
 3 

 
 
 

Joachim Gerlach 
 
 

DER WEGE  
WEITES WACHSEN 

 

Novelle 
 
 
 

Leipzig & Montabaur  
2021 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 4

Bibliografische Information durch die 
Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche 

Nationalbibliothek verzeichnet diese 
Publikation in der Deutschen 

Nationalbibliografie; detaillierte 
bibliografische Daten sind im Internet über 

https://dnb.de abrufbar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISBN 978-3-96940-212-2 
 

Copyright (2021) Engelsdorfer Verlag Leipzig 
Alle Rechte beim Autor 

Hergestellt in Leipzig, Germany (EU) 
www.engelsdorfer-verlag.de 

 
13,50 Euro (DE)

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 5 

Der Wege weites Wachsen 
 

Der Spiegel 
mancher Zukunft 

ist die Vergangenheit 
 

 
 
Ich weiß nicht, was mir die Augen für ihn öffne-
te. 

Ich weiß um den Tag und um die Stunde. 
Ich weiß um die Situation, in der wir beide 

uns damals befanden. 
Doch ich weiß nicht, was mir die Augen für 

ihn öffnete. 
Die Menschen, sie folgen vielfach einem spär-

lich beleuchteten Weg und glauben in der 
Überschätzung ihrer bescheidenen Fähigkeiten, 
die ganze Welt hell vor sich liegen zu sehen. 

Ich weiß nicht, was mir die Augen für ihn öff-
nete. 

Man lebt auf engem Raum zusammen und ist 
doch nicht selten Welten voneinander getrennt. 

Ich weiß nicht, was mir die Augen für ihn öff-
nete. 
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Plötzlich, nachdem ich gerade noch höre, wie 
die Verbindungstür vom Einkaufsladen zu den 
privaten Räumlichkeiten aufgeht, steht er vor 
mir. 

Ich lasse meine Fußrichtung der meines Kör-
pers folgen und verharre angespannt. 

Tonlose Stille. 
Augen, die mich abschätzen. 
Augen, die tief in ihren Höhlen liegen. 
Augen, die mir für einen winzigen Augenblick 

nur den Gedanken zuschießen lassen, wie reich 
ich doch von diesem von mir schon so oft be-
schimpften Leben beschenkt werde. 

Unverständliche Worte. 
Ich fühle noch mehr Anspannung. 
Lippen ... blutleere Striche, die sich kaum be-

wegen, keine Kreise in sein wächsernes Gesicht 
ziehen. 

Wiederholende Worte, Schärfen all meiner 
Sinne. 

„Wo ist Sophia?“ 
Abfließen der Anspannung ob des Greifbaren. 
„Sophia ...“ 
Ich wiederhole den Namen, als ob ich mir 

noch nicht sicher wäre, richtig gehört zu haben. 
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„Sie meinen Ihre Frau?“ 
Abdrehen seiner Augen, Anflug einer Bewe-

gung in seinen Gesichtszügen ... Zeichen der 
Missbilligung des von mir Gesagten. 

„Sie ist im Lager ...“, setze ich eilig hinzu. 
Seine Hand hebt sich. 
Vorbote, dass er wieder etwas äußern will. 
Doch seine Lippen bleiben starr. 
Sein Blick gleitet an mir ab. 
Er will sich umdrehen, seine Hand greift nach 

dem Türpfosten. 
Dann kann er sich nicht länger mehr halten. 
Ich mache ein, zwei schnelle Schritte auf ihn 

zu und packe ihn. 
Im gleichen Moment fühle ich, dass sein Kör-

pergewicht auf meinen Händen lastet. 
Eintritt einer Situation, die mich augenblick-

lich befremdet. 
„Frau Wagenbrecht, kommen Sie schnell!“, 

rufe ich, als ich sie schon die Treppe aus dem 
Lager heraufkommen höre. 

Sie ist erschrocken, bleibt aber gefasst. Mit 
kaum bei ihr vermuteter Beweglichkeit unter-
stützt sie mich und weist mir den Weg zu sei-
nem Schlafzimmer. 
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„Hierher ... sein Bett steht nebenan!“ 

* 

Ich lausche seinem unregelmäßigen Atem. 
Es ist das Einzige, was mich in dieser Grabes-

kammer an das Leben erinnert. 
Entferntes Ticken einer Uhr, welches kaum in 

mein Bewusstsein dringt. 
Lange, sehr lange schon hatte ich den alten 

Mann nicht mehr gesehen. 
Seit Jahren hatte er nicht mehr die Kund-

schaft im Laden betreut. 
Mein Blick geht ins Leere, nachdem er nir-

gendwo länger festzumachen weiß. 
Das Empfinden meiner Lage mischt sich mit 

den Eindrücken, die ich hier sammele. 
Sackgasse ... das Leben mündet in eine Sack-

gasse. 
Früher oder später gibt es kein Entrinnen und 

keine Aussicht mehr. 

* 

„Danke, junger Mann, dass Sie sich ein wenig 
Zeit für uns genommen haben.“ 

Die Stimme von Sophia Wagenbrecht lässt 
mein Bewusstsein wieder festes Ufer erreichen. 
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Dankbar schaut sie mich durch die feinen Glä-
ser ihrer goldfarbenen Brille an. 

Ich will einen Augenblick etwas entgegnen, 
äußern, dass ich doch Zeit genug hätte in mei-
ner Situation, aber irgendetwas hält mich zu-
rück. 

„Ich habe den Doktor zur Sicherheit verstän-
digt. Schließe auch gleich den Laden ab. Dann 
brauchen Sie nicht länger zu bleiben.“ 

Ich sehe Sophia Wagenbrecht, die sich zum 
Bedienen ihrer Kundschaft wieder die Verkaufs-
schürze umbindet, mit anerkennender Empfin-
dung nach. 

Diese Ruhe, diese Gelassenheit, die ihr selbst 
in diesem Moment innewohnen. Dieses Unge-
beugtsein am Ende eines so langen Weges. Die-
ses unverstörte Anpacken aller Aufgaben, die 
sich ihr noch stellen. All das lässt mir Bewunde-
rung zureifen. 

Die Grabeskammer beginnt sich mit Leben zu 
füllen, wirkt, obwohl alles unverändert ist, nicht 
länger mehr als solche auf mich. 

Die karge Ausstattung des Raumes, vom 
Mund in harten Zeiten abgespart, beginnt mich 
anzusprechen. Es ist das Esszimmer, in dem aus 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 10

welchem Grund auch immer Sebastian Wa-
genbrecht sein Lager eingerichtet bekommen 
hat. 

Ich betrachte den alten zimmermittig aufge-
stellten Holztisch mit seinen Gebrauchsspuren. 

Wenn er erzählen könnte, wer alles in den 
langen Jahrzehnten zuvor an ihm gesessen hat 
und was um ihn herum an Sorge und an Freude 
laut wurde, welcher kleinen und großen Ge-
schicke er teilhaftig wurde, er käme aus dem 
Sprudeln nicht mehr heraus. 

Doch steht er karg in der Mitte des Raumes 
und spricht auch so ... mit all seinen Spuren. 

* 

So sah sie also aus – die Welt hinter der Welt. 
Wie oft ich mich auch schon von meiner 

Kindheit an in der verzauberten Welt der Kolo-
nialwarenhandlung Wagenbrecht eingefunden 
hatte, in welcher mich schwere, stets gut gefüll-
te Bonbongläser von der hohen Theke her an-
strahlten, meine großen Kinderaugen an der 
unerreichbaren Schokolade und an anderen 
Süßigkeiten in den hohen Regalwänden aus 
weißlackiertem Holz festmachten, wo die von 
einem im nächsten Nachbardorf ansässigen Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Bauern gelieferten Kartoffeln noch mit einer 
alten, Rost tragenden Eisenwaage abgewogen 
wurden und manche Waren mir selbst jetzt 
noch das Gefühl der weiten Welt vermittelten, 
diese Welt hier freilich war mir alle Zeit verbor-
gen geblieben. 

Manchmal, so meine noch exakte Erinnerung, 
huschte die Tochter der Wagenbrechts – wenn 
sie zum Bedienen der Kundschaft hinzukam – 
durch die Schiebetür, die das Geschäft von dem 
Wohntrakt trennte. 

Immer schien sie eine verdächtige Eile zu ha-
ben, jene Tür wieder zuzuschieben, so dass mir 
allenfalls ein kurzer neugieriger Blick ins Ne-
benan ermöglicht wurde. 

Beim Warten darauf, bedient zu werden, ge-
legentlich durch jenes in die Tür eingebrachte 
Milchglas zu lugen – mehr blieb mir all die Jah-
re nicht. 

Und hinter dem schnörkellosen Milchglas, da 
verschwamm diese andere Welt, die private 
Welt der Wagenbrechts, ins Konturenlose. 

Haben Leute, die wir Tag für Tag nur in einer 
uns dienenden Funktion erleben, weswegen 
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unsere Gedanken sich bloß mit ihnen abgeben, 
überhaupt eine andere, eine eigene Welt? 

* 

„Die Uhr von Sebastian läuft ab. Daran ist 
nichts zu ändern.“ 

Die Einleitung unseres über einer Tasse Kaf-
fee geführten Gespräches war knapp, aber in 
ihrem Ton nicht mitleidslos. 

Worte, die sich an dem orientierten, was 
nicht zu leugnen war. 

Menschen machen sich oft etwas vor, nennen 
es bisweilen Hoffnung. Sie denken weniger dar-
an, nur das auf die Rechnung zu nehmen, dass 
bei Weglassen aller Sentimentalität noch 
übrigbleibt. So könnten sie dann im kleineren, 
der Wirklichkeit sich nicht versperrenden Rah-
men kalkulieren und die machbaren Dinge an-
gehen. 

Doch wenn es um das Wichtigste geht, wenn 
die Seele sich um ihr Heil sorgt, dann sollte ich 
mich mit nichts abfinden. Und mich selbst ei-
nem sinnlosen Kampf noch stellen. 

Nur dann kann ich sagen, ich hätte alles getan 
und auch das Unmögliche versucht. 
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„Ein wenig Zeit mag ihm und mir vielleicht 
noch beschieden sein, doch bin ich jetzt schon 
für jeden Tag, an dem er mir erhalten bleibt, 
unserem Herrn da oben sehr dankbar.“ 

Sophia Wagenbrecht verständigt mich über 
die nachlassenden Kräfte ihres Mannes. Beant-
wortet meine zögerlichen Fragen, die ich zur 
Vervollständigung des eben in mir entstande-
nen Bildes gestellt habe. Durch ihre Mitteilsam-
keit scheint sie ihren doch drückenden Gedan-
ken wirksam zu begegnen. 

* 

„Merkst Du nicht, dass wir uns nur im Kreis 
drehen?“ 

Wie oft habe ich das nun schon gehört? 
Die Worte rauben mir noch den letzten Nerv. 
Und jedes Mal, wenn ich sie höre, scheine ich 

mich im Kreise zu drehen, droht alles Reale für 
einen Moment zu verschwimmen und scheinen 
all meine Sinne wie abgeschnürt. 

Muss sie meine Bemühungen auf immer ein 
und dieselbe Weise beiseite wischen? 

Pure Verweigerungshaltung, nur das ist es, 
was sie an den Tag legt. 
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Meine Antwort ist nicht die gleiche wie ges-
tern, ihr jedoch in etwa bekannt. 

„Auch wenn ich dich nicht überzeugen kann“ 
– ich schaue Janine eindringlich an- „und trotz-
dem, weil mir so viel an Dir liegt, es immer wie-
der versuche, liegst Du mit dem „Im Kreise dre-
hen“ schon richtig.“ 

In meiner Stimme lag ein Anflug von Resigna-
tion. 

Klar stand die Wirklichkeit im Raum, und 
dennoch wollte ich sie nicht wahrhaben. 

Es war Abend. Ich befand mich längst wieder 
daheim in meiner Wohnung. 

Den Kopf voller Gedanken, so war ich vom 
Einkauf zurückgekehrt. 

Und nun wieder den Kopf voller Gedanken, 
jedoch ganz anderen. 

Die Trennung von Janine, sie stand mir ins 
Haus. 

Die Trennung von sechs Jahren mit dem sie 
begleitenden Gefühl, gut aufgehoben zu sein. 

Die Trennung von sechs langen Jahren, die sie 
mir mit allen erreichten Höhen und durchgan-
genen Tälern so vertraut hatte werden lassen, 
dass nur der in die Zukunft reichende Gedan-
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ken an ihr Fortgehen mich schon ganz empfind-
lich traf. 

Und dennoch musste ich mich mit diesem 
Gedanken vertraut machen. 

„Ich bin einfach noch nicht so weit, dass nur 
der Wunsch nach einem trauten Heim und 
Kindern mein ganzes Denken färben und 
bestimmen würde. – Tut mir leid.“ 

„Aber musst Du deshalb wirklich aus unserer 
Beziehung ausbrechen? – Studier doch, wenn es 
Dich glücklich macht, aber verändere doch 
nicht gerade alles. – Bitte!“ 

„Ich will leben, Arndt! Hier fühl ich mich nur 
noch eingeengt. Keine Luft mehr zu atmen, ver-
stehst Du?“ 

„Enge ich Dich wirklich ein?“ 
Ich schaue sie an, verspüre Befremden. 
„Arndt, sieh doch: das mit uns zwei ... es war 

eine schöne und wertvolle Zeit. Aber jetzt ist sie 
abgelaufen; alles wiederholt sich doch nur noch. 
Merkst Du das nicht selbst? – Ich muss raus, 
was anderes machen, von Neuem anfangen. Ich 
will mich nicht jetzt schon für alle Zeit festlegen 
lassen, will leben, hörst Du, Arndt: ... leben!?“ 

Ich schweige, kann sie nicht ansehen. 
Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Wie mechanisch, das Bild des alten Wa-
genbrecht auf einmal vor Augen, kommt es mir 
dann über die Lippen: 

„Das Leben findet woanders statt.“ 
Sie weiß nicht genau, ob sie richtig hingehört 

hat, worauf ich hinauswill, das weiß sie aber 
keinesfalls. 

„Was hast Du gesagt?“ 
„Das Leben findet woanders statt“, entgegne 

ich mit rasch gewachsener innerer Überzeu-
gung, ohne meine Aussage ihr verständlich zu 
machen. 

Alles weitere Reden mit dem Ziel, das Un-
mögliche zu bewerkstelligen und sie doch noch 
umzustimmen, mündete in das Gefühl der 
Hoffnungslosigkeit. 

Janine ließ sich nicht von der Absicht abbrin-
gen, ihrem Alltag zu entfliehen und ins Studium 
zu gehen, und auch nicht davon, den Studienort 
möglichst weit entfernt, außerhalb von Rhein-
land-Pfalz, zu wählen. 

 * 

Nachdem Janine dann gegangen war, verbrach-
te ich eine Anzahl von Tagen nur in meiner 
Wohnung zu. Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Wollte niemand sehen und von niemandem 
angesprochen werden. 

Die Zeit stand für mich still, und so glaubte 
ich, ebenfalls stehen bleiben zu müssen, ja gar 
nicht mehr die Fähigkeit zu haben, mich in eine 
stillstehende Zeit hineinbewegen zu können. 

Tagfalter, in dunkler Höhle eingeschlossen. 
Es fiel noch nicht einmal jemandem auf, dass 

ich von der Bildfläche verschwunden war. Zu-
mindest glaubte ich dies. 

Endlich, nachdem eine Ewigkeit lang das Ge-
fühl von Resignation auf mich eingewirkt und 
meine Seele lahmgelegt hatte, war ich wieder zu 
den ersten Schritten fähig. 

Es waren einfache Gedanken, die mich in den 
Alltag zurückbrachten. 

Obwohl ich kaum etwas gegessen hatte, wa-
ren meine Vorräte zur Neige gegangen. Auch 
der Kühlschrank gähnte vor Leere. 

Ich dachte unweigerlich an unsere Kolonial-
warenhandlung und damit auch an den alten 
Wagenbrecht. 

Wie es ihm wohl ging? 
Ob sein Zustand sich vielleicht etwas gebes-

sert hatte? 
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Auch sein Leben war in Bedrängnis, genau 
wie meines ... jedoch auf ganz andere Art. 

Ob er in seinem Leben auch schon von sol-
chen Schwierigkeiten, mit denen ich mich nun 
abzumühen hatte, heimgesucht worden war? 

Warum dachte ich so weit? Inwendiges Schul-
terzucken. 

Dachte ich für gewöhnlich an alte Menschen, 
dachte ich stets an Entbehrung und an ein 
Übermaß an Arbeit. 

In letzterem hatten sie mir etwas voraus, und 
ein Zuviel an Arbeit fand ich immer noch besser 
als ein Zuwenig an Arbeit und Aufgabe. 

Selbst in der schlechtesten Arbeit wäre noch 
Sinnhaftigkeit vorzufinden. 

Was davon aber nur, wenn man trotz aller 
Anstrengungen geschlossenen Türen bloß und 
monoton verlaufenden Tagen begegnete? 

Es war ein „Im Kreis drehen“, ohne einen fes-
ten Horizont ausmachen zu können, auf den 
zielgerichtete Schritte zu lenken waren. 

War dies auch ursächlich dafür gewesen, dass 
die Beziehung zu Janine gescheitert war? 
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