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 26 711 Zeichen 
 
 
 
 
Was ist es, das in uns schmerzt? 
 
Eben bin ich von dem gemauerten Podest aufgestanden; es hatte früher die 
Nachbildung einer antiken Statue getragen, ist jetzt ein Ruheplatz für Wanderer 
durch die Zeit wie mich. Ich verlagere das Gewicht auf mein linkes Bein, fort 
von der Prothese des rechten Fußes, schaue die Straße hinunter zur Stadt – da 
sehe ich ihn.  
Er rollt den Stein die Straße hinauf, vorbei an ausgedehnten Gärten mit ihren 
grün umwachsenen, verschlafenen Landhäusern, konzentriert auf seine Arbeit, 
den Blick geradeaus gerichtet.  
In gleichmäßigem Rhythmus fassen die Hände den Stein, pressen Handballen 
gegen die rauhe Oberfläche, schieben und lösen sich im Wechsel. In gleichem 
Wechsel spannen sich Muskeln und Sehnen über dem Rücken und den Armen, 
während er sie gegen die Last stemmt, den Gegendruck mit der Schulter 
verstärkend - spannen an und geben nach. Ein Bein unterstützt die Arbeit der 
Schulter, Knie und Oberschenkel leisten Widerstand. Das andere Bein 
zurückgesetzt, den Fuß auf unregelmäßiges Straßenpflaster gestemmt, in 
gleichem Takt ausholend gegen das zum Tal drängende Gewicht: links, rechts, 
links, rechts, Takt einer unsichtbaren, inneren Uhr, links rechts, links rechts, 
umsichtig konstruierte, kaum gewartete Maschine. An mir vorbei und dann, 
nach einem kurzen Zögern,  ändert er die Richtung, lenkt den Stein mit 
kräftigen Stößen zum Straßenrand, rollt ihn vor mir über den Rasen, hin zu dem 
schmiedeeisernen Zaun. Ein letzter Ruck, und unter dem weit ausladenden 
Laubbaum, dessen zerfasernder Schatten auch mich vor der Mittagssonne 
schützt, kommt er zum Stillstand - wenige Schritte von dem verschlossenen 
Tor, als hätte er es nicht bemerkt. Die linke Hand prüft den Stein, ob er sich 
nicht lösen und die abschüssige Straße hinabrollen wird, die Arbeit eines 
halben Tages vernichten, langsam wendet er ihm den Rücken zu.  
Ein Hund schlägt an, ich höre Kindergeschrei, eine Tür und ziehe mich in den 
unvollkommenen Schutz einiger Malven zurück.  
Noch hat er mich nicht gesehen, fährt mit Handrücken und Unterarm über die 
Stirn, streicht mit gespreizten Fingern durch das kurzgelockte Haar, das sich als 
schweißdurchfeuchteter Kranz um Stirn und Hinterkopf legt. Wischt über die 
roten Boxershorts, dunkel glänzende Flecke hinterlassend. Schweiß tropft über 
das von Anstrengung gerötete Antlitz.  
Ein ungewöhnliches Gesicht, denke ich unwillkürlich, griechisch, wie aus der 
Werkstatt des Pheidias - wäre nicht der leere Ausdruck in den Augen, ein 
dumpfer Schleier, Frucht der erzwungenen, eintönigen Bewegung, welche mit 
dem Geist die Züge leert, so wie sie ein bequemes Leben verweichlicht, laszive, 
zügellose Beschäftigung ins Gewöhnliche verzerren kann.  
Ich kehre zu meiner Beobachtung zurück, sehe dünne Rinnsale von Schweiß 
auf Rücken und Armen. Er glänzt in den Kniekehlen, tropft über blutige 
Schrammen an Schienbein und Knöcheln, die von einem frischen Sturz rühren 
mögen. Sammelt sich in den breiten, halboffenen Turnschuhen der bekannten 
Marke. Er seufzt. Ein langer, quälender Seufzer, pfeifendes Geräusch aus 
überanstrengten Lungen.  
Ich erinnere mich an einen Satz: Wir müssen uns Sisyphos als einen 
glücklichen Menschen vorstellen. Wirklich? 
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Erst gestern traf ich ihn in der Stadt. Er wälzte seinen Stein durch die 
Hauptgeschäftsstraße, der Hut war ihm über der blassen Stirn verrutscht. 
Straßenstaub bedeckte die Schultern seines dunklen Maßanzuges, Schirm und 
Aktentasche hatte er unter den linken Arm geklemmt. Er atmete schwer, litt 
sichtlich unter der zu straff gebundenen Krawatte. Indes, der Stein war mir 
kleiner erschienen und glatter, seinen gepflegten Händen, den schwächeren 
Kräften zugemessen, leicht genug, die Hoffnung zu nähren, zu schwer, um ihn 
ins Ziel zu rollen.  
Später sah ich ihn nochmals mit seinem Stein. Er hatte sich umgezogen, trug 
die Ärmel des zerschlissenen Arbeitshemdes bis zu den Ellenbogen 
hochgekrempelt, das Haar schien mir länger und dichter, die Haut dunkler, der 
ganze Mann verändert, aber auch er unter der Anstrengung keuchend. Nur für 
einen kurzen Augenblick war ich mir nicht sicher, ob ich einen Mann vor mir 
sah. Dann verlor ich Ihn aus den Augen.  
Das war gestern, oder vor einer Woche, einem Jahr.  
 
Jetzt steht er wenige Schritte von mir entfernt und blickt hinüber zum Haus: Ein 
Landhaus im italienischen Stil, wie man sie in dieser Gegend oft findet, mit 
gleichmäßig umlaufenden Fenstersimsen, Efeu und Kletterrosen an einer Seite, 
ein Wintergarten an der anderen. Alte, schattenspendende Bäume, der Rasen 
unterbrochen von gepflegten Blumenbeeten, weiter hinten eine von wildem 
Weinlaub umrankte Laube, ein Gemüsebeet.  
Ich kenne das Haus und seine Bewohner. Seit ihrer Wiederverheiratung 
bewohnt es die verwitwete Marquise von O... zusammen mit ihrem zweiten 
Mann und den Kindern aus beiden Ehen. So wenigstens lauten die letzten 
Nachrichten aus der Feder ihres Chronisten. Von der Laube nähert sich eine 
weibliche Gestalt. Ohne Eile, als wolle sie sich im Näherkommen auf die 
Begegnung vorbereiten. Sie trägt ein cremefarbenes Sommerkleid mit zartem 
Blütenmuster; über hochangesetzter Taille ein braver, spitzengesäumter 
Ausschnitt, er verbirgt mehr als er zeigt. Das braune Haar ist von einem breiten 
Band zusammengefasst und hochgesteckt, sodass nur vereinzelte, frei sich 
ringelnde Strähnen die gebändigte Lockenpracht verraten. In der Rechten hält 
sie ein Glas, gefüllt mit Wasser, in der Linken eine auf rundem Stickrahmen 
aufgespannte Handarbeit. 
Ich habe Mühe ihr Alter zu schätzen, sie mag Ende zwanzig sein, vielleicht 
Anfang dreißig oder älter. Was entzieht sie einer genauen Zuordnung? Die 
gebändigte Haarflut, ihre glatten, vielleicht auch nur beherrschten 
Gesichtszüge? Ist es ihre gepflegte Erscheinung, die keine Spur eines Zuviel 
oder Zuwenig zeigt; denn vor allem das Zuviel oder Zuwenig im Äußeren eines 
Menschen ist es, das etwas über ihn aussagt.  
Nun steht sie vor dem Gitter. Wortlos, mit einer leichten Neigung des Kopfes 
reicht sie das Glas hindurch, zieht die Hand zurück, kaum, dass seine Finger 
sich um das Glas geschlossen haben, sieht zu, wie er es an seine Lippen hebt, 
in langen durstigen Zügen trinkt, das leere Gefäß unschlüssig in einer Hand 
hält, bevor er es zwischen den schmiedeeisernen Stäben ablegt. 
„Sie sind also wieder gekommen.“ Eine Feststellung, mit leiser Stimme 
gesprochen, eine Stimme, der Männer gern zuhören. Er schluckt heftig, will 
offensichtlich einen Impuls kontrollieren, der aus der Körpermitte emporsteigt. 
Vergeblich. Grollend entlädt sich der urtümliche Laut des Wohlbefindens, Folge 
zu hastigen Trinkens und ein faux pas. Nur eine dezent geraffte Braue auf der 
anderen Seite des eisernen Zauns kommentiert den Rülpser, und ich denke, so 
reagiert eine wirkliche Dame. 
„Dann scheiterte auch Ihr letzter Versuch.“ Er zuckt die Schultern. 
„Fast hätte ich es geschafft, aber der Stein rollte wieder zurück.“  
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Er bemerkt ihren Blick, der auf seinen roten Boxershorts, den breiten Schuhen 
ruht, deutet einen verlegenen Kratzfuß an: „Verzeihen Sie meine heutige 
Arbeitskleidung. Mein Fehler, ich muss mich in der Zeit geirrt haben.“  
Sie schweigt, und er wringt seine Hände, verschränkt die Finger im Bemühen, 
sich zu erklären. 
„Eigentlich stehe ich nackt vor der Aufgabe. Diese Bedeckung“ - er weist auf die 
roten Boxershorts – „ist ein Zugeständnis an den Zeitgeschmack. Ein anderer 
als der Ihre, ich weiß. Allerdings finde ich sie praktischer als jene Uniform, die 
Ihren Gemahl so prächtig kleidet.“  
„Fürchten Sie nicht gegen die guten Sitten zu verstoßen?“ 
Klein und harmlos ihre Frage, doch für einen Augenblick löst sich die höflich 
verschlossene Miene auf, scheint zu verschwimmen. Die Hand umschließt 
fester den Stickrahmen, knüllt den zarten Stoff. Ich ahne ihre Gedanken; denn 
zuviel weiß ich über sie, als dass ich das winzige Zucken ihrer Mundwinkel nicht 
zu deuten wüsste, ehe die beherrschte Maske es wieder verdeckt. 
Kurzentschlossen trete ich aus dem Schutz der Pflanzen, spreche sie an: 
„Liebste Marquise ...“  
„Gräfin!“ verbessert sie mich und: „Ach..., Sie sind es.“ Natürlich kennt sie mich, 
weiß, was ich von ihr weiß. Wieviel Ungesagtes liegt in ihrem „Ach...“. 
Ich unterdrücke meine Bewegung, Gedanken an den Chronisten und berichtige 
mich: „Gräfin, gerade Sie sollten nachsichtig mit unserem Freund sein. Haben 
Sie nicht selbst erfahren, wie hart die Gemeinschaft Verstöße gegen ihre 
Sittengesetze ahndet?“ Meine Worte müssen sie getroffen haben, doch sie 
mustert mich kühl, undurchdringlich, und ich spüre, sie will nicht über das 
sprechen, was sie beschwert. Gelassen wendet sie sich Sisyphos zu: „Ihr 
Unternehmen scheint mir sinnlos. Haben sie denn keine Ziele? 
Überzeugungen, für die es sich zu kämpfen lohnt?“ 
Auf seinem Gesicht erscheint ein Ausdruck von Ratlosigkeit. Er spricht zögernd, 
verfertigt sichtlich seine Gedanken beim Reden: „Der Sinn? Ich habe... 
ihn...vergessen. Um ehrlich zu sein, es... schmerzt, mich an meine 
ursprünglichen Ziele... erinnern zu wollen.“ Heftig: „Früher bot ich der ganzen 
Welt die Stirn, ja, selbst den Göttern,... jetzt...presse ich diese Stirn gegen den 
Stein, damit er mich nicht niederwirft. Sehen Sie nur, wie der stete Druck mich  
verändert hat.“  
Er wendet uns sein Profil zu, und wir sehen die abgeflachte, fliehende Stirn, die 
gleichzeitig stärker hervortretende Kiefernpartie. „Tagtäglich dieselbe eintönige 
Arbeit, da stirbt die Phantasie, dann die Erinnerung, das Denken, wird die 
Hoffnung schwächer. Jedes Mal die Enttäuschung, Tag für Tag, Jahr für Jahr, 
und keine Änderung...“ 
„Ist es das, was Sie schmerzt?“ fragt sie. „Die Enttäuschung nach der 
vergeblichen Anstrengung?“ 
Er nickt. 
„Doch solange der Stein zurückrollt, können Sie sich frei fühlen.“  
„Mich frei fühlen...“ Er lächelt versonnen, schüttelt dann den Kopf: „Auch nur 
Täuschung. Jedesmal muss ich ihm folgen, komme nicht los davon.“ 
Er blickt auf seine Hände herab, auf die Schwielen, die vom rauhen Stein 
verursachten Risse, und unwillkürlich folge ich seinem Blick, wandere weiter 
über die hageren Knie, die knotigen Unterschenkel, auf denen wulstig blau die 
Adern hervortreten. Wie habe ich mich von seinem ersten Anblick täuschen 
lassen? Der Mann ist verbraucht. Er bewegt sich nur noch automatisch, wie 
eine von ihren Erbauern verlassene Maschine, von den Behörden vergessen, 
die einst die Aufgaben verordneten. In geistlos sinnloser Tätigkeit gefangen, ist 
er längst nicht mehr fähig, das ganze Ausmaß seines Unglücks zu begreifen, 
geschweige denn darauf zu reagieren.  
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Er schaut auf: Manchmal... träume ich mich in meine Kindheit zurück... und 
davor, - bis kein Gedanke mehr da ist,...und der Sinn...“ er stockt, sucht hilflos 
nach Worten. 
Sie beugt sich leicht vor, ihm entgegen. Falls die teilnahmsvolle Geste sie 
Überwindung kostet, lässt sie es sich nicht merken: „Sie armer, betrogener 
Mann, all die vergebliche Mühe.“  
„Wer sagt denn, dass ich mich umsonst mühe?“ In plötzlicher Streitlust stoßen  
Kinn und Fäuste vor, in seinen Augen blitzt ein Widerschein des alten 
Kampfgeistes, sodass die Frau unwillkürlich zur Seite ausweicht. Vielleicht 
schreckt sie auch nur der Schweißgeruch, scharfe Ausdünstung, die seinen 
Ausbruch begleitet und mir unangenehm in die Nase steigt. Einen Augenblick 
lang zögert er, hat vielleicht unser Unbehagen bemerkt.  
„Sicher, mein Los ist hart, und das oberflächliche Mitleid der Passanten quälte 
mich,“ dann auftrumpfend,  „bis mir einer von ihnen in den Weg trat und mich 
überzeugte, dass der Stolz, mit dem ich die Schmach ertrage, meine beste 
Waffe ist.“ 
„Waffe gegen wen?“ frage ich. Er blickt mich verständnislos an. Weiß er es 
nicht mehr? 
„Da Sie von Schmach reden, worauf gründet sich dann Ihr Stolz?“ Sie hat sich 
ihm wieder zugewandt, obwohl sein Schweiß bis zu mir dünstet, und hinter der 
Frage spüre ich ihr starkes persönliches Interesse. 
„Er sagte, selbst wenn die tägliche Fron mich niederdrückt, wenn alle Glieder 
schmerzen und jede Hoffnung sich in ihr Gegenteil verkehrt, muss ich 
widerstehen, stolz sein auf mich ...“ 
„...und auf diese schöne Anstrengung, die uns mit uns selbst bekannt macht“, 
fällt sie ihm ins Wort. 
Sie lächelt plötzlich, rafft mit einer Hand das Kleid bis zur Wade, dreht sich 
leicht wie ein junges Mädchen, schwingt den hölzernen Stickrahmen mit der 
Handarbeit in der anderen und streckt ihn in einer anmutigen Geste hoch über 
den Kopf, dreht sich schneller, nun beide Arme erhoben, schlägt einen sich 
beschleunigenden Rhythmus gegen den Rand des Instruments, um das die 
halbfertige Stickerei flattert, eine Locke aus dem hochgesteckten Haar löst sich 
und fällt weich über ihre Schulter, während die Füße in gedämpftem Stakkato 
über den Rasen wirbeln, das Kleid in weiten Wellen um sie schwingt. Mühsam 
versage ich mir ein anerkennendes Pfeifen: Schlank und gerade gewachsen 
sind ihre Beine,  allerliebst die Grübchen ihrer Knie. Was für eine Frau!  
Da ist die schnelle, glückhafte Bewegung schon vorbei, sie hält inne, streicht 
den weiten Rock ihres Kleides glatt, richtet mit geübten Griffen die Frisur;  
ihre Gestalt scheint für Sekunden in sich zusammenzusinken, bevor sie sich 
erneut strafft, die Gesichtszüge wieder undurchdringlich.  
Wo mich für einen kurzen Augenblick ihre verratenen Träume anstrahlten, so 
wie zuvor der Abglanz verlorener Intelligenz und Tatkraft in den Augen des 
Mannes, begegne ich dem gewohnten, verschlossenen Gleichmut.  
Allein ihr Atem verrät den kurzen Ausbruch in die Freiheit.  
Sie hält sich gerade, das Haupt hoch erhoben, als stütze sie ein Gewicht, und 
mit einem Mal sehe ich es:  Wie die Frauen des Südens trägt sie auf dem Kopf 
einen gepolsterten Ring, darauf ruht ihr Stein, ähnlich dem des Mannes, doch 
kleiner, ihren Kräften angemessen. Die Oberfläche ist weniger rauh, fast glatt - 
und feucht glänzend.  
Erst jetzt fällt sie mir zu, die ganze Geschichte der Marquise von O..., die auch 
ein Teil von mir ist. Der Skandal, angefacht durch jene rätselhafte Anzeige in 
einem Intelligenzblatt: Sie suchte den ihr unbekannten Verursacher ihrer 
Schwangerschaft, man stelle sich vor! Dazu die Folgen: von der Familie 
verstoßen, der Spott, die eisige Verachtung unserer Gesellschaft!  
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Wie bestaunte ich damals ihre Haltung, mit der sie sich selbst aus dem 
Schmutz der öffentlichen Meinung befreite, sodass sich Spott und Verachtung 
in Respekt und Bewunderung wandelten.  
Ihr Chronist und Zeuge des unglaublichen Geschehens hatte mich umfassend 
informiert, doch wie es nach einem glücklichen Ausgang oft geschieht, ich 
verlor sie aus den Augen. Weiß nicht, wie ihr Leben sich seitdem entwickelte. 
  
Sisyphos hat mit offenem Mund den Tanz verfolgt. Automatisch wiederholt er 
ihre letzten Worte: „...stolz auf diese schöne Anstrengung, die uns mit uns 
selbst bekannt macht“, und bewundernd: „So gut könnte ich es nicht sagen, 
aber,“ er wirft sich in die Brust, klopft mit beiden Fäusten seinen Brustkorb, 
dabei mit dem Rücken die steinerne Last gegen den Berg stemmend, „auch ich 
bin stolz auf meine Leistung.“ Greift in die weiten Taschen seiner Boxershorts, 
zieht einige Münzen, eine Medaille, verschiedene Papiere hervor, zuletzt eine 
fotografische Aufnahme. Sie zeigt ihn selbst vor seinem Stein, muskelbepackt 
in Kämpferpose. „Sehen Sie! Seit ich beschlossen habe, das...“ – sein Kinn 
ruckt zu dem Stein – „...als reine Übung aufzufassen… Sie verstehen, 
körperliche Ertüchtigung zum Muskelaufbau und zur Leistungssteigerung – 
erhalte ich dies alles,“ – eine lässige Geste – „Geld, Urkunden, Preise, Ruhm. 
Es geht mir nicht schlecht.“  
„Leistung dafür?“ Ihr skeptischer Blick streift die Zeichen des Ruhms. 
„Dafür der große Einsatz, all die Anstrengung, die Schmerzen, die 
Verletzungsgefahr?“ 
„Irgendwann gewöhnt man sich. An das ermüdende Stemmen des Gewichts, 
die schmerzenden Gelenke, die Stürze. Selbst die Angst, überrollt zu werden. 
Gewohnheitsschmerz – immer da, aber meist dringt er gar nicht ins 
Bewusstsein.“ – und entschuldigend: „Ich mache das alles schon so lange...“ 
Er starrt ins Leere, und ich wende mich zur Marquise – für mich bleibt sie die 
Marquise von O...,  um das Gespräch in eine andere Richtung zu lenken: „Wie 
geht es Ihrem Gatten? Ich habe ihn seit längerem nicht an Ihrer Seite gesehen.“  
„Vielleicht rief ihn der Kampf auf das Feld der Ehre;“ meldet sich Sisyphos 
erneut, „man sagt, er sei ein erfahrener Krieger, habe das Blut vieler Schlachten 
gekostet und zahlreiche Feinde eigenhändig niedergestreckt;“ deklamiert, „süß 
und ehrenvoll...“ 
Ich muss über die veraltete Wortwahl lächeln, unterbreche ihn: „Heute sprechen 
wir von Missionen, von begrenzten Einsätzen zur Befriedung, Strafexpeditionen 
gegen den internationalen Terrorismus, Sicherheitspartnerschaft und 
Vergeltungsmaßnahmen, chirurgischen Schlägen, HighTech - Operationen. 
Man wird in Krisengebiete abkommandiert, um eine Situation zu bereinigen. So 
wie Ihr Gemahl, ist es nicht so, verehrte Gräfin?“  
Sie antwortet, ihre Sprache der meinen anpassend: „Inzwischen ist er 
übergewechselt in den diplomatischen Dienst des Verteidigungsministeriums: 
Fachmann für neuartige Formen der Kriegsführung und Nachrüstung, ein 
verantwortungsvoller Posten.“  
„Ein Mann mit seinem – verzeihen Sie – schwankenden, gewaltbereiten 
Temperament?“  
Ein Schatten hat sich auf ihr Gesicht gelegt. 
„Ist er Ihnen gegenüber gewalttätig?“ Sisyphos ballt die Rechte zur Faust, legt 
sie mit großartiger Gebärde auf die Brust. „Ich werde Sie beschützen!“ Höchst 
achtbar und liebenswert seine Einsatzbereitschaft für uns Nachgeborene, 
denke ich. Sie lächelt milde. 
„Nein. Er schlägt mich nicht. Wenn seine Arbeit ihm Zeit lässt, umsorgt er mich, 
organisiert unsere Zukunft, überwacht die Erziehung der Kinder, er teilt das 
Lager mit mir. Kurz – ich sollte nicht klagen.“ Ich bewundere ihre Fassung. Sie 
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beherrscht sich besser, als ich es je könnte. Vielleicht muss die Ehefrau eines 
aufbrausenden Mannes in besonderer Weise über diese Tugend verfügen. 
Ermutigt durch unser Schweigen spricht sie weiter: „Er räumt mir jeden Stein 
aus dem Weg. Nur diesen...“ - Sie weist auf die Last über ihrer Stirn –„... hat er 
nicht bemerkt.“ Ich nicke, ahne den Grund. Wie der Chronist scheint er zu 
glauben, dass der einzige Daseinszweck einer Frau im Dienst am geliebten 
Mann liege. Sein Unverständnis schmerzt sie.  
„Begreifen Sie ihn denn? Sie scheinen beide sehr verschieden zu sein.“  
„Nicht nur verschieden. Fremd!“ Es klingt endgültig und resignierend.  
„Welcher Mann versteht seine Frau? Und umgekehrt.“ murmele ich, um etwas 
zu sagen und denke an die unaufhebbare Fremdheit der Geschlechter. Merke, 
dass sie sich zurückziehen will und entschließe mich zu einer direkten Frage: 
„Welcher Kummer beschwert Sie?“ Ich zeige auf den Stein über ihrer Stirn, ja, 
bin mir beim genauen Hinsehen nicht einmal sicher, ob es überhaupt ein Stein 
ist, nicht vielmehr ein schwerer Wassersack, der träge auf ihr von einer Seite 
zur andern schwappt, sie bei jeder Bewegung ihr Gleichgewicht zu wahren 
zwingt. Sie blickt mich erstmals offen an: „Da Sie bereits soviel von mir wissen: 
Ich trage diese Last bewusst. Sie stärkt den Nacken, richtet das Rückgrat auf 
und verleiht eine gerade Haltung.“ Leiser: „Wie hätte ich ohne Haltung die 
Schmach überleben können? Wie könnte ich ohne Haltung die Erinnerung 
ertragen?“ 
„Erinnerung woran?“ frage ich und meine die Antwort zu kennen: die 
gesellschaftliche Ächtung, ihre Verstoßung durch die Familie. Doch ich habe 
mich geirrt. 
„Es ist die Gewalt. Einmal geschehen, kann nichts sie wieder zurücknehmen.“  
„Es gibt Wiedergutmachung für jedes Unrecht, auch für Gewalt.“ 
„Nein. Gutmachen kann ich nur an anderem, neuen Ort. Die einmal zugefügte 
Verletzung bleibt eine Tatsache. Nichts macht sie ungeschehen.“  
„Man sagt, die Zeit heile alle Wunden. Trifft das nicht auch für Sie zu?“ Sie 
schüttelt den Kopf:  „Ein Irrtum, sie heilt keine Wunden, sie versiegelt sie bloß. 
Nachts in meinen Träumen, wenn das Siegel aufbricht, spüre ich es.“ 
„Gibt es denn keine Versöhnung?“ 
„Vielleicht mit den Verursachern der Gewalt, nie mit dieser selbst.  
Hören Sie, was in mir schmerzt. Für die Familie ist mit meiner Heirat die 
Ordnung wieder hergestellt, zumal ich mich inzwischen mit meinem Mann 
versöhnt habe. Die Mutter freut sich an den Enkeln, mein Vater spielt Schach 
mit dem Schwiegersohn. Nach festen Regeln, so wie sie sich vorher auf der 
Zitadelle bekämpften, damals auf Leben und Tod. Wissen Sie, wie viele Opfer 
der Kampf nach ihren ritterlichen Regeln forderte? Ich merke,“ - wendet sie sich 
an mich, „Sie kennen die Zahlen.“  
„Statistik nennt man das“ präzisiere ich.  
„Wie auch immer. Ich zählte die Toten, pflegte die Verwundeten, versuchte die 
Sterbenden zu trösten, bevor sie in Ihre Statistik eingingen. Wie könnten wir 
also, nachdem es geschehen ist, wieder gutmachen? Mein Mann und mein 
Vater, die Anführer des Angriffs und der Verteidigung sitzen abends zusammen 
und spielen Schach, versöhnt, - sie glauben damit wohl die gebrechliche 
Einrichtung unserer Welt zu heilen. Doch haben sie eines ihrer Opfer wieder 
belebt?“ 
„Manche sagen, der Chronist wollte uns mit dieser Formel trösten“, wende ich 
ein. 
„Nein!“ entgegnet sie unerwartet heftig. „Nein! Unrecht, wohin ich auch blicke. 
Hunger, Gewalt und Tod“, und ein drittes Mal: „Nein! Die Gebrechlichkeit der 
Welt ist kein Trost.  S i e ist der Skandal!“ 
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Sie stampft mit dem Fuß auf, gerät für einen Augenblick aus dem Gleichgewicht 
und findet mit einem Griff zur schwankenden Last über ihrem Kopf die Haltung 
wieder. 
„Überhaupt der Chronist. Ein exaltierter Mensch, der zu Übertreibungen neigte 
und uns seine eigene Last aufbürdete. Nehmen Sie die Tränenfluten, die ich 
angeblich vergoss. Die Wahrheit ist, seit der Tod meines ersten Mannes mich 
so plötzlich aus allen Gewissheiten riss, mehr noch, nach den Erschütterungen, 
auf die Sie mich ansprechen, habe ich gelernt mich zu beherrschen. Ich bin zur 
Realistin geworden, habe nach und nach meine Träume begraben, und“ –
achselzuckend - „heraus wächst die Wirklichkeit.“ Sie zeigt auf ein Beet neben 
der Laube: Kürbisse und Gurken, verschiedene Nutzpflanzen, manche krank, 
die Blätter schlaff, ihr Grün vergilbt unter der Hitze der letzten Tage. Ich nicke. 
Auch in meinen Besitztümern wächst die Wirklichkeit unter verschiedenen 
Bedingungen, reift ungleichmäßig. Ich bin den Anblick längst gewöhnt, kann 
nicht alles ändern...  
Sie spricht weiter, immer schneller, als müsse sie die Last des über Jahre 
Angesammelten, Unausgesprochenen loswerden: „Einiges wusste der Chronist, 
aber nicht genug. Nicht, wie ich gegen mich wütete, bevor ich mir selbst zur 
Zuflucht wurde. Kaum etwas von dem, was mein Vater dachte und tat. Bei all 
seiner Unbeherrschtheit zeigte er nie jenes befremdliche Verhalten, das jener 
ihm zuschrieb. Er heulte, heißt es, dass die Wände erschallten. Man stelle sich 
das mit allen Sinnen vor!“ Sie schüttelt entschieden den Kopf. „Und erst die 
missverständliche, ja,  die peinliche Szene unserer Versöhnung. Verständlich, 
dass ihm darauf das Haus verboten wurde. Wie konnten Sie ihm ungeprüft 
glauben? Kannten Sie nicht seinen Hang zu dramatisch zugespitzten, zu 
unerhörten Formulierungen?“  
Ich rechtfertige mich, erinnere sie an das tragische Ende des Chronisten: „Auch 
ihm war die gebrechliche Einrichtung der Welt kein Trost; er ist schließlich an 
ihr zerbrochen.“ 
Sie wendet sich an mich, dann an Sisyphos: „Können Sie wenigstens 
nachempfinden, was es heißt, seine Träume begraben zu müssen?“ 
Er antwortet nicht, starrt blöde vor sich hin, und ich verspüre Unmut: Was 
verlangt sie von uns? Jeder ist doch allein mit seinen Träumen, seinem 
Schmerz, letztlich unfähig sie zu teilen. Selbst wenn wir uns in fremden 
Schmerz einfühlen wollten, ihn zu unserem machen, - müssten wir diesem 
Gefühl nicht misstrauen?  
Sisyphos knetet verlegen seine Hände. Die Situation ist ihm unangenehm, sie 
übersteigt seinen Horizont und er ergreift die Flucht: „Dann... will ich mal 
wieder. Noch viel zu tun...“ Nachdem er die Beine ausgeschüttelt, die Arme 
über dem Kopf gedehnt hat, legt er die Rechte an seinen Stein, fasst mit der 
Linken nach  - oft geübter, vertrauter Griff -  presst Stirn und Schulter gegen die 
rauhe Fläche, und langsam setzt sich der Stein in Bewegung, rollt. 
Bis morgen am gleichen Ort, will ich sagen - und schweige, möchte ihm nicht 
die Hoffnung nehmen. Wir sehen ihm eine Weile nach, wie er in gleichmäßigem 
Takt die Last bergan wälzt, gekräftigt von der Erholungspause, aber noch weit 
vom Ziel... 
Sie spinnt den Gesprächsfaden weiter: „Was schmerzt mehr? Vergeblich zu 
träumen oder wie er seine Träume zu vergessen, als hätten sie nie existiert?“ 
„Mir scheint,“ antworte ich, „dass mehr als unerfüllte Träume uns der Verlust 
dessen schmerzt, was wir einst besaßen und unverlierbar zu besitzen glaubten. 
Jedoch, nicht das Verlorene macht die Größe des Verlusts aus, sondern der 
Platz, den wir ihm in unserem Herzen eingeräumt haben.“ 
„Wie wahr!“ sagt sie. „Wenige Wochen nach dem Tod meines Mannes und 
ebenso überraschend starb meinen Kindern ein Kätzchen. Ich gestehe, die 
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Tränen der Kleinen flossen zahlreicher, ihr Schmerz war größer als bei der 
Nachricht vom Tod des fernen Vaters,“... „der ihnen auch vorher ferner war als 
das Kätzchen“, falle ich ihr ins Wort. Sie runzelt leicht die Stirn: „Damals zürnte 
ich über die Gleichsetzung, inzwischen frage ich mich: Wiegen die Tränen eines 
unvernünftigen Kindes weniger schwer als die eines Erwachsenen? Ist mein 
Schmerz weniger achtbar, wenn er dem Tod eines kleinen, nicht einmal 
seltenen Tieres gilt und nicht einem Menschen? Meine Kinder waren lange Zeit 
untröstlich, selbst als man ihnen ein ähnliches Kätzchen brachte. Sie trauerten 
um dies Eine, das sich einen Platz in ihren Herzen erobert hatte, und kein 
anderes, sei es noch so ähnlich, konnte es ihnen ersetzen. Ich frage Sie: 
Entscheidet die Zahl darüber, welches Maß an Trauer ich einem Geschöpf 
zukommen lasse? Wertvoll und würdig nur das Seltene? Dann sollten wir uns 
hüten, dass unsere Art nicht eines Tages auch unter dieses Gesetz fällt.“ 
„Vielleicht,“ sage ich, „weil Kinder einen unmittelbaren Bezug zum Leben in 
seiner individuellen Ausprägung haben, weil ihre Einsicht noch nicht von 
pragmatischen Überlegungen verstellt wird.“  
„Dann sind sie manchen Wahrheiten näher als wir.“  
Sie seufzt, scheint sich in Gedanken zu verlieren, und ich beuge mich zu 
meinem rechten Bein, fasse die Prothese mit beiden Händen, massiere das 
angrenzende Fleisch. Die beste Nachsorge kann nicht verhindern, dass 
manchmal noch die Schnittstellen schmerzen.  
Ihr Blick kehrt zu mir zurück, ruht jetzt teilnahmsvoll dort, wo sich einmal ein 
gesunder Fuß befand: „Ich sehe, auch Sie wurden verletzt. Tut es noch sehr 
weh?“ „Nein,“ beeile ich mich zu sagen, „nicht mehr. Doch manchmal, wenn ich 
daran denke, quält mich ein Phantomschmerz, wie Trauer über einen längst 
verjährten Verlust.“ Und heftiger auf ihre stumme Frage: „Warum? Meine 
Schuld. Mein törichtes Versagen, selbstherrlich brach ich den Streit vom Zaum 
und verlor. Verletzungen überall, der Fuß ab, ein Riss durch die Mitte, das Herz 
verschattet von Schuld, grübele ich seitdem unter Selbstvorwürfen, wie es 
soweit kommen konnte. Der Riss ist inzwischen verbunden, und langsam heilt 
die Wunde, nur an den Rändern bricht sie immer noch auf.  
Indes,“ versuche ich zu scherzen, „alle sagen, ich sei zäh, ja, unverwüstlich. Sie 
nennen mich wehleidig, ich müsse achtgeben, dass mein Klagen und Jammern 
mir nicht die klare Sicht raube, mein Leid nicht unverhältnismäßig erscheinen 
lasse. Um ehrlich zu sein, geht es mir inzwischen recht gut, besser als vielen 
anderen. Die meisten erinnern sich nicht mehr an meine Wunden, und ich 
selbst fühle mich stark für neue Herausforderungen.“  
Sie wiegt besorgt den Kopf: „Werden Sie nicht übermütig!“ Ihre Teilnahme rührt 
mich, und ich verspreche künftig achtsamer zu sein. Nehme den Faden wieder 
auf. „Sie fragten, ob ich Ihren Schmerz empfinden könne. Ich kann es nicht. 
Kein fremder Schmerz kann der meine werden, soviel man ihn in Bildern und 
Reden auch bündelt, bricht und streut. Was mich bewegt, wenn ich 
nachempfinde, ist eine rührende, oft rührselige Nachahmung des Originals. 
Schlimmer noch, ich riskiere dabei die Grenzen zwischen echt und unecht, 
wahr und falsch zu verwischen.“  
Lebhaft stimmt sie zu: “So ergeht es mir beim Lesen trauriger Romane. Wie 
viele Tränen habe ich dabei als junges Mädchen vergossen - und bin heute 
noch nicht frei davon.“ Tatsächlich, ihre Augen glänzen feucht.  
„Weniger die Größe des Unglücks und sein Wahrheitsgehalt, sondern viel mehr 
die Kunst der Darstellung greift uns ans Herz.“ doziere ich und denke, sie ist 
doch nur wie die meisten Frauen, eine sentimentale Kuh...  
„Richtig!“ sagt sie, und ich bin verblüfft - kann sie meine Gedanken lesen? - 
höre sie weiter sprechen: „Wir weinen über den sinnlichen Schein, der so wenig 
das Leid selbst ist, wie der Schein des Rechts das Recht. Doch haben wir eine 
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Wahl? Nein! Das Herz versteht nichts von Zahlen, sonst müssten Ihre 
Statistiken der Gewaltopfer größere Erschütterung auslösen. Und seien Sie 
versichert, jedes Mal, wenn sich die Versuchung unechter Rührung, der 
verlogene Schmerz einschleicht,... schelte ich mich eine sentimentale Kuh.“  
Sagt es mit einem kleinen, verräterischen Funken in den Augen: „Warum 
antworten Sie nicht? Hat es Ihnen die Sprache verschlagen?“ Es hat. 
„Dann hören Sie gut zu, wie ich solchen falschen Gefühlen begegne. Ich stelle 
mir vor, zu mir flögen zahllose Berichte über Tod und Unglück.  
Fremde Schmerzen, vieltausendfach empfunden, reflektiert und gebündelt in 
Bildern, Tönen und Worten, brächen über mich herein, und während ich die 
Berge abtrage, Fluten zu teilen und kanalisieren suche, schwellen sie weiter an, 
eine mutwillig ausgelöste Überschwemmung, die immer neue Massen mit sich 
trägt, Wortgeröll, viel Schutt, aber auch seltenes, seltsames Gestein darunter. 
Können Sie sich das vorstellen?“ Ich versuche es, sehe die Flut.  
„Mit all Ihren Sinnen!“ sagt sie, und während ich eintauche, gegen die Flutwelle 
ankämpfen und mich einfühlen will, wahr und falsch unterscheiden und 
gleichzeitig mich wehren gegen die schmerzhaften Zumutungen, spüre ich tief 
in mir eine Bewegung, zaghaft erst in den Eingeweiden, ein Zittern, das 
aufquillt, sich zum Nabel hin verstärkt, sich wellenförmig ausbreitet, den Magen 
füllt, sich in den Bronchien verzweigt, weiter emporsteigt, unaufhaltsam, 
mächtiger wird und endlich herausbricht, mehrstimmig explodiert - unbändig - 
poltert, jucht, gongt, gurgelt .  
So stark, dass ich mich an die Eisenpfähle klammere, mich krümmen muss und 
nach Atem ringen, ihn wieder hinausstoße in keuchenden, bellenden Lauten, 
dass mir das Wasser aus den Augen stürzt, Tränenschleier, durch den ich ihr 
Gesicht undeutlich wahrnehme, ihre spöttische Erwartung, die Erstaunen 
weicht, dann Begreifen, wie die eingeschlossenen Gefühle hervorbrechen und 
den Kokon der letzten Jahre durchstoßen. Häutung. Der Stickrahmen ihr 
entglitten, daneben achtlos zu ihren Füßen, nein, unter einem locker 
aufgestellten Fuß die dunkle Last... 
Der neue Lebensabschnitt beginnt zage, scheu mit einem kleinen aufstoßenden 
Lacher, einem Gelächterchen, das perlt, plätschert, gluckst, in einer 
befreienden Melodie aufschwingt, die sich zu vielstimmigem Gesang verbündet 
mit meinem tönenden Atem. 
Längst halten wir uns durch die schmiedeeisernen Stäbe an den Händen, die 
Gesichter aneinandergepresst, bis sich die Tränen vermischen... 
Wie lange?  
Von den Bergen über uns tönt ein Signalruf, dann das Echo, verschwommen 
sehen wir einen roten Fleck. Sisyphos hat die letzte Ortschaft der Worte hinter 
sich gelassen, die Boxershorts abgelegt. Steingrund unter den Händen und 
nackt strebt er dem Gipfel zu, Gesäß und Oberschenkel leuchten weiß zu uns 
hinunter, und jetzt, als spüre er unseren Blick, bleibt er stehen, hebt beide Arme 
empor, schickt abermals seinen Ruf hinaus, sich überschlagender Schrei, 
Falsett, das mit dem Echo der Berge verschmilzt, sodass wir nicht mehr 
unterscheiden können zwischen Schmerz und Triumph, Sieg oder Niederlage.  
 
Wir, die zu wissen beginnen, schauen uns an, und in die zwischen uns 
gewachsene, junge Vertrautheit sage ich: „Weißt du nun, was es ist, das in uns 
pulst und schmerzt, das uns Tag für Tag vorwärts treibt und lockt, uns 
niederwirft und quält mit jedem Verlust, und doch wieder emporjagt und 
weiterschickt bis zum Ende des Weges, das sich über unsere Mühen lustig zu 
machen scheint, bis wir uns ergeben und unter Tränen mitlachen?“  
Sie nickt - und schweigt. 
 


