
Erinnerungen

Das orangene Polster  knarzt,  als  sie  sich zwischen Bank und Tisch
zwängt,  um  sich  im  hintersten  Teil  des  Raumes  zu  verkriechen.
Minuten vergehen, bis der Kellner ihre Bestellung aufnimmt. Monate
… Verdammte Monate sind es her, seit sie zuletzt hier gewesen war.
Hier Eis aß. Mit ihm. Aber er ist fort. Weg von hier. Und auch weg von
ihr. Weg von allem bekannten und wie er es nannte, „auf in ein neues
Abenteuer“, „In ein unbekanntes Leben“ und solchen Schwachsinn.
Nun ist er weit, ganz weit weg und wird so schnell auch nicht wieder-
kommen. Er versprach ihr, er werde immer an sie denken, sie anru-
fen, in Kontakt bleiben. Versprechen, die gebrochen wurden. Welche,
die nicht eingehalten wurden. Sie will ihn vergessen. Muss ihn ver-
gessen, denn das Leben geht weiter. Doch können tut sie es nicht.
Niemand hört einfach so auf zu lieben. Niemand vergisst jemanden,
dem man sein Herz gegeben hat und der es dann einfach, wie etwas
Nutzloses  fallen  ließ.  Wie  eine  Goldrandporzellantasse  auf  dem
harten Steinboden zerbrechen ließ. Wirklich niemand.
Ihre Gedanken wurden von dem Kellner unterbrochen, der ihr ihr Eis
bringt. Es mit einem leisen Klirren auf den Tisch abstellt, wobei das
schon geschmolzene Eis am Rand herunterläuft. Es war das, was sie
immer bestellte. Was sie mit ihm aß. Mit ihm … Und zwar genau hier.
An diesem Platz. Das letzte Mal vor genau vier Monaten und siebzehn
Tagen. Genau um 13:14 Uhr. Nein, sie war nicht paranoid. Auf keinen
Fall. Er fehlt ihr nur so unermesslich. Sie würde es nie zugeben. Nie-
mandem sagen, aber insgeheim wünscht sie sich ganz still und heim-
lich, in ihren Gedanken, dass er anruft, ihr schreibt oder auf jegliche,
erdenkliche Weise sonst mit ihr kommuniziert. Dass er bei ihr sitzt. Es
wieder  so  sein  könnte  wie  früher.  Da  wo  sie  in  seinen  kräftigen
Armen und auf seinen warmen Oberkörper lag. Wo sie nicht vonein-
ander loskamen. Sie unzertrennlich waren. Sie vermisst ihn. Und im
tiefsten Inneren ihrer selbst, hat er eine Schramme bei ihr hinterlas-
sen. Eine Wunde, die sich immer weiter ausbreitet und nie gänzlich
verheilen  wird.  Eine  Wunde,  die  heimlich  immer  schmerzen  wird.
Eine Winde, die immer noch blutet. Tag für Tag ein Stück mehr.



Gänsehaut breitet sich über ihren gesamten Körper aus, von Kopf bis
Fuß, und sie zittert ein wenig. Draußen, durch das Fenster, erblickt sie
eine  gewundene Schlange  an  Menschen,  die  sich  bis  zur  Ausgabe
zieht.  Trotz  der  strahlenden  Sonne  überkommt  sie  ein  kleiner
Schauer.
Summen. Es  kam  von  ihrem  Handy,  welches  umgedreht  auf  dem
Tisch liegt. Wenn man ganz genau hinsieht, kann man sehen, wie es
von Summen zu Summen immer weiter zum Tischrand rückt, nimmt
sie es in die  Hand und will  gerade auf  Annehmen  drücken, als  sie
seinen Namen sieht. Asher. Er hatte doch ein ach so tolles Leben da,
wo  er  gerade  auch  immer  ist.  Zumindest  deuteten  seine  Social-
Media-Accounts  darauf  hin,  welche  sie  in  den  letzten  Wochen
mehrmals besucht hatte. Sie wollte ihn doch vergessen. Und nun ruft
er einfach an, als sei nichts geschehen. Trotzdem nimmt sie ab.
Das erste, was sie hörte, war seine raue, wunderschöne Stimme, die
sanft in ihr Ohr drang: „Hi … Ich habe dich vermisst.“
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