SVEA KERLING

SINISTRE ANEKDOTEN

Der Rabe, er hockt vor dem Fenster,
auf meiner Schulter zwei Gespenster.
Dämonen, sie flüstern leis‘ ins Ohr.
lang sei‘s her als ich den Verstand verlor.
Der Schalk, er stiehlt den Willen mir,
lock mit List, geifert vor Gier.
Tauche die Feder in dunkles Blut,
möge sie ablassen, jene Brut.
Beharrlich klopft derweil der Rabe,
trägt mein Seelenheil zu Grabe.

Eliza

„Du hast so schöne Augen.“
„Danke“, antwortete Eliza.
„Darf ich sie haben?“

I

hre Haut war weich, weiß, und bis auf das kleine
Tattoo auf der linken Schulter makellos. Es zeigte
einen schwarzen Schmetterling, seine Flügel waren zart und zerbrechlich. Zart und zerbrechlich wie Elizas Körper. Eliza trug ihre Haare stets offen. Hochgesteckt hätte es ihrem Gesicht mehr Ausdruck verliehen,
ihren hohen Wangenknochen geschmeichelt. Ihr ganzes
Wesen, die Schönheit, die sie in sich trug, wäre erkennbar gewesen. Für jeden. Nicht nur für ihn.
Es brauchte keine Augen, um zu sehen. Keine Ohren,
um zu hören. Die Menschen waren blind und taub für
Dinge, die unter der Oberfläche verborgen waren. Nicht
Eitelkeit war der Grund dafür, dass sie die Oberfläche
scheuten, nicht Überheblichkeit oder gar Hochmut. Einzig zum Schutz vor denen, die nicht bestrebt genug waren, um nach dem vergrabenen Schatz zu suchen. Um
jemandes Sinnlichkeit zu begreifen, musste man tiefer
gehen. Tiefer in den Menschen hineinblicken, als es Augen je hätten tun können. Man musste die Kraft und
auch den Willen haben; sehr tief graben, um endlich auf
den Schatz zu stoßen, stets Gefahr laufend, lediglich einer falschen Fährte auf der Spur zu sein. Man konnte
sich nie sicher sein, dass eine Schatzsuche mit Erfolg
gekrönt sein würde.
Ungezählt jene erfolglosen Male, in denen er nach langer erschöpfender Arbeit nicht vor einem Schatz stand,
sondern vor einer großen Grube, die er sich selbst gegraben hatte. Sein eigenes Grab zu schaufeln widersprach seinem Instinkt. Nein, er hatte eine große Auf-
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gabe, dieser hatte er sich verschworen und diese wollte
er meistern. Er war sich so sicher bei Eliza gewesen, ihr
das geben zu können, wonach sie sich so sehr gesehnt
hatte. Nach sich selbst. Den Menschen begreiflich machen, wie schön sie war. Ihrer Familie zu beweisen,
welch wertvoller Schatz in ihr steckte, doch auch diesmal hatte er versagt. Auch diesmal hatte er es nicht verstanden, doch aufgeben kam nicht in Frage. Nein, da war
kein Schatz. Er hatte nichts gesehen. Nur die Angst in
Elizas Augen, die hatte er genau gesehen.
Er wollte keinen Schrecken in ihr auslösen. Die Furcht
in den Augen der Frauen verfolge ihn in seinen Träumen. Er musste es diesmal wieder gut machen. Irgendwie. Er wollte doch nur helfen. Ihr dabei helfen, ein
Schmetterling zu werden. Ein Schmetterling ohne gebrochene Flügel. Sie hätte fliegen sollen, mit seiner Hilfe
aus ihrem Kokon schlüpfen. Morty schnitt ihr eine Haarsträhne ab. Er roch daran und genoss den Geruch von
Rosenwasser. Vielleicht hatte er sich geirrt und es war
ein Geschenk. Ihr Geschenk an ihn. Schließlich hatte sie
sich ihm freiwillig hingegeben, mit Haut und Haar. Er
schmunzelte, während er nochmals durch ihr Haar
strich.
Eliza wollte es möglicherweise nicht anders. Im
Grunde war sie selbst schuld an ihrer Situation. Hätte
sie ihm bloß zugehört, hätte sie nicht eine Minute lang
still sein können und ihm das Wort überlassen. Er hatte
ihr schließlich auch die Zeit gegeben, die sie brauchte.
Langsam das Vertrauen aufgebaut - das war harte Arbeit
- und sie … sie hatte es von einem Moment auf den anderen zerstört. Er wollte ihr nichts Böses, das hatte er
nie gewollt. Er wollte ihr lediglich begreiflich machen,
wer sie war. Was für ein Schatz sie sei. Sie hatte ihre
Chance verstreichen lassen. Er war es, der sie angefleht
hatte, doch endlich zuzugreifen und loszulassen von
dem Leben, das nicht ihr eigenes war. Und dann geriet
alles außer Kontrolle. Das ganze Dilemma nur wegen
Eliza. Schließlich war sie jetzt fein raus und er hatte die
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ganze Arbeit.
Er betrat seinen Balkon, um sich mit blutigen Händen
eine Zigarre anzünden. Er öffnete sein verschwitztes
Hemd. Die kühle Herbstluft tat ihm gut und half seiner
Seele dabei, wieder ins Hier und Jetzt zu treten. Er fühlte
sich erschöpft. Es hatte ihn doch mehr Mühe gekostet
als zugegeben, Elizas leblosen Körper in die Wanne zu
tragen und sie sorgfältig zu zerteilen. Bis zuletzt hatte
er gehofft, auf den versteckten Schatz zu stoßen. Vielleicht musste er dazu stehen, sich geirrt zu haben und
erneut einem Irrtum unterlegen zu sein. Das war etwas,
das ihn sämtliche Vorgangsweise kritisch beäugen ließ.
Was hatte er übersehen? Das nächste Mal musste er
sorgfältiger vorgehen. Etwas Säure war an seine Haut gelangt, dieser zusätzliche Fauxpas hatte ihn maßlos geärgert. Sich irren, zweifeln und mit sich hadern war das
Eine - das war etwas, das zwar nicht rühmlich, doch
nicht zwingend besorgniserregend war. Doch Fehler zu
begehen, das war eine andere Sache. Das war eine üble
Sache. Fehler waren immer vermeidbar, Fehler zu begehen hieß, immer in die Gefahr laufen, in einen weiteren
Fehler zu schlittern. Das war nicht akzeptabel.
Morty dämpfte seine Zigarre aus, die Arbeit war noch
nicht getan. Das Bad musste noch gereinigt werden. Er
liebte den Geruch von Chlor. Den Geruch von Sauberkeit. Von Reinheit. Man musste verdammt aufpassen,
damit sich kein Fehler einschlich. Fehler waren wie
Dreck. Beide nutzten die menschliche Natur dazu, sich
auszubereiten, sich über alles zu legen und jedweden
Glanz zu besudeln. Es war immens wichtig, gründlich
vorzugehen, keine Kleinigkeit auszulassen. Genaues
und exaktes Arbeiten würde ihn an sein Ziel führen.
Seine Beharrlichkeit würde ihn dabei unterstützen. Er
durfte sich keinen weiteren Fehler mehr erlauben. Jeder
Fehler war ein Fehler zu viel.
Eliza war ein Unfall gewesen. Ein gedanklicher, er
hatte sich geirrt. Er musste sich neu sortieren, seine Gedanken neu ordnen und dabei akribisch genau vorge-
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hen, damit sein Irrtum nicht in einen Fehler mündete.
Der beste Weg, Gedanken zu ordnen, war es, sie zu Papier zu bringen und die Erzählperspektive zu ändern.
Vielleicht sollte er mit anderen Augen sehen. Vielleicht
war ihm doch sein Hochmut in die Quere gekommen.
Vielleicht … nein, es hatte keine anderen Fehler begangen. Vielleicht.
Morty schrie entsetzt auf, der Schmerz durchfuhr ihn
wie Feuer. Er hatte das Gefühl, bei lebendigem Leib zu
verbrennen. Doch der Schmerz würde vergehen. Es wäre
zu riskant gewesen, sich einen weiteren Fehler erlauben.
Das, was er den anderen stets als Fehler vorgehalten
hatte, war nichts weiter, als sein eigener gewesen und
das war inakzeptabel. Es hätte nie auf Einsicht der anderen hoffen sollen, wenn sie diesen schon längst als
Teil des eigenen Lebens akzeptieren hatten. Sie konnten
den Fehler nicht von ihrer Existenz trennen. Er, Morty,
hatte sich geirrt, das war sein Irrtum gewesen. Einzig
und allein. Es gab nur eine Art, diesen auszumerzen. Es
gab nur eine Weise, zukünftig nicht denselben zu begehen. Es hatte nie eine Chance gehabt, in einen Menschen
wirklich hineinzusehen. Das, was er bislang gesehen
hatte, war nur eine Mixtur aus Fleisch, Haut und Knochen. Da war kein Schatz. Er hatte in ihrem Inneren
nichts gefunden, was besonders gewesen wäre. Er konnte keine Seele darin finden. Es gab keinen Schatz, den er
hätte bergen können, doch er hatte endlich begriffen.
Das Geheimnis lag darin, auch das zu sehen, was sie sahen, aus ihrer Sicht und aus ihrem Blickwinkel. Wie viel
Irrtümer konnte er sich noch eingestehen? Es gab für
ihn nur eine Möglichkeit, Elizas Weigerung zu verstehen, warum sie sich partout ihre Augen nicht öffnen
ließ. Wovor hatte sie so viel Angst? Morty musste sehen,
wie Eliza ihre Welt gesehen hatte. Wie sie ihn gesehen
hatte. Er musste sich selbst durch ihre Augen sehen.
Trotz seines scharfen Sehens war er blind gewesen. Er
war geblendet worden von dem Irrglauben, ein versierter Schatzsucher zu sein. Doch was war er nur für ein
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Schatzsucher gewesen? Einer, der die Schatzkarte verkehrt herum gehalten hatte.
Es lag in seiner Hand. Er öffnete die linke Handfläche,
zwei Augäpfel kullerten auf den Tisch und rollten auf
den Boden. Behäbig erhob er sich vom Stuhl und
schlurfte in die Küche. Mit beiden Händen tastete er das
Küchenregal nach dem ab, was ihm die Augen öffnen
würde. Dessen war er sich sicher. Nur so würden keine
Fehler mehr passieren. Er erinnerte sich an Elizas grüne
Augen. Funkelnde Smaragde, zwei Schätze, die nun zu
seinen eigenen werden würden. Seinen leeren Augenhöhlen bluteten, doch er durfte sich keine Fehler mehr
erlauben.
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Der Schalk

D

ies ist ein Abschiedsbrief, mein Freund. Habe
keine Angst oder hege gar Groll gegen mich, doch
ist die Zeit gekommen, zu gehen. Die Zeit ist gekommen, um Wege und altgediente Pfade zu verlassen.
Es ist die Zeit, um neue Wege zu beschreiten, dem Neuen
einen Namen zu geben. Ich habe diesen Entschluss nunmehr gefasst, sei es aus Mut oder aus Verzweiflung. Ich
habe mich nie als besonders mutig gehalten, doch verzweifelt genug, endlich Mut zu fassen. Schlussendlich jedoch verhält es sich so, dass lediglich das Ziel von Bedeutung ist und nicht der Weg. In Gänze unwesentlich, sowie
der Grund für das Einschlagen neuer Wege. Die Vorsehung hat uns vor erdrückende Tatsachen gestellt, die wir
zu meistern gedachten. Wir trotzten dem Leben, trotzten
dem Tod. Wir hielten uns für reif und erwachsen, lebten
in dem Glauben, unabhängig von Schicksalsschlägen
und Zufall unsere Entscheidungen treffen zu können. Wir
standen nie dazu, dass all unser Tun und Handeln auf
Abhängigkeit voneinander basierten.
Ich klammerte mich an dich, an jeden Funken, der mir
Leben vorgaukelte. Meine augenscheinliche Vorliebe für
guten Wein fungierte lediglich als Lüge und als Weg,
meine Einsamkeit in Suff zu ertränken. Mit jeder Flasche
Wein versuchte ich meinem Elend zu entkommen, doch
vergeblich, Trübsinn und Tristesse überrollten mich und
ließen mich in einer Pfütze aus Schamgefühl und Weltschmerz liegen. Meine vermeintliche Gier nach Lebenslust und exzessiver Freude waren nur ein weiteres Produkt meiner eigenen Trostlosigkeit. Nie hatte ich mir Gedanken gemacht, wer ich denn sei. Suchte stets nach
Rechtfertigung für meine Existenz. Es müsste doch einen
Grund geben für mein Leben. Für mich. Ich fand keinen,
also erfand ich einen. Ich definierte mich durch das, was
ich tat. Und das, was ich tat, war nicht das, was ich war.
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Bis zu diesem Augenblick war ich im Unklaren darüber,
wer ich sei und habe mich somit dazu entschlossen, aus
freien Stücken und freiem Geist, mich durch die Augen
anderer zu sehen. Sollen die Klagenden über mich richten, sollen sie der Welt berichten, wer ich denn war. Mir
selbst wurde diese Erkenntnis nie zuteil.
Während ich mich offenbare, mein Freund, verspüre
ich Zufriedenheit. Es ist ein Moment, den ich mir auf meinem letzten Weg behalten will. Ich wünschte, ich könnte
Dich daran teilhaben lassen. So halte ich ihn aber tief in
mir. Es ist mein Moment. Kein Stolz, kein Messen, keine
Vergleiche, ich bin eins mit mir und meiner Seele. In diesem Moment, den ich in die Ewigkeit mitnehmen werde,
lass ich los. Damit ich das sein kann, was ich nie war. Ich
habe Kämpfe ausgetragen, mit meinem Gewissen gerungen, ob Dir, meinem Freund, dieser Abschied zuträglich
ist.
Mein Freund, ich verlasse die Welt nicht als Opfer. Es ist
ein Geschenk. Ein Geschenk an mich. Ein Geschenk an
Dich. Für Dich, damit auch Du Dich befreien und loslassen mögest. Nutze mich nicht als Pendel für Dein Leben,
lebe nicht danach. Dein konstruiertes Leben wird einstürzen, doch gibt es Dir die Chance, ja die Aufgabe, ein
neues aufzubauen. Nur Mut! Gib diesem Neuen einen
Sinn. Und findest Du das Neue nicht in den Trümmern
Deines einstürzenden Lebens, sodann steht es Dir frei,
mir zu folgen.
Ich bin nicht mehr willens, das trügerische Konstrukt,
das Du Dein Leben nennst, auf meinen Schultern zu tragen. Ich entsage der Angst, die stets in meinem Nacken
saß. Ich habe sie abgeworfen in dem Augenblick meiner
Entscheidung. Fürwahr fühlte ich plötzlich Leichtigkeit in
meinem Sein und meine Bekümmernis war dem Zustand
der Unbeschwertheit gewichen.
Mach es mir nach, entscheide von nun an selbst, ohne
mich, lass Dich nicht von mir tragen. Kein Knecht mag
ich mehr sein, der die Steigbügel Deines Lebens hält. Steh
ein für Dein Tun, steh auf für Dein Dich, lieber Freund.
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Mach mein Geschenk zu dem Deinigen.
Ich legte den Brief beiseite und war mir unschlüssig
darüber, ob ich diesen Worten Glauben schenken sollte
oder sie als eine weitere Phase von geistiger Umnachtung meines Freundes halten sollte. Ich entschloss mich
dazu, etwas zu warten und dem Brief etwas Raum zu
geben. Den gestrigen Abend hatten wir gemeinsam bei
einem Kartenspiel verbracht; unsere Gespräche reichten
bis früh in den Morgen hinein. Mit der fortschreitenden
Tiefe der Nacht nahmen unsere Dialoge zweitweise eine
gar beängstigende Tiefe und Schwärze an. Tiefer, als wir
je in ein Glas hätten schauen können. Schwärzer, als ich
je die Pfeife stopfen könnte. Lediglich unterbrochen
durch den Schalk, der uns beiden trotz unseres fortgeschrittenen Alters und übler Schicksalsschläge im Nacken saß. Meinem Freund und mir hatte das Leben übel
mitgespielt. Krankheiten kamen über unsere beiden Familien, der Tod raubte unsere Kinder und raffte schlussendlich auch ihre Mütter dahin. Er wütete über Hof und
Gut, riss alles Leben mit sich, sodass schlussendlich nur
wir zwei alte Narren alles waren, was er übrigließ. Warum er sich kein weiteres Mal auf den Weg machen
wollte, darüber ließ er uns im Unklaren. Mein Freund
und ich fanden Möglichkeiten und Wege, weiter zu existieren. Während es sich mein Schalk auf meinem Nacken
bequem mache, ich ihn dazu gar aufforderte, sich auszubreiten und ihm mein Leben überließ, so verkümmerte der Schalk meines Freundes allmählich. Nichts
Dämonisches hatte er mehr an sich. Meiner hingegen
nahm mich beinah gänzlich für sich ein, er hielt mit List
und Tücke jeden peinigenden Gedanken von mir fern.
Er flüsterte verrückte Ideen in mein Ohr, verleitete mich
zu der einen oder anderen Torheit und verwickelte mich
in so manch diabolisches Spiel.
Demgegenüber hatte der Schalk meines Freundes
seine Macht beinahe gänzlich eingebüßt. Die Angst hatte ihn längst von seinem Thron verdrängt und sich in
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seinem Nacken festgekrallt. Sie behielt sich das Recht
vor, dies als ihren angestammten Platz zu behalten. Mit
der Zeit wurde die Angst dick und hässlich, mein Freund
nährte sie gut. Sie verhielt sich mürrisch und egoistisch
und ging auf keinerlei Dialog ein, bis der Schalk endgültig dem Siechtum zum Opfer verfallen war. Der verkümmerte jämmerliche Rest, der von ihm blieb, zeigte keine
Gegenwehr, als die Angst ihn letztendlich in ihren Rachen stopfte. Dies musste nach meinem Aufbruch geschehen sein, still und heimlich. Wäre ich einen Deut
achtsamer gewesen, wäre die Veränderung, die mit meinem Freund zugegen war, nicht unentdeckt geblieben.
Ich war mir der Tragik der Sache jedoch nicht bewusst
gewesen, schob seinen Lebensüberdruss auf Wein und
fette Speisen. Hielt es als Torheit, der man auch im fortschreitenden Lebensalter schutzlos ausgeliefert ist, und
beschuldigte die dunkle Tabakmischung, die mir mein
Schalk empfohlen hatte. So sehr mein dämonischer
Freund eine Stütze gewesen war in meinem Leben, so
beharrlich hielt er seinen Schleier aus Nebel über mir.
Er hatte ihn über meine Augen gelegt und mich mit
der Zeit erblinden lassen, mehr noch, der Nebel wurde
zu meinen Augen. Zu meinen Ohren. Zu meinem Mund.
Der Schalk machte mich blind und taub für den Kummer meines Freundes. Ich realisierte zum ersten Mal,
wie sehr ich doch seiner Willkür unterworfen war. In diesem Moment verspürte ich die Angst in meinem Nacken.
Ein Gefühl der Beklemmung raubte mir den Atem. Sie
war direkt und roh. Sie war ehrlich. Sie riss mir den
Schleier vor den Augen.
Das Licht schmerzte in meinen Augen, ich hielt mir die
Hände vors Gesicht und rannte los. Warum hatte mein
Freund die Angst hiergelassen? Warum hatte er sie nicht
mitgenommen? Wie konnte ich ihn länger einen Freund
nennen, wenn er mich ihr ausgeliefert hatte? Die Angst
drückte meine Kehle zu. Sie trieb mich immer weiter an.
Ich spürte ihre Krallen in meinem Herzen, während sie
mich willenlos durch mein Haus scheuchte. Ich war
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nicht in der Lage, auch nur einen klaren Gedanken zu
fassen. Zu lange steckte ich in meinem selbstgemauerten Gefängnis fest, hatte mich blenden lassen und verwechselte mein allmähliches Verrotten mit Leben. Keinen Moment länger wollte ich das wahrhaben. Das war
kein Leben, war es nie gewesen. Ich wollte mich dem Leben nicht stellen, lediglich diesem jämmerlichen Dasein
ein Ende bereiten. Ich hetzte hinauf in den Erker meines
großen Hauses, kletterte durch das Fenster auf das
Dach. Die Angst saß mir im Nacken und trieb mich weiter an. Sie genoss ihren Ritt, gab mir die Sporen, während sie die Zügel nicht lockerließ.
Ich stand hoch oben auf dem Dach, blickte hinunter,
und es wurde mir schlagartig bewusst, wie es um mich
stand. Ich war feige. Da war keine Spur von Mut. Da war
keine Spur von Verzweiflung. Da war nur Feigheit in ihrer reinsten Form. Ich brach in schallendes Gelächter
aus. Vorsichtig kletterte ich wieder in mein Haus, öffnete eine Flasche des edelsten Tropfens und mischte die
schwärzeste Tabakmischung, nach der sich sogar der
Teufel neidvoll verzehren würde. Allmählich erlosch der
Schmerz, die Angst hatte mich verlassen und ich spürte
den Schleier, der sich auf mich legte. Diesmal wollte ich
ihn fester zuziehen, so fest, dass ihn niemand mehr lüften konnte. Der Schalk in meinem Nacken jauchzte, er
hatte wieder Platz genommen. Wir hatten gesiegt.

105

