
Das Einzige, was wir haben? 

 „Morgen wird.“ 

Als du klein dalagst und dir die Tränen von den Augen über die Wangen zum Hals und auf den 

Bauch wie Soldaten trampeln ließt, da war es mit diesem Gefühl, dass ich dich trösten wollte: 

Mit dem Gefühl, das die Tänzerin im weiten Saal tief unter den Autostraßen und den Schritten 

der Ratten und Menschen hat, in der Sekunde, wenn sie die Position anhält, und den Hals reckt.  

„Wenn du das Gefühl bewahrst: Wenn du nichts hörst und nichts kannst und nichts siehst, für 

immer vergisst, wie man spricht, nur Frühling trinkst und Wörter isst – dann ist es sicher, dass du 

niemals sterben wirst.“ 

Nun sehe ich den Bürgersteig und ich höre im Korridor das hallende Gelächter der Menschen, 

sie lachen sie aus, die Welt; lachen über die gelben Comicfiguren und über die vorbeigehenden 

Verwandten im Fenster. Und mich. 

Ich sehe die kaltwerdende und von Fett triefende Pizza am verlassenen Nachmittagstisch. Und in 

der Nachbarwohnung das Kind, das im Gitterbettchen schläft; die Eltern wartend auf den 

nächsten Tag, wartend auf den Morgen, so wie der ganze blaue Planet es macht.  

„Wird niemals.“  

Ich höre das langsam atmende Kind,  das sich im Traum vertrauensvoll in die Wellen am Strand 

wirft, so vertrauensvoll, wie es nur im Traum möglich ist. Zu jenem Zeitpunkt, als ich dich zu 

trösten versuchte, hätte ich gewünscht, dass das Kind nie wieder aufwacht aus diesem Vertrauen 

zu Wellen im Gitterbettchen; aber jetzt weiß ich nicht. 

Klar beuge ich mich mit Neugier nach unten, um im Vorbeigehen in den Keller zu gucken, um 

zu versuchen den weiten Saal zu entdecken und die frisch geduschte Tänzerin mit einer 

Sporttasche in der Hand, auf der Treppe. Ich bin mir sicher, sie ist es.  

Und auch bin ich mir sicher, dass der Mann da weit hinten wirklich da steht, dass seine Lunge 

wächst und die Luft nah, nass, so neugeboren schmeckt. Auf der Klippe ist er und wird bespritzt 

von den vertrauenswürdigen Wellen im Abend, und dieses Fingerkitzeln, die Sehnsucht danach 

mit den Wassertropfen die Haut zu bemalen – ich bin mir sicher, dass es das gibt. Dass es 

unendlich ist.  

Und niemals würden die Menschen darüber lachen. Über gelbe Comicfiguren schon, über Hosen 

aus den sechziger Jahren, ja über das Vergängliche, aber nicht darüber. 

Aber, wenn es das Einzige ist? Das Ticken der Uhren: die triefende Pizza und die Comicfiguren, 

und die Sprache mit ihren wie Erde zerbröselnden Wörtern, vom Wind so leicht umgestoßen. 

Wir selber. 

Und dort ist jemand, der mit wunder Oberlippe und laufender Nase den Kai entlang schlendert 

und im Smartphone notiert: „Der Tag neigt sich einem Ende zu.“, während die Augen auf eine 

rumänische Familie unter der Brücke blicken;  

ja, das ist es: Das ist das Einzige, was wir haben.  



Trotzdem war es dieses Gefühl, an das ich dich damals erinnerte, um dich zu trösten: 

 „Niemals ko“ 

 

Charlotta Leineweber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


