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Leben

Unruhig tigere ich vor den Pollern auf und ab, die das Rich-

terswiler Horn vom alten Hafen trennen. Ich bin zu früh,

Thomas ist noch nicht da. Eine Familie kommt müde vom Peda-

loverleih, geht an mir vorbei Richtung Parkhaus. Es riecht

nach See und Sonnencreme. Obwohl es fast Viertel vor sie-

ben ist, ist es immer noch heiss. Ich merke, wie mir der

Schweiss ausbricht. Daran ist nicht nur die Hitze schuld.

Genau so wenig wie an dem leichten Schwindelgefühl, das ich

verspüre.

Jemand tippt mir auf den Rücken. Mit einem leisen Aufschrei

fahre ich herum.

‘‘Schön, dich zu sehen, Sahra’’, sagt Thomas und umarmt

mich. Ich lasse ihn, entwinde mich ihm auch nicht, als die

Umarmung länger dauert als für eine Begrüssung üblich. Im

Gegenteil, ich muss aufpassen, dass ich mich nicht an ihn

klammere. Nach den obligatorischen Begrüssungsküssen gibt

er mich wieder frei. Ich trete einen Schritt zurück, auch

wenn es mir schwerfällt.

Gut gelaunt schwenkt Thomas den Korb an seinem Arm.

‘‘Ich hoffe, du hast Hunger’’, sagt er und öffnet den De-

ckel, um mir zu zeigen, was er für unser Picknick einge-

packt hat. Essen ist so ziemlich das Letzte, wonach mir ge-
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rade der Sinn steht. Trotzdem schaue ich brav in den Korb.

‘‘Das sieht echt fein aus. Leider bin ich noch nicht hung-

rig, es ist einfach zu heiss. Aber das kommt sicher noch’’,

lüge ich und unterdrücke die Übelkeit, die in mir aufsteigt.

‘‘Klar’’, sagt Thomas verständnisvoll. ‘‘Komm, schwimmen

wir erstmal eine Runde.’’

Ich stelle mir vor, wie das Seewasser meinen Körper um-

spült, und schreie innerlich auf. Haltsuchend greife ich

nach Thomas’ Arm. Er deutet die Geste als Zustimmung und

lotst mich auf den Rundweg um die Halbinsel.

‘‘Dann wollen wir uns mal ein lauschiges Plätzchen suchen’’,

sagt er zufrieden. Wie er das fertigbringen will, ist mir

ein Rätsel. An einem perfekten Sommerabend wie diesem hat

es auf dem Landzipfel im Zürichsee ausser der grossen Wiese

und einigen alten Bäumen auch ungefähr eine Million Men-

schen.

‘‘Falls wir hier nichts finden, könnten wir es am Hüttner

Seeli probieren.’’ Ich versuche, meine Stimme nicht zu hoff-

nungsvoll klingen zu lassen. Meine Zuversicht, dass mir der

Sonnenschein heute Mut geben würde, hat sich nicht erfüllt.

Vor einem Jahr, als ich das letzte Mal hier war, waren See

und Himmel grau, und ein heftiger Wind trieb hohe Wellen an

die Ufermauer. Anders als heute, wo man vor lauter Schwim-

mern, aufblasbaren Lamas und SUPs kaum das Wasser sieht,

war der See wie leergefegt.

Ich drücke mich enger an Thomas, der munter von einem Vor-

fall im Geschäft erzählt. Mit aller Kraft konzentriere ich

mich auf seine Stimme, darauf, wie sanft sie klingt, ver-

suche, mich daran festzuhalten. Das war das Erste, was mir

an ihm aufgefallen ist, diese freundliche Stimme, die so
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ganz anders ist als Markus’ Poltern. Markus war immer laut,

er sprach laut, lachte laut, sogar seine Schritte tönten

lauter als die anderer Menschen. Am allerlautesten aber

hallt das Klatschen der Schläge in meinen Ohren wider, die

er wegen der kleinsten Verfehlungen auf mich niederpras-

seln liess. Niemand wusste davon, denn Markus war vorsich-

tig. Nie schlug er mich, wo man die Spuren sah, und nie-

mals krankenhausreif. Er entfremdete mich systematisch von

meinen Freundinnen, sodass ich niemanden hatte, dem ich

mich anvertrauen konnte, und demütigte mich, indem er sich

öffentlich über mich lustig machte. Den Spott tarnte er als

Spass, legte den Arm um meine Schultern, lachte sein lautes

Lachen dazu, doch ich wusste, dass er es ernst meinte.

Anfangs war ich überzeugt, dass mein Leben mit Markus’ Tod

eine Wende zum Guten genommen hatte, hatte mich über die

vermeintliche Freiheit gefreut und Pläne gemacht. Keinen

einzigen habe ich verwirklicht. Im Gegenteil, ich habe mich

noch mehr zurückgezogen als zuvor. In jeder Menschenmenge

meine ich Markus’ Gesicht zu sehen, bei jedem Knarzen der

Dielen erwarte ich, seine Stimme hinter mir zu hören.

Ein Frisbee zischt kurz vor uns über den Weg, dicht gefolgt

von einem Mädchen im Bikini. Unaufhaltsam nähern wir uns

dem Beachvolleyballfeld. Und dem Bootssteg des Ruderclubs

dahinter. Ich will nicht weitergehen. Ich kann nicht wei-

tergehen.

‘‘Du musst’’, befehle ich mir selbst. ‘‘Wenn du dich nicht

dein Leben lang verstecken willst, musst du dich dem Dra-

chen stellen.’’

Tapfer setze ich einen Fuss vor den anderen. Immer schnel-
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ler werden meine Schritte. Thomas muss fast rennen, um mit

mir mitzuhalten. Besorgt packt er mich am Arm.

‘‘Alles ok, Sarah?’’, fragt er und versucht, mir ins Ge-

sicht zu blicken. Doch ich reisse mich los, und jetzt renne

ich wirklich, an der Shedhalle vorbei, auf den schwarzen,

sonnenheissen Steg des Ruderclubs. Erst, als vor mir nur

noch Wasser ist, bleibe ich stehen. Mein Atem geht in hek-

tischen Stössen, in meinen Ohren rauscht es. Wie in Trance

blicke ich in die kühle Dunkelheit zu meinen Füssen. Und

sehe nur blaugrünes Wasser. Ich hole tief Luft und will

mich gerade erleichtert abwenden, als langsam etwas Helles

vom Grund des Sees aufsteigt. Ich erkenne einen menschli-

chen Körper. Dunkle Haare folgen der Bewegung des Wassers

wie Seegras. Genau vor mir schiesst die Gestalt plötzlich

an die Oberfläche. Ich schreie und schreie, kann gar nicht

mehr aufhören, die Welt kippt, und ich falle.

Ich erwache umgeben von einem Wall von nackten Beinen, die

aufgeregt schnatternden Menschen gehören. Mir fehlt die

Luft zum Atmen.

‘‘Thomas’’, keuche ich, ‘‘bring mich hier weg, bitte!’’

Er sieht mich prüfend an, dann nickt er knapp, richtet mich

behutsam auf und hilft mir ins kühle Parkhaus, wo sein Auto

steht. Erschöpft rolle ich mich auf dem Sitz zusammen.

‘‘Ich schulde dir eine Erklärung’’, krächze ich. Thomas

schaut mich stumm an. Ich kann nicht erkennen, was in sei-

nem Kopf vor sich geht.

‘‘Heute vor einem Jahr ist mein Mann ertrunken. Hier, in

der Nähe des Stegs. Wir waren mit den SUPs unterwegs. Es

war windig, die Sturmwarnung hat geblinkt. Aber Markus hat
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dem Wind ins Gesicht gelacht. Er liebte es, seine Kräfte zu

messen.’’ Ich muss schlucken. ‘‘Und als der Junge vorhin so

plötzlich aufgetaucht ist, da dachte ich... ich dachte...’’

Ich schliesse die Augen, eine Träne quillt hervor. Sie gilt

nicht Markus, sondern mir selbst. Ich werde nie frei sein

von ihm, niemals.

Ich spüre, wie Thomas die Träne sanft wegwischt und mich

in den Arm nimmt. ‘‘Da dachtest du, es sei dein verstorbe-

ner Mann’’, beendet er den Satz für mich. ‘‘Ich hatte keine

Ahnung’’, murmelt er und wiegt mich sachte. ‘‘Ich hatte ja

keine Ahnung...’’

Nein, die hatte er nicht. Wir kennen uns erst seit zwei Wo-

chen. Genau aus diesem Grund habe ich ihn als meinen Rit-

ter ausgewählt. Auch wenn er davon nichts wusste, sollte er

durch seine blosse Anwesenheit den Drachen in Schach hal-

ten.

Der einen Träne folgen hunderte, tausende, ein richtiger

Strom. Die ganze Zeit hält Thomas mich fest. Als ich ruhi-

ger werde, fragt er sanft: ‘‘Fehlt er dir sehr?’’

‘‘Nein!’’, bricht es aus mir heraus. ‘‘Ich habe ihn ge-

hasst.’’ Und wie nach einem Dammbruch fliesst aus mir her-

aus, was ich bis jetzt aus Angst und Scham in mir verschlos-

sen habe. Ich erzähle Thomas von den Demütigungen und Miss-

handlungen, ich rede wie ein Wasserfall. Die ganze Zeit

hört er mir zu, brummt nur manchmal beruhigend oder drückt

meine Hand.

Als ich fertig bin, sinke ich erschöpft in meinen Sitz zurück.

Erstaunt stelle ich fest, dass es mir besser geht. Ich höre

zwar keine Felsbrocken von meinem Herzen herunterpoltern,

aber etwas leichter ist mir doch zumute.
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‘‘Danke, dass du mir das alles erzählt hast’’, sagt Thomas

leise neben mir.

Alles? Nein, alles habe ich dir nicht erzählt und werde es

auch nie können, denke ich und spüre wieder Markus’ Haa-

re unter meinen Händen, wie sie seinen Kopf unter Wasser

drücken, der einfach nicht unten bleiben will. Es war nicht

vorsätzlich, ich habe die Gelegenheit ergriffen, mich zu

befreien, als er von einer besonders hohen Welle ins Wasser

geworfen wurde und versuchte, sich auf mein SUP zu retten.

Egal wie die Umstände waren, ich habe ein Menschenleben

ausgelöscht. Mit dieser Schuld und der Einsamkeit, die sie

mit sich bringt, muss ich leben. Und genau das will ich

endlich wieder: Leben. Ich raffe all meine verbliebene Kraft

und meinen kläglichen Mut zusammen und gebe dem Drachen

einen kräftigen Schubs, der ihn in die hinterste Kammer

meines Gedächtnisses katapultiert, knalle die Tür zu und

drehe den Schlüssel um. Den Schlüssel werde ich... nein,

nicht ins Wasser werfen, sondern...

‘‘Lass uns zur Burgruine fahren und unser Picknick dort ma-

chen. Da gibt es weit und breit keinen See, nur Wiese und

Wald’’, schlägt Thomas vor. ‘‘Ich weiss nicht, wie es mit

dir ist, aber ich habe nach dem Schreck einen Riesenhun-

ger.’’

Erstaunt merke ich, dass es mir ähnlich geht. Ich werde den

Schlüssel so weit ich nur kann in die Wiese werfen. Er wird

langsam im Erdreich versinken und nie gefunden werden. Ob-

wohl ich den Verdacht habe, dass es ganz so einfach nicht

sein kann und nicht sein darf, möchte ich es in diesem Mo-

ment unbedingt glauben. Ich greife nach Thomas’ Hand und

nicke. Er lächelt mir zu und lässt den Motor an.


