kugelrund zeichnete sich Elens Bauch unter 

dem rotweiß gemusterten Sweatshirt ab. Ich sehe sie vor mir sitzen. Ihre Züge 

weichgezeichnet von dem warmen Licht der Wohnzimmerlampe. Ihre Augen 

halbgeschlossen. Meine Hand auf ihrem Bauch.“ 

Fast lächelt der Mann. Fast.  

„Irgendwann nahm sie meine Hand. Fuhr langsam die Konturen meiner Hand nach. 

Ihre Augen hochkonzentriert auf meine langgliedrigen Finger gerichtet. ‚Weißt du‘, 

sagte sie vollkommen ernst, ‚du hast so wunderschöne Hände. Es ist kein Wunder, 

dass du damit so wunderbare Worte schreibst.‘ Als sie das gesagt hatte, blickte sie 

auf. Ich versank in ihren haselnussbraunen Augen. Jetzt sehe ich jedes Mal diese 

Augen, wenn ich mir nachschenke. Aber sie gucken nicht liebevoll, wie sie es damals 

taten. Vorwurfsvoll blicken sie mir nun jedes Mal aus dem Glas entgegen.“  

Er schluckt. Fährt sich durch die etwas zu langen, blonden Haare. Fahrig. 



„Als Sophia auf die Welt kam, war das der glücklichste Tag meines Lebens. Ich war 

noch bei meinem ehemaligen Agenten, als der Anruf kam. Im Krankenhaus wäre ich 

fast mit einer der schwerbeschäftigten Schwestern zusammengestoßen, als ich 

durch die kalten Linoleumflure hastete. Gekeucht habe ich, als ich endlich bei Elen 

im Zimmer ankam und der Blumenstrauß war ganz verknickt. Sophia schlief an Elens 

Brust gekuschelt. Eingewickelt in eine weiße Frotteedecke. So viel Unschuld. Was 

habe ich ihr nur angetan? Als Elen sie mir überreichen wollte, schlug Sophia ihre 

Augen auf. Wie ozeanblaue Scheinwerfer schienen sie mir aus dem knittrigen 

Gesicht direkt in die Seele zu leuchten. Ich sah eine unbedarfte Weisheit in ihnen, 

wie ich sie sonst in meinem Leben noch nie gesehen habe. Sie griff mit ihrer 

schrumpeligen Hand nach meiner Nase. Als ich daraufhin das Gesicht verzog, 

begann sie zu lachen. ‚Sieht so aus, als würde sie ihren Papa mögen.‘ Elen lächelte 

mich an. So offen und herzlich. Danach ist es immer seltener geworden.  

Wir haben sie Sophia genannt. Wie das Licht. Wie die Weisheit. Unser Licht. Aber 

…“ Er macht eine kurze Pause. Plötzlich sieht er unheimlich alt aus. Die Wut ist 

verschwunden. Aller Zorn hat ihn verlassen. Hat der Niedergeschlagenheit Platz 

gemacht. Eine der Neonröhren gibt ein leises Summen von sich, während sie kurz 

flackert. Einmal mehr sieht er mehr tot als lebendig aus. Irgendwo in den spärlich 

besetzten Reihen wird gehustet. Die Meisten gucken betreten zu Boden. Nur die 

Frau mit den roten Haaren nickt dem Mann zu. Sie wirkt interessiert. Ganz so, als 

würde es sie tatsächlich beschäftigen, wie es ihm geht. Vielleicht tut es das ja 

wirklich. Vielleicht ist es aber auch einfach nur ihr Beruf. Alles, was an dem Mann 

lebendig wirkte, während er sprach, ist nun wieder tot. Begraben unter grauer Haut 

und Sorgenfalten. Er blickt wieder auf das Pult. Draußen beginnt es zu dämmern. 

Keine schöne Dämmerung. Ein verwaschenes Grau mit Rotstich. Die Stille zieht sich. 

Dehnt sich aus in der kleinen Halle. Drückt gegen die Scheiben. Nicht abwartend, 

nein, einfach nur leer. Der Mann scheint noch mehr in sich zusammengesunken, als 

er die Stimme wieder erhebt. Sie ist kaum ein Flüstern. 

„Aber plötzlich wurde alles enger. Ständig musste ich mich um die Kleine kümmern. 

Konnte nicht schlafen. War gereizt.“ 

Er wirkt beinahe beschämt. Seine Stimme hängt kraftlos in dem großen Raum. 

Erreicht kaum das andere Ende. „Immer wieder habe ich versucht zu schreiben. 

Habe Sätze geschrieben und wieder verworfen. Die Worte stießen sich ab wie Plus 

und Minus. Die Harmonie fehlte. Ich verlor meinen Vertrag. Ich glaube, ich war nicht 

einmal richtig traurig. Eher erleichtert, weil der Druck jetzt weg war. Weil ich dachte, 

dass ich endlich wieder mehr Zeit hätte. Es ist nicht besser geworden. Immer gab es 

Aufgaben. Ich habe mich eingeengt gefühlt. Ich dachte, alle meine Träume wären 

zerplatzt. Futsch. Einfach weg. Ich war hoffnungslos. Nicht glücklich, wie ich es hätte 

sein sollen. Das war die Zeit, in der ich begann, mir immer mal wieder ein Gläschen 

zur Beruhigung zu genehmigen.“ Für einen Moment schweigt der Mann, als habe er 

Schwierigkeiten, sich daran zu erinnern, wie es weiterging. Wieder einmal ist es kurz 

still, während er unaufhaltsam an seiner Nagelhaut kratzt. An manchen Stellen ist sie 

schon eingerissen und blutig.  

„Dann wurden die Rechnungen immer mehr.“ 



Der Mann guckt wieder in die Menge, aber seine Augen scheinen blind zu sein für 

die, die da anonym und ausdruckslos auf ihren Stühlen sitzen. 

„Elen meinte, sie könne das nicht mehr alleine stemmen. Das Geldverdienen und so. 

Ich solle doch auch arbeiten gehen. Ich habe mir eine Arbeit gesucht. Ich war im 

Supermarkt an der Kasse tätig. Vom gefeierten Autor zum Kassierer. Ich habe es so 

gehasst. Ich habe das Leben verflucht. Mehrmals. Nur bei ein paar Gläsern Wein 

konnte ich vergessen. All die Unzufriedenheit zurücklassen. Irgendwann ist es immer 

mehr und mehr geworden. Roter Wein statt blauer Tinte. Roter Wein statt bunten 

Träumen. Roter Wein statt Zeit mit Elen und Sophia. Mehr und mehr. Immer mehr. 

Irgendwann war es wie mein Blut. Mein Lebenselixier. Die Wärme im sonst so kalten 

Alltag. Elen hat das mitgekriegt. Immer wieder hat sie gesagt, ich solle doch bitte 

weniger trinken.“ 

Der Mann erzählt völlig emotionslos. Nicht einmal mehr niedergeschlagen wirkt er. 

Das alles scheint ihn nichts anzugehen.  

„Ich warf ihr dann vor, dass ich nicht als Kassierer arbeiten müsste, wenn sie mich 

nicht vom Schreiben abhalten würde. Dass sie schuld sei. An allem. Manchmal habe 

ich sie weinen gehört. Leise Laute aus dem Schlafzimmer. Jede ihrer Tränen ein 

Tropfen Wein mehr, mit dem ich betäubte, was ich nicht fühlen wollte. Irgendwann 

bin ich nicht mehr zur Arbeit gegangen. War über Nacht weg. Habe Elen alleine 

gelassen. Einmal als ich spät nachts nach Hause kam, muss sie wohl dagesessen 

haben. Alles ist wie durch einen grauen Schleier. Elen, die auf mich zukommt. 

Verweint. Mit unordentlichen Haaren. Sie schreit. Ich kann sie kaum verstehen. Sie 

macht mich wütend. Wieso schreit sie? Ich will doch nur ins Bett. Ich habe gar nicht 

bemerkt, wie ich damals ausgeholt habe. Der rote Abdruck auf Elens ebenmäßiger 

Haut. Der Schreck in ihren Augen. Noch irgendein anderes Gefühl. Mich hat es nicht 

interessiert. Ich wollte nur noch ins Bett. Sophia, wie sie dasteht. Mit großen, runden 

Augen. So verletzlich. Der Schnuller auf dem Boden. Der Teddy beinahe aus der 

Hand gerutscht. Ich wollte nur ins Bett. Meinen Rausch ausschlafen. Als ich am 

nächsten Morgen aufwachte, war Elen weg. Sophia auch. Ihre Sachen fehlten, und 

ich hatte Kopfschmerzen. Höllische Kopfschmerzen.“ 

Das Gesicht des Mannes ist leer. Tot. Ausgekehrt. Vielleicht, wenn man ganz genau 

hinsieht, kann man eine einzelne Träne erkennen, die sich nass und schwer ihren 

Weg über die faltige Haut bahnt.  

„Ich habe getrunken. Viel getrunken. Es ist eben nicht plötzlich alles anders. Kein 

Wunschkonzert. Das Leben.“ 

Die letzten Worte sind so leise, dass sie fast untergehen in der Stille. Irgendwer 

rutscht auf seinem Stuhl. Die rothaarige Frau steht auf. Aus ihrem Blick spricht 

Anteilnahme. Vielleicht. Der Mann nimmt die Hände vom Rednerpult. Er schluckt. 

Klammert sich mit den zitternden Händen an seine Hosennaht. So viele Gefühle und 

doch so leer. Die Sonne ist untergegangen. Irgendeine der auf den Klappstühlen 

kauernden, traurigen Gestalten schnarcht leise. Surrend. Es ist ein glückliches 

Geräusch. Betäubt. Draußen hat ein Herbststurm sein Spiel begonnen. Die Blätter 

wehen. Wirbeln. Über den Ford. Über die Fahrräder.  

Fort. Fort. Nur fort. Vielleicht in ein besseres Leben. 


