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Bewegt 

Stille. Trotz der Tatsache, dass die Welt um ihn herum so laut wie eine Blaskapelle ist, nimmt er 

nichts anderes wahr als Stille. Er sitzt reglos auf seinem alten Schaukelstuhl und blickt in das matte 

Grün, das noch Wochen zuvor sein ganzes Haus umgeben hatte. Er sieht hinauf zu den Vögeln, die 

flügelschwingend in ein neues Reich davonfliegen. „Denn sie können es“, denkt er bei sich und sieht 

ihnen hinterher. Der alte Mann fährt sich mit der Zunge über die Lippen, die langsam auszutrocknen 

drohen. Es ist so unglaublich heiß. Er spürt es, spürt, wie die Welle näherkommt. 

Mit dem Handrücken fährt er sich über die verschwitzte Stirn und blickt dann voller Wehmut auf die 

alte Hand hinunter, die, übersät von Leberflecken, unnütz auf seinem Knie liegt. Was hat diese Hand 

doch alles getan. Dieses Haus hat sie aufgebaut, Kinderhände lagen in ihr und auch die Hand seiner 

sterbenden Frau hatte während ihrer letzten Atemzüge in seiner gelegen. 

Seine Gedanken reißen ab, als eine junge Frau beginnt, an seiner Schulter zu rütteln. Ihre Lippen 

bewegen sich, doch er kann sie nicht hören. Sie ist schön, erinnert ihn an seine Martha, als sie noch 

jung und voller Leben war. Mit den kurzen roten Haaren und den Sommersprossen im Gesicht. So 

viel gelacht hatte sie.  

Doch diese Frau lacht nicht. Ihre panikerfüllten Augen flehen den alten Mann an, mit ihr zu gehen. Ihr 

gesamter Körper ist von Ruß bedeckt. Sie hat Angst. Doch er lächelt sie bloß wehmütig an und nickt 

mit einer kaum wahrnehmbaren Geste in Richtung des Holzstockes, der klagend an der Hauswand 

lehnt. Weinend sieht die junge Frau zwischen dem alten Mann und dem Stock hin und her.  

Letztendlich läuft sie ohne ihn aus der brennenden Hölle. Zurück bleibt der alte Mann, der wieder 

hinauf zu den Vögeln sieht und eine leise Träne vergießt, während die Welt hinter ihm untergeht.  

 

 

 


