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Oliver Hohlfeld

Der Tod meines Mannes
Erzählung

Für meinen Freund St.
Er ist noch nicht in Cusco angekommen.
Aber er ist auf dem Weg.
5

6

Erstes Kapitel
Der Mann war im Garten eingeschlafen. Das lag
zum einen an der Zeitschrift, die er las, und zum anderen an dem Gefühl wohliger Schwere, das ihn an
diesem Nachmittag durchströmte. Der Mann liebte
den Sonnabend, weil es der freieste Tag der Woche
war. Wenn er in einigen Jahren in Rente gehen würde, dann sollten alle Tage eher dem Sonnabend gleichen als dem Sonntag.
An diesem Sonnabend, der unter einem Heer mittelgroßer Wolken döste, sah der Mann etwas. Er sah
und erkannte. Über dem Wolkenheer zogen nur einige tausend Meter höher langgezogene weißliche
Schleier. Das Himmelsblau blieb an diesem Tag im
Reich der Ahnungen geborgen.
Der Mann hatte die Augen noch nicht richtig geöffnet. Ein Vorblick, über die Knie gepeilt. Das Erwachen veränderte seinen Blick. Er sah ins Gras
zwischen seinen Füßen an den ausgestreckten dünnen Beinen herab wie durch eine Lupe. Er musste
an Elefantenhaut denken. Aber es waren keine Elefanten, die er beobachtete. Nur Schnecken. Weinbergschnecken, die aneinander empor stiegen. Die
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Stielaugen kreisten. Die Lupe wurde stärker. Sie
scheinen sich tatsächlich zu küssen, dachte sich der
Mann. Dann pressten die Tiere ihre Leibesmitten
gegeneinander und beugten zugleich ihre Köpfe zurück. Was für eine Schleimerei, sagte sich der Mann,
nicht ohne einen Anflug von Neid. Er schaute sich
um und fand im Gras die Spuren beider Tiere. Sie
begannen bereits zu trocknen. Durch die Körper der
Schnecken liefen gleichmäßige Wellen. Sie kamen
aus ihren Bäuchen und reisten zum Kopf, wo sie verschwanden.
Der Mann saß da und wollte wegschauen, doch es gelang ihm nicht. Still war es. Still wie im Grab, musste
er denken. Und dabei wurde es ihm klar. Er saß hier in
seinem Garten nicht mehr als der Mann, der er einmal
gewesen war. Er schaute dem Leben anderer Wesen
zu.
Diese Schnecken waren ziemlich ausdauernd bei der
Liebe. Der Mann hatte somit genügend Zeit, um zu
der einfachen Einsicht zu gelangen, dass er zu einem
nicht unbedeutenden Teil bereits gestorben war. Nicht
endgültig, aber für dieses, sein jetziges Leben eindeutig. Ich war nie besonders wild, dachte er sich, aber lebendig war ich doch. Und ein Teil dieser Lebendigkeit
8

hatte mit körperlicher Nähe zu tun. Als junger Mann
hatte er sowohl aus Liebe als auch allein aus der Lust
entstandene Begegnungen mit Frauen ohne Scheu genossen. Ob Maria oder Magdalena – danach hatte er
nie ernstlich gefragt. Nach dem Namen der Frau und
ihren Wünschen, aber nie nach seinen Absichten.
Nie hatte er den Liebesakt als Eröffnung einer Beziehung gesehen und eben auch nicht als Erfüllung
oder Vollendung. Die Schnecken schienen ihre stillen Wellen ja auch ohne eine Ahnung des Zweckes
zu genießen. Und bald würden sie wieder auseinander
kriechen. Ob mit oder ohne Erinnerung – was machte
das schon?
Ein Schleimfaden verband sie gut einen Zentimeter
unterhalb ihrer Münder. In ihm sah der Mann eine
Spur blauen Lichts. Und noch immer strömten die
Wellen. Allein die Häuser auf ihren Rücken harrten
reglos aus.
Ob er sich an alle Namen der Frauen, mit denen er
in seinem Leben geschlafen hatte, erinnern könnte?
Wenn er sich die Zeit nähme, gewiss.
Nein, ich war nie besonders wild, dachte sich der Mann,
aber doch auf eine sanfte Weise randvoll mit Leidenschaft. Und jetzt lag ein Stein auf seinem Mann.
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Zweites Kapitel
Der Mann lebte in einem kleinen Haus, das zu
einem Gehöft einen halben Kilometer außerhalb einer Kleinstadt gehörte. Außer dem Wohnhaus mit
seinen niedrigen Zimmern gab es zwei Schuppen
und eine baufällige Scheune.
In der Scheune lag noch viel Stroh. Er brauchte kein
Stroh. Zwanzig Jahre mochte es jetzt alt sein. Graue
Halme – wie die Haare auf meinem Ochsenschädel,
dachte er sich. Er hatte wirklich sehr dickes Haar.
Dreimal hatte er geträumt, in diesem Stroh mit einer
jungen Frau, die für kurze Zeit in der kleinen Stadt
auf einem Landgut gearbeitet hatte, zu schlafen.
Aber er hatte sie nur zweimal gesehen und wusste
nicht einmal ihren Namen. Wie wäre es mit Inga?
Kuttelkram, fluchte er vor sich hin. Dann hieß sie
bestimmt anders und sowieso, sie würde den Alten
auslachen, der er war. Warum kamen überhaupt solche Gedanken auf ? Sie schlichen sich an, lautlos wie
Ringelnattern, nur nicht so wohlgestaltet und harmlos. Schön und schattenreich. Er wollte dergleichen
nicht denken, er liebte seine Frau. Und es irritierte
ihn auch nicht mehr, dass sie ihm nie makellos er11

schienen war. Aber aufregend und seelennah. Ihre
grünen Augen hatten geleuchtet, so als stecke hinter
ihnen eine Sonne. Ihre vollen Lippen küsste er noch
heute gern. Das kam immerhin noch vor. Dass sie
nur noch selten miteinander schliefen, schrieb er der
Summe ihrer drei Alter zu. Sein Alter und ihr Alter
und das Alter ihrer Liebe, das ergab eine beeindruckende Summe. Wer erwartet bei einem Greis von
mehr als hundertdreißig Jahren Leidenschaft?
Nun, er war noch lange keine hundert Jahre alt.
Damals, bevor das Feuer ihn verschlang, fühlte der
Mann nur, dass er den Verlust dieses Teiles seiner
selbst als schmerzlich empfand. Angesichts der sich
paarenden Schnecken und ein Jahr, bevor das Feuer
ihn zu Staub werden ließ, wusste er nur, dass er solch
ein Leben nicht mehr als sein Leben empfand.
Seine Frau und er lebten in friedlicher Wärme miteinander. Nach den ersten Wochen ihrer Liebe hatte bei ihr das Interesse an körperlicher Nähe rasch
nachgelassen. Nicht weil ihr etwas fehlte bei ihm,
sondern weil sie kein Bedürfnis danach verspürte.
Sie liebte ihn und sie liebte ihn dafür, dass er sie
nicht bedrängte. Der Mann wusste, dass das bei ihrer Mutter anders gewesen war. Diese war eine in
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allem sehr lebensfrohe und lustbetonte Person. Sie
hatte den sie anbetenden Professor für mittelalterliche Musik verlassen und den Gärtner der Musikhochschule geheiratet. Und sie hatte sich über
alle schiefen Blicke und spitzen Bemerkungen mit
einem Lachen hinweggesetzt. Nachdem ihr Mann
früh an einem ihm und ihr unbekannten Herzfehler
verstorben war, hatte sie noch zweimal geheiratet.
Er war sich sicher, dass seine Frau das nicht tun würde. Sie würde weiter jeden Wochentag in die Anwaltskanzlei gehen und Briefe öffnen, Diktate abhören und niederschreiben und Termine verwalten.
Der Mann arbeitete für einen kleinen Musikverlag,
der sich auf die Herausgabe von Notenmaterial für
Musikschulen spezialisiert hatte. Der Verlag hieß
Etüde und das war in jeder Hinsicht zutreffend.
Nebenbei schrieb er selbst an kurzen Geschichten
aus dem kleinstädtischen Alltag, eigentlich nur an
einer, und das seit vielen Jahren. Andere Dinge nahmen sich die Zeit, die er dafür gebraucht hätte. Aber
so war es halt, sein ruhiges Leben.
Seine Frau strich ihm am Abend mit ihrer kleinen,
weichen Hand über den Nacken. Wenn sie sicher
war, dass er es nicht sah, fegte sie den Staub von sei13

nen Notizblättern. Ein- oder zweimal im Jahr fragte
sie ihn, wie er mit seiner Geschichte vorankomme.
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