noton, dann immer lauter werdend und wellenartig über sie hereinbrechend. Ihr Blick verengte sich. Damals. Damals hättest du …
Die Farben erloschen. Schemen. Schatten. Schwarz. Es ist zu spät,
neu anzufangen. Ihre Beine beginnen zu zittern. Angst. Nackte,
beengende Angst. Ihr Herz schlägt schnell, taktlos. Das betäubende
Dröhnen in ihren Ohren. Sie atmet schnappartig und unregelmäßig. Wo ist die Haustür? Setz dich. Wo ist das Geländer? Ruf ihn …
Nein, du brauchst ihn nicht. Wo …?
»Monika!!«
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Offenbarung

»H

annah.«
Er streckte bittend seine Hände nach ihr aus, seine glasigen
Augen starrten ins Leere.
»Ich bin doch …« – »Hannah«, f lüsterte er. Sie legte ihre Brille
und die Zeitung weg, in der sie bis eben gelesen hatte, und beugte
sich zu ihm hin.
»Ja?«
»Hannah. Ich hätte nicht gedacht, dass ich dich noch einmal sehe.
Ich dachte, du wärst damals bei dem Unfall gestorben! Ich bin glücklich, unendlich glücklich, dass du da bist und vor allem, dass du
lebst.« Seine Hände sanken zittrig wieder auf die für Kliniken typische weiße, steife Bettdecke.
Sie entgegnete nichts. Der Unfall war ein alter Hut. Vor sechzig
Jahren, sie waren damals beide noch jung und, wie es sich eben für
junge Leute gehört, übermütig. Nachdem sie bis in die Morgenstunden gefeiert hatten, machten sie sich zusammen mit ihrer
Schwester auf den Rückweg. Während die beiden Mädchen auf der
Rückbank des alten Opels Platz nahmen, setzte er sich hinter das
Steuer. Kurz nach der Ortschaft gab er Gas. Jauchzend brausten sie
die Landstraße entlang und durchschnitten die nächtliche Finsternis, denn sie waren besinnungslos vor Glück und Trunkenheit.
Die Fahrt fand ein jähes Ende, als er eine Kurve zu schnell nahm
und dadurch von der Straße abkam. Der Wagen überschlug sich, die
Freudenschreie wurden zu Angstschreien und plötzlich war alles
still.
Zwar wurde sie bei dem Unfall schwer verletzt und hinkte seitdem, doch sie hatte ihm niemals Vorwürfe gemacht. Sie lebte noch

und außerdem war sie auch nicht unschuldig, immerhin war sie in
dieser Nacht genauso außer Rand und Band gewesen wie er. Wäre
sie gefahren, wäre dasselbe geschehen.
Nun, 60 Jahre später, hatte sie dieses Unglück schon fast vergessen, doch er anscheinend nicht. Vielleicht hatte er es aber auch verdrängt und erinnerte sich erst jetzt, kurz vor seinem Tod, daran. Sie
machte sich nichts vor – sie wusste, dass er in den nächsten Stunden
sterben würde.
Letzte Nacht hatte sich sein Zustand rapide verschlechtert, sodass
er in ein Einzelzimmer verlegt wurde, um dort in aller Ruhe auf das
Ende zu warten. Da er selber schlecht Luft bekam, hing er nun an
einem Plastikschlauch, der ihn mit Sauerstoff versorgte; dennoch
schien ihn das Reden sehr anzustrengen. Zwar hatte eine Krankenschwester seine engsten Angehörigen kontaktiert, als feststand, dass
er nicht mehr lange leben würde, doch sie war die einzige, die gekommen war. Einerseits fand sie es unerhört von seinen Kindern,
ihn in seinen letzten Stunden alleine zu lassen und sich nicht von
ihm zu verabschieden, doch andererseits verlieh die Zweisamkeit
diesem Besuch etwas Intimes, Privates.
»Hannah«, wisperte er wieder. Tränen liefen über sein faltiges,
von Jahren der Entbehrung gezeichnetes Gesicht und landeten auf
dem blütenweißen Kissen, wo sie dunkle Flecken hinterließen. Sie
betrachtete das Schimmern der einzelnen Tropfen, das lebendige,
unstete Glitzern, das so im Gegensatz zu dieser alten, schwachen
Person stand. Die halb heruntergelassenen Jalousien zerteilten das
Krankenbett in helle und dunkle Streifen. Durch das gekippte Fenster hörte sie einen Vogel zwitschern. Es war Sommer. Es war sein
letzter Sommer und ihr fehlten die Worte vor Trauer. Doch sie riss
sich zusammen, schluckte den schweren Kloß in ihrem Hals hinunter und nahm seine kalte, kraftlose Hand.
»David«, sprach sie ihn nun an, »reg dich bitte nicht auf.«
»Aber«, keuchte er, »ich muss dir doch noch sagen, dass ich dich
liebe! Hannah, du weißt nicht, wie unglücklich ich war, als es nach
dem Unfall schien, als ob du gestorben seist, ich machte mir solche
Vorwürfe, empfand solch bittere Reue! Aber du lebst … du lebst.

Ich bin so erleichtert. So … erleichtert.« Erschöpft unterbrach er
seinen Redef luss.
Seine Worte ließen es ihr heiß und kalt über den Rücken laufen.
Nachdem sie sich geräuspert hatte, öffnete sie ihren trockenen
Mund, um ihn zu beschwichtigen, doch noch ehe sie dazu ansetzen
konnte, holte er wieder Luft und stammelte: »Du warst meine erste
… und größte Liebe. Ich hätte … dich heiraten wollen, wenn ich
gewusst hätte … wenn ich gewusst hätte, dass du überlebt hast. Ich
hätte dich heiraten wollen … und nicht Marianne. Glaubst du mir?«
Er schloss seine Augen und wartete ab. Sie ließ sich Zeit mit der
Antwort. Während sie beide schwiegen, zerschnitt einzig das
Ticken der Uhr die Stille und erinnerte sie daran, dass seine Zeit ablief. Schließlich raffte sie sich zusammen und f lüsterte: »Ja.« Dann
nahm sie ihre Handtasche und stand auf.
»Nein!«, stieß er hervor, »Geh nicht! Hannah, bleib bei mir!
Endlich habe ich dich wieder, bitte bleib bei mir, bitte!« Seine eben
noch schlaffen Hände krallten sich nun mit bemerkenswerter Kraft
in ihr Handgelenk. »Ist ja gut«, murmelte sie und setzte sich wieder.
Eine Weile starrten seine weit aufgerissenen Augen sie noch an,
doch nachdem er sich vergewissert hatte, dass sie auch wirklich
blieb, gab er ihren Arm wieder frei und verwandelte sich wieder in
einen Todkranken.
Irgendwann schlief er ein. Sie aber ging nicht, sondern saß weiterhin an seinem Bett und hing ihren Gedanken nach. Dass er noch
so sehr an den Unfall dachte, überraschte sie. Natürlich war es ein
einschneidendes, prägendes Erlebnis gewesen, doch dass es ihn so
beschäftigte, hatte sie nicht erwartet.
Draußen hörte sie die Schritte der Krankenschwestern und das
Gejammer des Patienten im Nebenzimmer, doch am lautesten war
das Schnarchen Davids. Vorsichtig strich sie ihm die wenigen weißen Haare aus dem Gesicht. Dann fuhr sie mit ihren Fingern sanft
über seine Stirn, seine gerade Nase, seine dünnen Lippen und zurück zur Nase. Behutsam zog sie den Beatmungsschlauch heraus.
Die Sauerstoffversorgung war unterbrochen. Schon nach kurzer
Zeit fing er an schwer zu atmen. Sein Keuchen ging in eine Schnapp-
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atmung über, er riss seine Augen auf und klammerte sich an seine
Bettdecke. »Hannah!«, schrie er. Dann erschlaffte er.
Sie wartete noch etwas. Dann klingelte sie nach einer Krankenschwester und verließ das Zimmer.
Sie, Marianne, war nun Witwe.

Ein Tag an der Elbe

S

chiffe, kleine, große, breite und schmale. Sie tuckern auf der
Elbe, transportieren Passagiere von Anleger zu Anleger, liefern
Waren aus aller Welt und befördern Container, gefüllt mit deutschem Exportgut, über den großen Atlantik von Hamburg nach
New York oder New York nach Hamburg.
Küstenwache patrouilliert im Hafengebiet. Zollbeamte durchstöbern Containerschiffe, während Schleppkähne sie sicher durch
die Fahrrinne in den Hafen lotsen. Sie tragen die große Verantwortung, dass die Überseefrachter ihren richtigen Platz am Kai ansteuern. Haushohe Kräne warten, um die Ladung im Stundentakt zu
löschen. Zeit ist Geld. Stapler fahren unruhig blinkend an der Kaimauer auf und ab. Orangeleuchtende Blinklichter.
Touristen steigen in Barkassen, füllen den »Mississippidampfer«
und die kleineren Fährschiffe. Hafenrundfahrten zum kleinen
Preis. Anekdoten aus Hamburg inklusive. Im Minutentakt starten
ihre Touren durch den Hafen. Vorbei an arbeitenden Menschen
und schnaubenden Maschinen. Hinein in den verwinkelten Freihafen, zwischen riesigen, unbesiegbaren Schiffen wirkt die Barkasse
wie ein Spielzeug. Wie ist es erst im offenen Meer?
Ein Uhr mittags. Am Elbstrand (Övelgönne) sonnen, spazieren
gehen und träumerisch in die Ferne schwelgen. Mit den Schiffen
auf Hohe See.
Touristen suchen diesen Fleck, um ein bisschen vom Flair des
»Tors zur Welt« zu erhaschen. Fotos hier und da gemacht. Schnappschüsse für das Fotoalbum.
Jogger stampfen schwer atmend, keuchend, mit hochrotem Gesicht, in verschwitzten, am Körper klebenden T-Shirts über den
Strand. Alles der Gesundheit zuliebe. Oder alles nur Show?
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