
nah und fern 
eine Beschreibungssuche 

 

Ich bin mir fremd. Ich verstehe mich nicht. 
Ich sollte fröhlich sein, ich wollte doch glücklich sein. 
Ich bin in meinem geliebten Urlaubsland, in meinem geliebten Ferienhaus, 
zusammen mit den liebsten Menschen.  
Doch es ist ein Wimmern und Schreien in mir. Die Welt fühlt sich wieder wie Watte 
an. 

Das Haus quillt über vor Leuten, aber morgens schlafen noch alle. 
Ich bin froh, dass es so ruhig ist, dass ich meinen Gedanken nachhängen kann, auf 
niemanden eingehen muss. Ich bin wütend, dass ich so allein bin. Da schlafen sie 
alle noch und lassen mich einsam frühstücken. 

Dann steht die Jüngere auf. Sie muss den Hund rauslassen. Ich freue mich, dass 
ich nun Gesellschaft bekomme. Kaum sitzt sie mir gegenüber, vertiefe ich mich in 
mein Sudoku, sie in ihr Kreuzworträtsel. Schweigend frühstücken wir. Ich bin froh, 
dass die Ruhe anhält. Ich bin enttäuscht, dass wir uns nichts zu sagen haben. 

So langsam wachen die anderen auch auf, der Frühstückstisch bevölkert sich. Eine 
Zigarette nach der anderen wird angesteckt. Ich gehe nach draußen, um die Hecke 
zu schneiden. Es ist mir zu viel Gewusel. Draußen bin ich sauer, dass ich die 
Gartenarbeit allein machen muss. Nein, das stimmt nicht, der Jüngste schmeißt den 
Rasenmäher an und erledigt die anstrengendste aller Gartenarbeiten. Die Älteste 
recht den Schnitt zusammen. Ich brauche mich nicht zu kümmern – wie schön, ich 
bin erleichtert. 

Ein Ausflug ist geplant, ich bin zur verabredeten Zeit fertig. Die Älteste auch. Es 
dauert ewig, bis alle fertig sind. Soll ich nicht doch lieber zu Hause bleiben? Jetzt 
mich in ein heißes Auto quetschen?  
Nachts liege ich wach. Es ist eine Wand zwischen mir und mir. Dahinter weine ich. 

Am nächsten Tag ist Besuch angesagt. Alle helfen mit: sauber machen, Stühle 
stellen, Tisch decken, Waffeln backen. Kurz vorher hoffe ich auf eine Absage. Was 
soll ich mich bloß unterhalten, es wird sicher anstrengend. Großes Hallo beim 
Wiedersehen. Ich freue mich und ich stöhne innerlich auf. Ich gebe mir Mühe bei der 
Unterhaltung und bei den Spielen, und ich bin nicht wirklich da. Einer fehlt, der alle 
Jahre dazugehörte. Krebs. Über den Köpfen grinst mich der Tod an. Welchen von 
meinen Lieben wirst du mir als nächstes nehmen?  

Ich gehe in die Küche, um frischen Kaffee zu holen. Auf dem Tisch liegt noch die 
Zeitung: Tote in Gaza. Syrien. Ukraine. Als ich rauskomme, sehe ich die fröhliche 
Gartengesellschaft unter dem strahlenden Sommerhimmel. Dankbarkeit will sich in 
mir breit machen. hier ist kein Krieg, hier gibt es keine Toten, keinen Hunger, hier ist 
ein Sommer, wie er schöner nicht sein kann. Die Dankbarkeit flüchtet nach draußen, 
in mir Leere. 

Endlich kommt der Abend und ich schlage vor, schwimmen zu gehen. So brauche 
ich den Besuch nicht hinaus zu komplimentieren, aber der Nachmittag ist zu Ende 
und Ruhe kann einkehren. Wir brechen auf zum Badesee. 

Ich tauche in das köstliche Wasser ein, umhülle mich mit seiner Sanftheit, 
schwimme auf der goldenen Lichtstraße, die die Sonne spiegelt. Ich trinke den 
blauen Himmel, das waldige Ufer, die laue Luft. Ich löse mich auf, verschmelze mit 
meiner Umgebung. Jetzt bin ich bei mir angekommen.  


