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Erinnerst du dich noch an den Tag, als wir uns kennenlernten? Wir waren so verschieden. Du, der in einer 
Welt lebte, die aus Party, Arbeit und Freunden bestand. Ich, deren Welt sich um Bücher drehte, ums 
Schreiben, um die Etikette und Vernunft. Du, der sich so selbstbewusst zeigt und ich, die selten den Blick 
gehoben bekommt. Wir hätten nicht verschiedener sein können.

Es war ein Tag im Mai gewesen, weißt du das noch? Ich hatte mich im Norden Berlins verfahren, weil 
das Navi den falschen Weg gezeigt hat. Hab ich dir jemals gesagt, dass ich dich nie angesprochen hätte, 
wenn das Navi in Ordnung gewesen wäre?

Du hast mir nicht nur den Weg gezeigt, nein. Du hast dich zu mir ins Auto gesetzt, hast gescherzt und 
Witze gerissen. Ich war fasziniert von dir, war enttäuscht, dass mein Ziel so nah lag. Wir hatten nur diesen
kurzen Augenblick. Sollte ich dir meine Nummer geben? Auf einen Kaffee vielleicht?

Doch du hast mich danach gefragt. Du wolltest mich noch mal treffen. Nicht nur so zufällig.

Wir haben viel Zeit miteinander verbracht. Du warst dabei, als meine Katze starb. Ich habe mich an dir 
ausgeweint, als ich den schweren Unfall hatte. Ich war bei dir, als du deine Finger auf der Baustelle 
verloren hast und auch als du deinen besten Freund zu Grabe getragen hast. Wir waren so glücklich bei 
der Geburt der Kinder. Wir haben uns eine Zukunft aufgebaut. Weißt du noch, unsere Hochzeit? Das 
wunderschöne kleine Haus am See und das Feuer am Abend? Unsere Flitterwochen waren kurz, aber wir 
haben sie ausgekostet. Die Zeit in Italien bleibt unvergessen.

Unsere Große ist neulich ausgezogen. Ich hätte das gern mit dir ausgestanden. Demnächst wird auch 
unser Jüngster nach Hamburg ziehen. Was soll ich dann mit den leeren Zimmern anfangen? 

Es ist noch nicht lange her, da lag ich eines Nachts wach und starrte, halb im Schlafe, auf den Platz neben 
mir. Diese Seite des Bettes war leer, die Decke noch aufgeschlagen, wie du sie zurückgelassen hattest. 
Kühl waren das Laken und dein Duft nach dir schon lang verflogen. Ich habe mein Gesicht in dein Kissen
vergraben und mich an die Vergangenheit erinnert: wie du neben mir gelegen hast. Wie wir die Nächte 
durchwachten, wenn eines der Kinder krank war. Wie ich Nacht für Nacht deinen tiefen Atemzügen 
lauschte, wenn ich nicht schlafen konnte. Ich war so glücklich. Ich merkte, dass du mir fehlst – sehr sogar.

Nun bist du nicht mehr bei mir. Alles, was mir bleibt, sind die Erinnerungen. Ich habe vergessen wie es ist
frei zu lachen. Ich kenne das Gefühl von Nähe und Geborgenheit nur noch aus meinen Träumen. Ich habe 
vergessen, wann ich dir das letzte Mal in die Augen gesehen habe. Ich habe vergessen, wie dein Lachen 
klingt. 

Nun bist du nicht mehr bei mir. Ich verfluche noch immer den Tag, an dem sich für uns alles schlagartig 
änderte. Links oder rechts, rot oder grün? Ist es so schwer, ein Signal zu sehen? Ein Zug kann die Gleise 
nicht alleine wechseln. 

Ich bin schon lange nicht mehr bei dir gewesen. Ich traue mich nicht und doch sehne ich mich jeden Tag 
nach dir. Ich habe Angst vor den Treffen mit dir. Nicht wegen dir. Jeden Tag hoffe ich, dass der Anruf 
kommt. Jedes Mal, wenn ich bei dir bin, hoffe ich, dass du mich in deine Arme schließt. Dass ich wieder 
deinem Atem, deinem Herzschlag lauschen und um mich alles vergessen darf. Der Ort, an dem du bist, ist
so trist, so kühl. Ich mag das ewige Piepsen der Maschinen nicht. Das Zischen der Lungenmaschine, die 
dich bei uns im Leben hält.

Ich muss eine Entscheidung treffen. Ich kann es nicht. Ich will es nicht. Kannst du noch immer spüren, 
wie ich mich quäle? Bist du genauso müde wie ich? Wie groß ist die Chance, dass du doch noch die 
Augen öffnest? In guten wie in schlechten Zeiten, oder nicht?

Morgen bin ich wieder bei dir. Morgen muss ich eine Entscheidung treffen und damit leben. Oder ich 
gehe mit dir mit.
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