Vorsichtig trat sie ein paar Schritte
vor. Blieb in sicherem Abstand
stehen, um der Gefahr aus dem Weg
zu gehen, auch noch ins Grab zu
rutschen. Sie senkte den Kopf und
schloss die Augen. Faltete die
Hände vor sich.
Zum Teufel, jetzt denken die
sicher, dass ich bete, dachte sie.
Oder dass ich jedenfalls so tue als
ob. Hallo, Mama! Du kannst dich auf
mich verlassen. Ich weiß, was ich zu
tun
habe.
Dir
werden
die
Handflächen da oben bei den Engeln
noch heiß werden.
Und dann war es vorbei. Der
Pfarrer und der Totengräber gaben
ihr beide ihre kalte, weiche Hand,
und zehn Minuten später stand sie
unter dem undichten Dach der
Bushaltestelle und sehnte sich nach

einem heißen Bad und einem großen
Glas Rotwein. Oder Cognac. Oder
beides.
Eine Trauernde, dachte sie. Zur
Beerdigung meiner Mutter ist nur
ein einziger Mensch gekommen. Das
war ich.
Aber es werden hoffentlich bald
noch mehr Menschen trauern.
Das
war
keine
schlechte
Formulierung, und während sie dort
stand und mit Kälte, Nässe und dem
unterdrückten
Weinen
kämpfte,
erschien es ihr, als entflammten
diese Worte in ihr ein kleines Feuer.
Das schließlich Nahrung durch
etwas Brennbares bekam, etwas,
das langsam alles alte Eingefrorene
auftaute und das Durcheinander in
der Seele ordnete.
Ein Feuer, das bald weitere

Nahrung bekommen und andere zum
Glühen bringen sollte, auf dass sie
in den Flammen verzehrt werden …
es gab viele, die dieses Meer der
Wut zu fürchten hatten, das sie,
wenn die Zeit gekommen war,
umspülen und sie alle vernichten
würde!
Auch dieser Gedanke ließ sie
auflachen. Vielleicht hatte sie so
etwas einmal gelesen, oder es
stimmte, was einer ihrer allerersten
Liebhaber behauptet hatte: dass sie
dafür eine Ader hatte. Ein Gefühl für
Poesie und Wortbilder.
Für
die
Wahrheit
und
die
Leidenschaft. Oder eher die Leiden;
ja,
das
erschien
treffender,
zweifellos. Denn gelitten hatte sie.
Zwar nicht so viel wie ihre Mutter,
doch
sie
hatte
auch
ihren

bescheidenen Teil abbekommen. Im
Übermaß.
Ich friere, dachte sie. Nun komm
doch, du Scheißbus!
Aber der Bus ließ auf sich warten.
Alles schien auf sich warten zu
lassen, und während sie dort in der
einsetzenden Dunkelheit in diesem
ungenügenden
Windschutz
von
einem Fuß auf den anderen trat, da
wurde ihr plötzlich klar, dass ihr
Leben genau so ausgesehen hatte.
Das hier war das wahre Sinnbild,
wenn es darum ging, wie alles
gekommen war.
Dastehen und warten auf das, was
nie kam. Ein Bus. Ein guter Mann.
Ein vernünftiger Job.
Eine
Chance.
Eine
einzige
verfluchte Chance, etwas aus dem
eigenen Leben zu machen.

Dastehen und in Dunkelheit, Wind
und Regen warten. Und jetzt war es
zu spät.
Sie war neunundzwanzig Jahre alt,
und es war bereits zu spät. Meine
Mutter und ich, dachte sie. Eine
Trauernde oben am Grab. Eine
unten drin. Wir hätten ebenso gut
die Plätze tauschen können. Oder
uns nebeneinanderlegen können.
Niemand hätte etwas dagegen
gehabt. Wenn nicht …
Und sie spürte erneut, wie das
Feuer aufflackerte, und mit einem
Mal wuchs es in ihr und erfüllte sie
mit Wärme. Eine kräftige, fast
sinnliche Hitze, die sie trotz ihrer
Betrübnis lachen und die Hände tief
in den Manteltaschen fester zu
Fäusten ballen ließ.
Sie warf einen letzten Blick auf

