Abschied
Im Haus riecht es überall noch Dir. Ich gehe durch den Flur
und erhasche die letzten Düfte Deines Deos in meiner Nase.
Wenn ich die Tür nach draußen öffne, vermischt sich der
süßliche Duft Deines Körpers mit der klaren, nassen Luft des
grauen Samstages.
Auf dem Küchentisch steht noch Deine Tasse. Der Rand ist noch
warm, der Löffel steckt im Inneren.
Ich räume sie seufzend ab und klopfe danach die Krümel des
grauen Tischdeckchens in die Spüle. Jetzt ist Dein Platz leer
und aufgeräumt.
Ich merke, wie sich mein Hals kurz vor Traurigkeit verengt und
im Bauch eine leichte Sehnsucht zu spüren ist.
Vor einer halben Stunde hast Du mich noch mit großen Augen
angesehen und zum vierten Mal gefragt, ob ich nicht mitkommen
will.
Ich habe wiederholt nein gesagt, obwohl es mir sehr schwer
gefallen ist. Ich hab mir die ganze Nacht um die Ohren
geschlagen, weil ich nicht genau wusste, was ich Dir antworten
soll. Kurz vor dem Aufwachen hab ich noch geträumt, dass wir
zusammen einkaufen fahren. Dass es ein schöner Tag zusammen
wird. Dann, so langsam sickerte die andere, tatsächliche
Realität in mein Bewusstsein. „Ich kann Dich diesmal nicht
begleiten“, der Satz und die Erkenntnis sind mir so schwer
gefallen.
Zu gerne wäre ich mit Dir gekommen. Und zu gerne hätte ich
Dich bei Deiner inneren Entwicklung weiter verfolgt. Die Fahrt
ist so wichtig, aber ich – möchte keine Verantwortung
übernehmen. Ich fühle mich schlecht, ausgelaugt. „Mir geht es
einfach nicht gut. Ich bin erkältet, habe Schnupfen und auch
ein bisschen Husten. Ich will Euch nicht anstecken. Macht Euch
eine schöne Zeit ohne mich.“
Du lässt meine Argumente nicht gelten. „Wenn Du Husten oder

Schnupfen hast, hab ich die doch auch längst. Es ist egal, ob
Du krank bist oder nicht. Komm mit.“
Ich habe nach dem ersten Kaffee heute morgen erstmal an die
Arbeit gedacht, die liegen geblieben ist. Seit Tagen geht es
mir schon schlecht. Seit Tagen bin ich schlapp. Der Haushalt
sieht aus wie mein innerer Zustand- nicht gut. Überall liegen
Sachen rum, wo sie nicht hingehören. Strickjacken, achtlos in
die Ecke geknallt. Kleine dreckige, Staubecken. Die
Fernsehdecke ist nicht schön zusammen gelegt. Die
Fernbedienungen, DVD-Hüllen und sonstiges Inventar ist über
das ganze Wohnzimmer verteilt. Dreckige Socken im
Schlafzimmer. Es muss gelüftet werden. Die Küche! Das Geschirr
stapelt sich. Der Mülleimer quellt bereits über, die
Glasgefäße müssen dringend in den Container. Auf der Straße
sprießt das Unkraut, weil es soviel geregnet hat, derweil sehe
ich die Mängel an Dach und Vordach und ein dünner Strahl aus
bräunlichem Regenwasser fließt an der falschen Stelle die Wand
herunter.
Ich komme mir vor wie auf einem Laufband des Chaos, das
ständig so eingestellt ist, dass es mich ein bisschen weiter
nach hinten, als das vorne wirft.
Alle Fotos vom letzten Wochenende sind noch unbearbeitet, mein
großer „Videoschnitt“ kommt nicht in die Gänge, aber ich kann
an nichts anderes denken als an Dich. Ich höre noch das
Brummen des Motors, als Du ihn gestartet hast. „Weißt Du die
Adresse?“ frage ich Dich besorgt, als ich durch Dein Fenster
schaue und Du mir versicherst, dass Du alles im Griff hast.
„Hast Du an das Mitbringsel gedacht?“ Die Werkzeuge hättest Du
beinahe vergessen! Wie willst Du nur leben, ohne mich? Und
ich, ohne Dich? Nun, ich werde Dich eine Weile nicht
wiedersehen, und die Distanz wird schrecklich werden.
Ich hoffe wirklich, dass Du heute abend wohlbehalten nach
Hause kommst.

