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Ohne Liebe wäre das Leben nicht lebenswert.  
Ohne Liebe würde die Menschheit aussterben. 
Der Mensch braucht Liebe, wie die Pflanzen Sonne, Licht und Wärme brauchen. 
Ohne Liebe würde der Mensch verkümmern. 
Liebe tut nicht weh, 
nur nicht lieben und nicht geliebt zu werden tut weh. 
Menschen können aus fehlender Liebe sich verlassen, 
Menschen können ohne Liebe zusammenleben und sich gleichgültig werden. 
Aus verletzter Liebe können Menschen hassen. 
Liebe kann aber auch Wunder erschaffen. 
Die modernen Weltwunder wären ohne Liebe nicht komplett, das Tadsch Mahal würde 
fehlen. 
Ohne Liebe gäbe es fast keine Opern und Theaterstücke, nicht den zauberhaften Barbier 
von Sevilla. Figaro könnte nicht Hochzeit halten, Traviata könnte nicht selbstlos vor Liebe 
handeln, Carmen könnte nicht temperamentvoll tanzen, die wundervolle Madam Butterfly 
könnte nicht lieben und leiden … 
Ohne Liebe bekämen die Weltliteratur und die Kinothek größte Lücken. Es gäbe keine 
Anna Karenina, keine Tiffany, kein Casablanca, kein Jenseits von Afrika, kein Quell des 
Lebens, kein Gottes Werk und Teufels Beitrag … 
Wir könnten nicht mehr in die Welt der Märchen eintauchen. Es gäbe kein Schneewittchen, 
kein Rapunzel, keinen Hirsch mit dem goldenen Geweih, kein Feuer, Wasser und Posaunen 
und überhaupt fast keine Märchen. 
Es gäbe keinen Minnegesang und keine Liebeslieder ohne sie. 
Fluch und Segen zugleich kann sie sein. 
Sie kann unendliche Kraft geben und einen über sich selbst hinauswachsen lassen. 
Liebe endet nicht mit dem Tod. 
Liebe ist größer 
Liebe vermag alles  
Liebe gibt alles 
Liebe verzeiht alles 
Liebe ist Alles 
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Liebe, alltagsschwer,  
schläft Fern,  
nah bei mir, 
nicht sehend mich, 
mich sehnt. 
 
Beiwohnen, Sucht und Sehnen verzehrt Liebe. 
Nähe, Natur, Kultur suche ich,  
versuche ich sie retten. 
 
Denn ‚Wir‘, welch schöner Hort! 
 
 
gewidmet meiner Freundin Jana, 
die mich zu Lyrik inspirierte 
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ES GESCHAH AM HERRLICHEN TAG  
 
An diesem wunderschönen Tag hatte seine Schwester Lust mit ihrem Freund, 
der gerade die Fahrerlaubnis gemacht hatte, baden zu fahren. Sollte sie doch 
aber auf  ihren kleinen Bruder aufpassen und mit ihm zu Hause bleiben. Zu 
schön war aber das Wetter und verliebt war sie. Ihr Freund so stolz auf  die 
frisch erworbene Fahrerlaubnis. So einen Tag musste man nutzen. Also nahm 
sie ihren kleinen Bruder mit und sie fuhren los. Er hatte doch auch Lust auf  
einen Ausflug und wollte ins Wasser. Sie waren jung, sorgenfrei und glücklich. 
Was sollte ihnen denn schon passieren? Dann geschah das Unfassbare. Er 
verlor die Kontrolle über das Auto und konnte es einfach nicht mehr in der 
Spur halten. Der Baum kam immer näher und es geschah alles so unfassbar 
schnell. Plötzlich war alles anders. Der Unglücksfahrer verstarb noch am 
Unfallort, sie war im Gegensatz zu ihrem Bruder nur leicht verletzt und 
konnte nach 14 Tagen das Krankenhaus wieder verlassen, über ihre seelischen 
Schäden, die sie wohl ein Leben lang mit sich herumtragen musste, konnte 
man nur spekulieren. Ihre Eltern machten ihr auch später nie einen Vorwurf, 
sie machte diese sich schon selber. 
Er sollte nie wieder richtig zu Bewusstsein kommen. Wachkoma nannte man 
das. Es folgten quälende Monate des Bangens, des Nichtwissens, der völligen 
Veränderung des Lebens für die gesamte Familie. Nur sein Zustand änderte 
sich nicht. Er wurde in die Reha entlassen. Seine Eltern besuchten ihn täglich, 
seine Großeltern, seine Onkels und Tanten riefen ihn abwechselnd jeden Tag 
an und ihm wurde der Telefonhörer ans Ohr gehalten. Konnte man ihn nicht 
doch zurückholen? Man ließ sich nicht einreden, er würde wohl nichts mehr 
merken, die Hoffnung wurde nie aufgegeben und wirklich gab es immer mal 
wieder klitzekleine Zeichen, die man als Reaktion verstehen konnte. Sein 
treuer Gefährte, sein Lieblingshund, mit dem er immer herum getollt war und 
den er schon einige Zeit vor dem Unfall hatte, durfte ihn in der Klinik später 
sogar besuchen. Entgegen der Befürchtung, er könne ihn allein schon wegen 
des anderen Geruchs, des typischen Krankenhausgeruchs und der langen Zeit, 
nicht mehr erkennen, tat er ihn dann sogar abschlecken. Da huschte das erste 
Mal ein Lächeln über seine Lippen. Doch sonst blieb er stumm und sollte in 
seiner Welt gefangen bleiben. Mittlerweile besuchte ihn nur noch seine Mutter 
täglich und seine Großmutter. Sein Vater verließ die Familie. Seine Liebe 
reichte wohl nicht und gab ihm nicht genug Kraft. Wir wollen ihm nicht 
unterstellen, dass er es sich leicht gemacht hätte, vielleicht wollte er aber auch 
nur das. Halt ein leichtes Leben und hielt sich nicht mehr gebunden an das Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Versprechen, zueinander zu halten, füreinander da zu sein, auch in schlechten 
Tagen. Denn das tat er, seine Familie im Stich lassen. Aber wir wollen uns hier 
gar nicht bei ihm, der ja eh nur noch weg wollte, weiter aufhalten. Beschäftigen 
tut uns mehr die Frage, wie sie es schaffte. Wie kann man weiterleben, wie 
kann man es überleben, solchen Verrat, solchen Einsturz allen Vertrauens, wie 
kann man dies aushalten? Ihre Liebe zu ihrem Jungen, zu ihren Kindern, zu 
ihrer Familie, zum Leben und sicher auch ihr Glaube gaben ihr Kraft und 
ließen sie über sich hinauswachsen. Und das Wichtigste, sie wollte es und sie 
wollte für ihren Jungen da sein. Sie wollte ihm durch ihre Liebe, Nähe, Fürsor-
ge die schlechten Tage leichter machen. Sie glaubte bis zuletzt an ihren Jungen 
und das er dies alles mitbekam, irgendwie. 
Diese kleine, zarte, unendlich starke Frau schaffte es, für ihren Jungen. Ihre 
Liebe reichte weiter. Sie reichte nicht nur für die Arbeit, ihre täglichen Besuche 
bei ihm, die unendlich vielen Behördengänge, sondern auch noch für den nun 
unbedingt nötigen Umbau des Hauses. Sie wollte ihn ja wieder nach Hause 
holen. Rollstuhlgerecht musste nun alles werden, wo er vorher unbeschwert 
die Treppen nahm. Aber es nütze nichts, zurück zu blicken, sie brauchte alle 
Kraft für das Hier und Jetzt und den Aufbau der Zukunft.  
Eigentlich viel zu viel für einen Menschen.  
Aber was vermag die Liebe nicht alles.  
Ihre Schwiegermutter versuchte ihr zu helfen, die ihren eigenen Sohn nicht 
verstehen konnte.  
Ihre Familie hielt zusammen und half, wo sie nur konnte. Vor allem ihre 
eigene Mutter brachte sich täglich mit ein. Das war ein starker Zusammenhalt.  
Wie kam sie aber oft an ihre Grenzen, wie dachte sie manchmal, die Aufgaben 
des nächsten Tages nicht bewältigen zu können, im stillen Kämmerlein war sie 
oft mutlos und total ausgelaugt.  
In der Reha lernte sie dann einen Mann kennen, der immer seinen Sohn 
besuchte. Dieser war im gleichen Alter wie ihr Sohn. Von Geburt an behin-
dert, hatte seine leibliche Mutter ihn nicht ertragen können und die Familie 
verlassen. Sein Vater hielt zu ihm und so lernten sie sich kennen und schätzen. 
Er, der verlassene Vater eines schwerbehindert geborenen Sohnes und sie, die 
verlassene Mutter eines gesund geborenen und nun schwerbehinderten Soh-
nes. Aus Achtung wurde Liebe und sie fanden aneinander Halt und Stärke. 
Das Haus wurde fertig umgebaut mit 2 behindertengerechten Jugendzimmern 
und sie zogen gemeinsam ein. Rund um die Uhr mussten sie ihre Jungs be-
treuen, von künstlicher Ernährung, Windeln und sonstiger medizinischer 
Versorgung über ständige Zuwendung, Rollstuhlspaziergange, Ausflüge. Sie Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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schafften es gemeinsam mit viel Liebe und waren glücklich. Sie sprachen mit 
ihren Söhnen wie mit ganz normalen Jungs in ihrer Altersgruppe. Sie gaben 
ihnen entsprechende Beschäftigungen, aus Spielzeugen wurden Feuerwehrau-
tos, elektronische Spielsachen. Aus den kindlichen Zimmerwänden wurden 
jugendgerechte. Aus Kinderbüchern wurden Jugendbücher, die sie ihnen 
vorlasen und auch die Lieder und Geschichten wurden erwachsener. Richtig 
erwachsen sollten ihre beiden Jungs trotz aller Liebe, Zuwendung und Fürsor-
ge leider dennoch nicht werden. Erst starb ihr Sohn und nur ein paar Tage 
später seiner. Es war wie wenn ihre mühsam erhaltenen Leben, wie wenn sie 
sich gegenseitig Kraft gegeben hätten zum Weiterleben, wie wenn ihre Lebens-
fäden miteinander verwoben waren.  
Nun sollten sie auch im Tod vereint bleiben und waren es vielleicht auch 
irgendwie. 
 
Wir leben im Wahn unendlicher Zeit. 
Zeit und Tod schließen einander aus. 
Wer es schafft das Gesetz umzustoßen 
und den Tod in die Zeit einzubauen,  
hat den Wahn überwunden und  
lebt in der Zeit, die er hat. 
 
nach Joseph Kerkhovens dritte Existenz  
von Jakob Wassermann (1873-1934) 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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DER BASTARD 
 
Er kam als ungeliebtes Kind seiner Mutter, einer einfachen Landarbeiterin, auf  
die Welt. 
Warum das so war?  
Man weiß es nicht genau, auch er verstand es nicht und dachte es läge an ihm.  
Doch es lag wohl eher am Mann ihrer Wahl. Diesem schenkte sie ihre ganze 
Liebe und bekam keine zurück. So hatte sie wohl keine mehr übrig für ihn.  
Der Mann ihrer Wahl war geachteter Dorfschullehrer in einem kleinen idylli-
schen Dorf  am Rande des Rheins.  
Hoch oben am Weinberg mahnte die Kirche und wachte über Sitte und Moral 
der hart arbeitenden Menschen. Unten in den engen beschaulichen Gassen 
ermahnten sich die Menschen untereinander und machten es sich damit nicht 
leichter. Es war schwer das harte und entbehrungsreiche Leben aus – und 
dabei die strengen Gesetze und Regeln einzuhalten. 
Der Lehrer, natürlich verheiratet, schaffte es nicht und wurde schwach.  
Ihm gab man keine Schuld, er wäre ja auch standhaft geblieben, hätte ihn nicht 
ein von Natur aus sündiges Weib verführt. Das es andersherum gewesen sein 
könnte, lag außerhalb der dörflichen Vorstellungskraft und der kirchlichen 
Doktrin. 
Wie kurz oder lang, wie heftig, leidenschaftlich oder weniger die Verbindung 
zwischen ihnen gewesen ist, werden wir wohl nie erfahren. Auf  jeden Fall 
reichte es für die Zeugung eines Kindes.  
Alle in dieser landschaftlichen Idylle wussten von der Vaterschaft, der sich 
seinem Sohn als solcher nie zu erkennen gab. Er verlor vor der eingeschwore-
nen Dorfgemeinschaft nie sein Gesicht, er blieb der anerkannte Lehrer und 
verheiratet. 
Die ganze Verachtung bekam die Mutter zu spüren, bis an ihr Lebensende.  
Sie hatte keine Kraft mehr zu kämpfen oder sich der dörflichen Gemeinschaft 
entgegenzustellen. Zu sehr war sie enttäuscht von der Liebe, zu sehr war sie 
erniedrigt wurden. Fortan sollte sie nur noch existieren, ihr Interesse am 
Leben war für sie schon zu Lebzeiten vorbei. Auch für ihren Sohn hatte sie 
kein Interesse oder gar Liebe mehr übrig. 
Dafür hatte die Dorfgemeinschaft noch mehr Verachtung übrig, die reichte 
nun auch noch für ihn. 
In der Schule empfing er nur Missachtung. Bastard wurde er gerufen und 
nirgendwo fand er sich zugehörig. Er empfand eine Schuld, die er nie began-
gen hatte. Ihre Liebe reichte nicht für ihn, sie konnte auch seine nicht anneh-Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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men und so sollte in seinem späteren Leben seine nicht angenommene Liebe 
für viele, viele Menschen reichen.  
 
 
Zu lieben ist Segen, 
geliebt zu werden Glück. 
Leo Tolstoi (1828-1910) 
 
 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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DU HAST MIR VIEL MEHR GUTES GETAN 
 
Er liebte sie mehr als sein eigenes Leben. 
Er hatte Kummer und Gram in seiner ersten Ehe kennengelernt und 2 Kinder 
aus dieser Beziehung, um die er sich kümmerte.  
Sie hatte keine Freude in ihrer ersten Ehe erlebt, dafür viele Enttäuschungen 
durchstehen müssen. Das Beste, was ihr von dieser Ehe blieb, waren ihre 
beiden Kinder, die sie sehr liebte. 
Beide hatten es geschafft sich von ihren sie nur verletzenden Partnerschaften 
zu lösen und sich ein neues Leben aufzubauen. 
Sie glaubten nicht mehr an die große Liebe, bis sie ihr doch noch begegneten, 
bis sie sich begegneten. 
Dann ging alles ganz schnell. Sie fühlten sich gleich von Anfang an so vertraut 
miteinander. Offen erzählten sie sich ihr Leben und bemerkten nach so vielen 
Jahren der Bitternis, dass sie es beide sehr mochten das Leben. Schon nach 
wenigen Tagen wurde ihnen bewusst, dass sie füreinander bestimmt waren, 
dass sie einfach zusammengehörten. Sie hatten aneinander Halt und ihre 
bessere Seite gefunden. Bald stand auch fest, dass sie neben dem Glück ihrer 
und seiner Kinder, noch unbedingt weitere gemeinsame Kinder wollten. Sie 
fühlten sich so stark und ihre Liebe reichte später auch für alle 6 Kinder. 
Der Alltag, geprägt von viel Arbeit und Entbehrungen verlangte ihnen einiges 
ab.  
Sie begannen beide früh ihr Tagewerk, waren die Kinder versorgt und außer 
Haus, gingen sie beide ihren verantwortungsvollen Arbeiten nach und dies 
waren immer lange Arbeitstage. Hatten sie diese geschafft, war es meist schon 
abends. Nicht mehr viel Zeit blieb für gemeinsame Unternehmungen. Meist 
war es nur das gemeinsame, fröhliche Beisammensein beim Abendbrot, dann 
wurden die Kinder ins Bett gebracht und die Hausarbeit stand noch an, bis 
man völlig erschöpft ins Bett fiel. Sie hatte keine Zeit mehr nur für ihn oder 
sich für ihn zurecht zu machen oder sich schick anzuziehen. Praktisch musste 
es sein, man hatte schon genug mit der vielen Kinderwäsche, die eigene wurde 
mit Schürzen geschützt. Der Frisör und die Schönheitspflege waren Luxus, 
denen man sich schon aus wirtschaftlichen Gründen entsagen musste bzw. auf  
ein Minimum beschränkt wurde. Trotzdem ging man gepflegt auf  Arbeit, 
sauber und ordentlich und von Haus aus war man gesund, adrett anzusehen. 
Trotzdem war es kein Vergleich zu seiner kinderlosen Sekretärin. Diese war 
ständig mit der neuesten Mode angezogen und Dauergast beim Frisör. Hoch-
hackige Schuhe waren seiner Frau bei der Gartenarbeit zu unbequem. Bei Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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seiner Sekretärin sahen sie ungemein gut aus und wie sie sich wiegte in den 
Hüften beim Gehen. Wie ihre auffallenden Ohrringe dabei glänzten und ihre 
gut geschminkten Lippen zu ihm sprachen und ihre ebenfalls gut geschmink-
ten Augen zu ihm aufsahen. Er wurde schwach.  
Als seine Frau ein Bild vom Betriebsausflug sah, wo seine Sekretärin neben 
ihm stand, ihren Busen dabei in die Höhe schraubte und ihn anhimmelte, 
hörte sie die Alarmglocken schrillen. Sie bekam ihre Adresse heraus und fuhr 
beim nächsten Termin einer angeblich späten Sitzung zu ihrem Haus. Als sie 
dann wirklich sein Auto in der Straße sah, wollte ihr das Herz versinken.  
Also war es doch nicht nur ein Verdacht.  
Hatten sie ihre weiblichen Instinkte doch nicht getäuscht. 
Sie hätte gerne darauf  verzichtet. 
Sie sammelte sich und ging in das Haus und klingelte an der Tür. Diese wurde 
geöffnet und sie sah ihren Mann durch die offene Küchentür. Entschlossen 
schob sie ihre Rivalin zur Seite, ging auf  ihn zu und meinte nur, nun müsse er 
sich entscheiden. Entweder er käme sofort mit ihr und betritt nicht noch 
einmal diese Wohnung. Oder er bleibe für immer hier. Sie würde nicht davor 
zurückschrecken, dann auch alle Kinder alleine groß zu ziehen. Aber eine 
Wischi-Waschi-Lösung, mal hier, mal da, ein Gezerre, eine nicht enden wol-
lende Lüge, käme für sie nicht in Frage. 
Dann rutschte sie zusammen. 
Als er sie in ihr gemeinsames zu Hause brachte, sprachen sie sich aus. Sie 
verzieh ihm und das gemeinsame Leben ging weiter, ohne eine weitere Frau in 
seinem Leben, ohne Infragestellen der Beziehung und sicher mit etwas mehr 
Aufmerksamkeiten dem anderen und sich selbst gegenüber. 
Sie führten eine glückliche Beziehung. 
Nie warf  sie es ihm jemals wieder vor, auch wenn es mal Differenzen gab, 
dieser einmalige Ausrutscher war vergeben, da hielt auch sie ihr Wort. 
Ein langes glückliches Leben später, 
als er schwer krank wurde, 
als sie ihn hingebungsvoll pflegte, 
als sie wusste ihr gemeinsames Leben ist endlich, 
als er es ahnte, 
als sie Abschied nahmen … 
Er streichelte sie und meinte unter Tränen, er könne sich nicht verzeihen, ihr 
jemals Kummer bereitet zu haben. 
Sie lächelte ihn an und meinte, sie habe es ihm doch schon lange und ehrlichen 
Herzens verziehen, er habe ihr so viel, unendlich viel mehr Gutes getan, dass Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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dies auch gar nicht mehr ins Gewicht fällt. Er solle nicht so hart zu sich sein 
und sich dies endlich auch selber verzeihen. Sie hatte ihn doch damals sogar 
etwas verstehen können und sie ist so glücklich, so unendlich dankbar glück-
lich, ihn ihren Mann nennen zu können. 
  
 
Es kommt nicht darauf  an, 
wohin du reist, sondern 
wie lebhaft du empfindest. 
Henry David Thoreau (1817-1862), 
amerikanischer Schriftsteller und Philosoph 
 
 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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ICH WÜRDE SIE WIEDER NEHMEN 
 
Sie war seine einzige Liebe. Die erste und bleibende. 
Er verliebte sich heftig in sie, wie er sie das erste Mal sah.  
Sie sah aus wie Schneewittchen. Schwarze lange Haare, rote Lippen und eine 
helle, makellose Haut. Den unschuldigen, liebevollen Charakter deutete er mit 
hinein in das Bild. Es konnte ja auch gar nicht anders sein. Sie verzauberte ihn. 
Er sah in ihr mit verklärten Blicken das zauberhafte, liebenswerte Wesen. 
Auch er war ihre erste Liebe. Sie hatte noch keine Männer vor ihm und ver-
liebte sich in ihn. 
Natürlich war er vorher schon mal verliebt und hatte schon Mädchen gehabt.  
Er war recht begehrt, der stattliche, groß gewachsene, sportliche, gut ausse-
hende junge Mann. Als er viele Jahre Leistungsschwimmer war, waren schon 
einige verliebt in ihn. Außerdem bestach er auch mit seinem Charakter. Er war 
bescheiden, aufmerksam, liebevoll und man konnte sich gut mit ihm unterhal-
ten. Vieles wusste er und wusste er etwas nicht, so informierte er sich. Er war 
belesen, Literatur sein Steckenpferd und konnte sich gut ausdrücken. Kurz 
und gut er war sehr intelligent und dabei eher zurückhaltend, bodenständig, 
nahm die Menschen wie sie waren und hob sich nicht von ihnen ab. 
Aber so wie bei ihr, empfand er noch nie. 
Es traf  ihn wie ein Blitz, auf  den er gewartet hatte. 
Sie wurde sein Schneewittchen. 
Literarisch hatte sie gar kein Interesse, so ließ er das Lesen und bot ihr, was ihr 
Spaß machte. Sie war doch noch so jung, er ja auch, sie waren gleichaltrig, als 
sie sich kennenlernten. Gerade mal 19 Jahre. Aber er war schon gesetzter, 
wollte eine Familie mit ihr gründen. Sie wollte ihre Jugend noch genießen, 
Spaß haben, tanzen gehen, sich mit Freunden treffen. Ihm fiel dies schwer, da 
er viel arbeitete. Er hatte sein Studium frühzeitig beendet, da er nun unbedingt 
Geld verdienen wollte um ihr etwas zu bieten. Sie war recht anspruchsvoll und 
war nur zufrieden mit den besten Sachen, mit der teuersten Kosmetika, mit 
ausgefallenen Kleidern. Alle sollten sie bewundern, sie wollte schön sein. Auch 
er wollte das und war stolz auf  sie.  
Er arbeitete körperlich anstrengend meist in Doppelschichten, zu schnell war 
das Geld immer wieder alle. Sie selber ging selten arbeiten, oft machte sie 
krank, sich pflegen lag mehr in ihrem Sinne. Er kaufte ein, er kochte.  
Mehrere Brüder brachte sie aus dem ärmlichen, lieblosen Elternhaus mit in die 
Ehe, die er dann auch noch bekochte und ihre Sachen wusch, oft genug auch 
noch einkleidete. Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Ihre Loyalität bekam er dafür trotzdem nicht. Aber dazu später. 
Ihre einzige Aufgabe bestand darin, die Wohnung sauber zu halten und sich 
schön zu machen. 
Oft war er überfordert, wenn er nach der Arbeit mit ihr zum Vergnügen ging. 
Manchmal schlief  er ein. Das könnte sie in ihren ausgeruhten Zustand nicht 
verstehen. 
Dann wurde sie auch noch schwanger, das machte ihr einen Strich in ihre 
Planung. Sie war doch noch viel zu jung. Er freute sich sehr und versprach ihr, 
dass sie alles schaffen würden.  
Er lernte dann auch noch zu windeln, Babynahrung zuzubereiten, nahm ihr 
den Abwasch ab, wusch die Windeln, da ihr alles zu viel wurde. 
Als er seinen ersten Herzinfarkt bekam, wartete er vergebens in der Klinik auf  
ihren Besuch. Sehr enttäuschend war für ihn, dass sie sogar zu seinem Ge-
burtstag in der Klinik nicht den Weg zu ihm fand. Einen Tag später erst fand 
sie die Zeit.  
Nicht einmal Blumen brachte sie ihm da mit. 
Als er entlassen wurde, verzichtete er auf  die Reha. So lang konnte man keine 
so junge, hübsche Frau alleine lassen. 
Er begleitete sie wieder zu Vergnügungen und Tanz und ging wieder arbeiten. 
Er fing an, sich zu raufen. Gingen sie aus, gab es immer mal wieder Gelegen-
heiten, sich so als Mann zu beweisen. Tief  in ihm entlud sich dann etwas, was 
ihm sogar Angst machte. War er doch eigentlich ein zutiefst friedlicher 
Mensch in seinem Inneren. Ihm fiel nicht auf, dass dies seiner tiefen unglückli-
chen Ehe geschuldet war. Lag sie in seinen Armen, war doch alles wieder gut, 
war er der glücklichste Mann auf  Erden. 
Nach seinem zweiten, schon schwierigeren Herzinfarkt kam er um die Reha 
nicht drum herum. Eine lange Zeit sollte es werden, so ohne Besuch für ihn. 
Sie hatte dafür keine Zeit, ging lieber aus und umgab sich mit ihren angeblich 
gemeinsamen Freunden, die auch keine Zeit für ihn fanden.  
Als er wieder zu Hause war, waren die Freunde und ihre Brüder seltsam 
schweigsam zu ihm, irgendwie befangen.  
Eines Tages kam er früher nach Hause von der Arbeit und sie saß unter ihren 
Brüdern und den Freunden Arm in Arm mit einem ihm unbekannten jungen 
Mann.  
Dieser war viel jünger als sie und Musiker und sie fühlte sich mit ihm doch so 
viel jünger. Da konnte er nun nach 2 Herzinfarkten nicht mehr mithalten. Er 
war am Boden zerstört. 
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Er bat ihn um ein Gespräch unter Männern. Als er dieses Vorhaben seiner 
Familie erzählte, dachten diese, nun macht er sich auch noch unglücklich und 
wird ihn zusammenschlagen und ihm etwas antun.  
Nichts dergleichen geschah. Wollte er ihn doch nur fragen, ob er ihr den 
Lebensstil, den sie doch so brauchte, auch bieten könne als Musiker, denn 
sonst würde sie doch unglücklich werden. Ob er sie auch wirklich liebt. Er 
sorgte sich immer noch um sie. 
Er entschuldigte sie. Hatte sie doch noch keine anderen Männer vor ihm 
gehabt. Er hatte ja da doch schon so seine Erfahrungen gesammelt. Sollte sie 
sich doch da mal austoben, sicher hatte sie da nur Nachholbedarf, war un-
glücklich, da sie besseres vermutete und doch nie Vergleiche hatte. Er versuch-
te es zu verstehen und gab ihr Zeit. Sicher würde sie dann wieder zu ihm 
zurückfinden. 
Seine Familie sagte ihm, dass er doch einer anderen wert war und es Frauen 
gab, die seiner zu würdigen und zu schätzen wussten. Diese andere gab es 
sogar. Sie sollte ihn ein Leben lang vergeblich lieben. Er wollte davon nichts 
wissen. Sie käme schon wieder zu Besinnung und sie war seine große Liebe 
und würde es immer bleiben. 
Er zog mit den Kindern, mittlerweile hatte er 2 großgezogen, aus der gemein-
samen Wohnung in eine andere Gegend, nach dem sie zu ihrem jugendlichen 
Freund gezogen war. Dort sollten sie die Kinder auch nicht besuchen, denn 
dann könnte man ja merken, wie alt sie wäre.  
Keinerlei Selbstbewusstsein hatte er nun mehr. 
Eine attraktive Frau interessierte sich für ihn. Das bemerkte er erst gar nicht, 
dann wollte er es gar nicht glauben. Er, nun gezeichnet von seiner Krankheit, 
nicht mehr im Vollbesitz seiner körperlichen Fähigkeiten, auch sein Gesicht 
konnte er nicht mehr im Spiegel sehen. Hatte er doch jetzt immer so rot 
geäderte Wangen und eine spitze Nase. Er fühlte sich nicht mehr als richtiger 
Mann. 
Diese Bestätigung musste er ergreifen und übersah dabei, dass es überhaupt 
nicht passte, sie ihm nicht gut tat, recht selbstsüchtig und rücksichtslos war, 
aber das kannte er ja schon. 
Diese wurde seine zweite Frau, hatte aber auch nicht wirklich eine Chance.  
Immer noch liebte er seine große Liebe.  
Da er ihr bei der Trennung versprochen hatte, immer für sie da zu sein, nutzte 
sie sein Angebot des Öfteren. Sie musste sich aussprechen über ihre Zweifel, 
über ihren Kummer. War sie doch seine einzige große Liebe, so war sie es 
gewohnt, so fand sie es richtig. Bei ihrem Musiker bemerkte sie, dass er auch Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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andere ansah, mit anderen flirtete, diese ihn umschwirrten. Das war für sie 
ungewohnt und sehr verletzend. Immer musste sie auf  der Hut sein, ihn 
begleiten, ihn beobachten, sich dringend jünger und schöner machen als die 
Konkurrenz und nur er durfte wissen, wie verletzlich sie war, wie alt sie wirk-
lich war, sich jetzt oft sogar so fühlte. Er verstand sie und hörte ihr aufmerk-
sam zu. Diese Gespräche, also eigentlich waren es ja nur ihre Reden, um ihn 
ging es nie, taten ihr gut und sie ging jedes Mal erleichtert von ihm. Ihm brach 
es jedes mal das Herz erneut um sie.  
Immer noch, würde er ihr verzeihen, wenn sie zurück käme. 
Sie kam nie mehr wieder zu ihm zurück. 
Nur einmal noch. 
Das war zu seiner Beerdigung nach seinem 3. tödlichen Herzinfarkt. 
Da kam sie auch pünktlich und brachte Blumen mit… 
Und ganz viel Trauer. 
Hatte sie doch erst jetzt begriffen, ihre Heimat verloren zu haben. Also den 
Ort, wo man immer wieder hingehen konnte, wo man immer wieder will-
kommen war, egal was einem passiert war, egal was man getan hatte. Dieser 
Ort war er für sie gewesen und diesen Ort gab es nun nie mehr für sie und 
würde es nie mehr wieder geben.  
Sie weinte um ihrer Selbst willen, aber auch um ihn. Das erste Mal ging es ihr 
auch um ihn. Sie weinte um die vertane Chance, die nie mehr zurückkehren 
würde. 
Viel zu spät begriff  sie, was sie wirklich verloren hatte und was er ihr gewesen 
war… 
 
 
Es ist wohl die Gebundenheit an sie, die Liebesnähe, 
die unsichtbare innere Verbindung zwischen ihnen.  
Sie ist zu tief  hinuntergestürzt, kann er sie denn noch erreichen? 
 
Joseph Kerkhovens dritte Existenz  
von Jakob Wassermann  
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DIE SACHEN IHRES BRUDERS 
 
Sie war seine Schwester. Da sie nur ein Jahr älter war, nicht unbedingt seine 
große Schwester. Auch sah sie in ihm nicht unbedingt ihren kleinen Bruder. 
Dazu waren sie zu kurz hintereinander geboren. So fühlten sie sich auch, recht 
nah beieinander, wie gleich, obwohl schon recht unterschiedlich vom Charak-
ter.  
Sie war die, schon in jüngeren Jahren, Reifere. Bei ihr ging alles so glatt, es gab 
nie groß Probleme, sie war von einem vornehmen Charakter, nie ausfallend, 
nie aufbrausend, nie aneckend, nie aufbegehrend. Gegen was auch? Sie fand 
ihr Dasein in Ordnung und irgendwie fügten sich immer ihre Wünsche den 
Gegebenheiten. Vielleicht war es auch eine gewisse Genügsamkeit, aber das 
konnte man gar nicht wissen, da ihr nichts fehlte. 
Sie liebte ihn von Herzen und gab es mal wieder Probleme bei ihm, versuchte 
sie immer ihn zu beschützen und die Wogen zu glätten. 
Er hingegen war mehr der rebellische Typ, der nicht gerade pflegeleichte, der 
aufbegehrende, der hinterfragende- das tat sie auch- aber mit einer Gelassen-
heit, die ihm fremd war. Er wollte so viel, er wollte wahrgenommen werden 
und stand gerne im Mittelpunkt. Warum auch immer, vielleicht lag es am 
mangelnden Selbstbewusstsein, da die Menschen um sie herum einfach mit 
seiner Schwester lieber umgingen, da sie immer die Nette, die Liebe war. 
Vielleicht fühlte er sich in ihrem Schatten stehend und wollte ausbrechen. Das 
tat nichts an seinen tiefen Gefühlen für sie. Er liebte sie, wie man eine Schwes-
ter nur lieben kann. Noch mehr, er verehrte sie.  
So waren sie in ihren gegenseitigen liebevollen Gefühlen füreinander doch ein 
sehr ungleiches Paar. 
Schon in der Schule war sie die Musterschülerin und er, der fraglos mit der 
gleichen Intelligenz gesegnet, das schwarze Schaf. Es gab einige wenige Leh-
rer, die ihn versuchten zu verstehen, die sein widerborstiges Fell quasi zu 
glätten verstanden. Die ihn nahmen wie er war, verletzlich und gut. Da war er 
wie ein Deckchen und konnte ruhig stundenlang zuhören. So ging es ihm mit 
der Deutschlehrerin. Sie war seine Lieblingslehrerin und Deutsch wurde sein 
Lieblingsfach. Darin glänzte er, das interessierte ihn und sollte ihn ein Leben 
lang begleiten. Die Liebe zur Sprache, zur Literatur. Dies sollte ihm ein Leben 
lang Halt geben. Wenn er sich diesem versagte, da die Menschen an seiner 
Seite es nicht verstanden und er, um sich ihnen anzupassen, sein Interesse 
verleugnete, quasi sich selbst verleugnete und nur die Interessen der anderen 
lebte, merkte er es bald. Es entstand eine Lücke, die er mit nichts füllen konnte Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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und die ihn leerte. Das hinterließ Spuren und tat ihm nicht gut, denn meist 
füllte sich diese Lücke mit nichts Gutem. Es kam Unzufriedenheit, Unwillen, 
Trotz, Wut hinein und er erschrak über sich selber. Denn diese schlechten 
Eigenschaften passten so gar nicht zu ihm, in ihn und wollten mit Macht 
wieder hinaus. Aber wohin mit dem Trotz und der ganzen Wut? Sie entlud sich 
in Raufereien, dummen Jungenstreichen, Wutausbrüchen, die ihm sein Dasein 
nicht leichter machten. 
So hassten ihn manche auch schon in seinen jungen Jahren, bekamen keinen 
Zugang zu ihm und bemühten sich auch gar nicht darum. Zu schnell bekam er 
den Stempel des Ungehorsamen, Unerziehbaren aufgedrückt. Eigentlich hätte 
man es ja besser wissen müssen, da es ja anderswo klappte. Aber die feine 
Lehrerin, die seine Seele begriff, war halt leider auch zu leise und wurde nicht 
ernst genommen. 
Ernst genommen wurden die laut schreienden, die ihn vor der Klasse rügen-
den, vor die Türe stellenden, aus der Gemeinschaft ausschließenden, denen die 
Hand ausrutschenden oder auch mal ein Schlüsselbund ihn an den Kopf  
werfenden oder auch mal gleich eine ganze Fahrradkette nach ihm schmeißen-
den Lehrer. 
Ein solcher prophezeite ihm schon mit 8 Jahren, dass er es mal zu Nichts 
bringen würde, dass es mal ein schlechtes Ende mit ihm nehmen würde, dass 
er ja der geborene Verbrecher sei. 
Was hatte er diesem eigentlich Schlimmes getan? Ein anderer Junge hatte die 
Kette vom Fahrrad dieses Lehrers gelöst und er wurde natürlich gleich ver-
dächtigt und gab dies zwar nicht zu, aber stritt es auch nicht ab und wollte den 
anderen nicht verraten. Das kam einem Schuldeingeständnis gleich und warum 
sollte man bei seinem wertlosen Charakter noch näher hinterfragen. Das war 
doch der Mühe nicht wert. Wieder einmal bestätigte sich sein schlechter 
Charakter. Es hatte halt keinen Sinn mit ihm und ihn musste man einfach hart 
anfassen, ihn strafen. 
Was hatte er noch getan? Einer Mitschülerin auf  die Schulter gefasst, so zum 
Spaß. Zu ihr gesagt, sie solle ihre Sache gut machen. Leider übersah er dabei 
die wichtige Funktion, die ihr dieser Lehrer zuteilte, die Pausenaufsicht zu sein. 
Seiner Mutter wurde die schriftliche Verwarnung zugestellt mit der Begrün-
dung: Er betätschelte die Pausenaufsicht von vorn bis hinten.  
Seine Mutter, die ihre 2 Kinder alleine groß zog, verging vor Schmach und 
Scham und ohrfeigte ihn das erste und letzte Mal in ihrem Leben, bevor sich 
die Dinge über die Mitschüler aufklärten und sie den Lehrer zur Rechenschaft 
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