
                                                       PAULINE

                                                      DIE MAGIERIN

Ich habe jedes Zeitgefühl verloren. Aber es muss Ewigkeiten her sein, seit ich mit 75 in den 

vorgezogenen Ruhestand gegangen bin. So etwas wurde nicht gern gesehen. Und die Bezüge 

wurden  einem drastisch  gekürzt.  Aber  ich  hatte  davor  ja  kaum Gelegenheit  gehabt  Geld 

auszugeben. Die meiste Zeit war ich voll in Anspruch genommen von der Arbeit. Und in den 

übrigen paar Stunden des Tages war ich immer viel zu müde, um etwas anderes zu tun als ins 

kostenfreie All-Inclusive-Land der Träume abzutauchen. Bis mich der unbarmherzige Wecker 

wieder an die Oberfläche der noch unbarmherzigeren Realität riss. So hatte ich eine hübsche 

Summe über diverse Börsencrashs hinwegretten können. Wie? Nun, ich habe einfach nicht 

spekuliert. Nur gespart, gespart, gespart. Und ich wusste immer worauf. Auf ein paar Jahre 

Leben. Die ersten nach 69 Jahren Schule und Schuften. Es würden, das vermutete ich, in der 

Tat nur ein paar Jahre sein. Bei meiner angeschlagenen Gesundheit wäre es ein Wunder, wenn 

ich die 80 erreiche,  so dachte ich. Jedenfalls wollte ich nicht, dass der Tod mich von der 

Arbeit  abholte.  Meine  Begegnung  mit  dem  Gevatter  sollte  draußen  in  der  freien  Natur 

stattfinden. Nicht zwischen einem gerade noch rechtzeitig erledigten und dem nächsten „sehr 

eiligen“ Arbeitsvorgang. Ich wollte meine wiedererlangte Freiheit bis zum letzten Augenblick 

genießen. Und da es hier, in nördlichen Gefilden, nur sechs Monate im Jahr einigermaßen 

auszuhalten war, während das andere Halbjahr mich schon frieren ließ, wenn ich nur daran 

dachte,  wollte  ich  mir  für  die  Monate  November  bis  April  einen  Alterssitz  südlich  des 

Mittelmeeres  zulegen.  Jedenfalls  plante  ich das,  bis  der  „Arabische Frühling“ bluttriefend 

seine Knospen öffnete  und statt  prächtiger  Blüten  ekles  Gewürm hervorbrachte,  dass  alle 

Menschen, die dort noch halbwegs bei Verstand waren, befiel und vernichtete. Ich würde, so 

hatte ich zuvor noch gehofft, bis zum Schluss das ganze Jahr über die Sonne genießen können 

und  nicht  in  einer  frostklirrenden  Winternacht  vom  Sensenmann  über  den  Schnee 

fortgeschleift  werden.  Das  Letzte,  was  ich  von  dieser  Welt  sehen  wollte,  sollte  kein 

Vorgeschmack auf die Hölle sein sondern ein Abglanz des Paradieses. Auch wenn ich beides 

für Erfindungen der Religionen hielt.  Man darf doch träumen, dachte ich. Und wenn man 

träumt, dann doch wohl am liebsten etwas Schönes, nicht wahr? 

    Es hieß allerdings immer, man könne „es sich nicht aussuchen“, auch wenn man das glaubt. 

„Der Mensch denkt und Gott lenkt.“ Gott wurde immer als Bedrohung für das Wohlergehen 

seiner  Geschöpfe  gesehen.  Sofern  man  noch  an  ihn  glaubte  und  nicht  einfach  nur  so 
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daherredete. Jedenfalls bestimmt im Wesentlichen nicht das über ein Geschöpf, was es seinen 

freien Willen nennt, der laut Doktor Freud ohnehin weitgehend nur eine Wunschvorstellung 

ist,  sondern  etwas  scheinbar  Fremdes.  Etwas  außerhalb  dessen,  was  der  dem  normalen 

Menschen zugeteilte Verstand sich vorzustellen vermag. Es erscheint fremd und ist doch das 

Urvertrauteste überhaupt. Nur dass man das gemeinhin längst vergessen hat. Manchmal greift 

dieses scheinbar Fremde und zugleich so Vertraute so offensichtlich ein, dass es einen Namen 

braucht.  Auch in meinem Fall.  Allerdings wusste ich lange Zeit  nicht,  wer oder was sich 

hinter diesem Namen verbarg und was seine – oder ihre – Absichten waren. Jetzt, da ich es 

weiß,  wünschte  ich,  ich  hätte  die  Wahrheit  nie  erfahren.  Dabei  begann  alles  scheinbar 

vollkommen harmlos.

Ich wollte  in  der  voraussichtlich  recht  kurzen Zeit  meiner  wiedergewonnenen Freiheit  so 

selten  wie  möglich  an den Tod erinnert  werden.  Am besten  nicht  häufiger,  als  ich  beim 

Zappen mit  der Fernbedienung aus Versehen in eine Nachrichtensendung geriet.   Deshalb 

kümmerte ich mich so schnell wie möglich um all die Dinge, die man für gewöhnlich gern 

aufschiebt, weil sie einen an das eigene Ende erinnern, und die einen dann über die Zeit hin 

immer wieder bedrängen. Gleich am ersten Tag meines Ruhestands erledigte ich sie alle. Ich 

ging zur Friedhofsverwaltung in Hamburg-Ohlsdorf, zu einer Gärtnerei und zum Steinmetz, 

um für die Erhaltung und Pflege der Gräber meiner Angehörigen und für die Reservierung 

meines  eigenen  Grabes  zu  sorgen.  Anschließend  überwand  ich  mich  und  suchte  einen 

Beerdigungsunternehmer auf, um der in allen Nahverkehrszügen aushängenden dringenden 

Aufforderung an die alten Leute nachzukommen, und mich so bald wie möglich um mein 

Begräbnis zu kümmern. „Ich bin ein Vorsorger.“. Dem hinter dieser öffentlichen Erinnerung 

stehenden Wunsch der Verwalter der Sozialkassen, dass man gleich nach Vertragsabschluss 

die  Voraussetzung für  dessen unverzügliche  Erfüllung schaffen möge,  kam ich  allerdings 

nicht nach. Woher hätte ich wissen sollen, dass es besser gewesen wäre?

Eigentlich wollte ich nach dem Besuch in der Vorhalle des Todes sofort wieder nachhause 

fahren  und  mir  ein  Aufheiterungsmenue  gönnen.  Kross  gebratene  Mettwurstscheiben  als 

unterste  Schicht.  Ich  war  damals  noch  nicht  Vegetarier,  wusste  noch  zu  wenig  von  der 

verbrecherischen  industriellen  Massentierhaltung.  Auf die  Mettwurst  dann mit  viel  Butter 

ebenso kross gebratenes zerkleinertes Vollkornschwarzbrot und als Krönung vier Spiegeleier. 

Das Ganze übergossen mit einer halben Flasche Ketchup und dazu ein großes kaltes Bier. Da 

kehrt  die  gute Laune zurück.  Erst  beim Essen und dann später,  wenn das Magendrücken 

wieder  nachlässt.  Soweit  mein  Plan.  Aber  dann  hatte  ich  den  unglückseligen  Einfall, 
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wenigstens noch ein letztes Mal, sozusagen zum endgültigen Abschied, die Gräber meiner 

verstorbenen Angehörigen zu besuchen.

    Der  Ohlsdorfer  Friedhof  war  ein  wunderschöner,  eindrucksvoller,  gewaltiger  und 

manchmal auch tief melancholisch stimmender Park. Man musste nur offen sein für alles, was 

er in einem weckte, wenn der Grund, warum man hier war, es einem möglich machte, auch 

anderes empfinden zu können als das dort allgegenwärtige Gefühl der Trauer, des Leids und 

der  Verzweiflung,  welche  dieser  Ort  wie  ein  niemals  voll  werdender  Schwamm  in  sich 

aufsaugte und speicherte. 

    An jenem Tag war es mir eine Zeit lang, nachdem ich die Gräber besucht hatte, möglich,  

die Trauer abzustreifen und meinen Blick frei werden zu lassen für die Schönheit der von 

Gärtnerhand gestalteten Natur. Die heiße Mittagssonne jenes Sommers ließ mich froh sein, 

schattige Wege zu finden, die unter diesen Umständen nichts Bedrohliches zu haben schienen. 

Aber einige Strecken musste ich doch in praller Sonne zurücklegen und so wurde ich nach 

einer Weile  ein wenig schlapp, wie es in meinem Alter ja kein Wunder war,  suchte eine 

Parkbank, fand eine, die von einer riesigen dunklen Konifere beschattet wurde, und ließ mich, 

erleichtert aufseufzend, nieder. Nachdem ich ein wenig verschnauft hatte nahm ich ein Buch 

zur Hand. Ich war Vielleser und hatte fast immer eines dabei. 

    Als ich meine Lektüre für diesmal beendet hatte und mich auf den Rückweg machen 

wollte, sah ich auf meine Armbanduhr. Ich war einigermaßen erstaunt, dass nicht eine Stunde, 

wie ich wegen der Zahl der gelesenen Seiten vermutet  hatte,  sondern ganze drei  Stunden 

vergangen  waren,  seit  ich  meinen  Spaziergang  unterbrochen  hatte.  Ich  hatte  ein  ungutes 

Gefühl. Genau so eines, wie man es empfindet, wenn man ein sogenanntes Blackout hatte und 

nicht mehr weiß, was in der „verschollenen“ Zeit geschehen ist. Allerdings war ich mir sicher, 

dass ich die ganze Zeit über zwar ein wenig müde aber doch wach gewesen war. Ich konnte in 

Gedanken den Inhalt dessen, was ich gelesen hatte, ganz passabel wiederholen. Die Sache war 

mir ein Rätsel. Ich beschloss damals, nicht weiter darüber nachzugrübeln. Es würde zu nichts 

führen, dachte ich. Hauptsächlich fürchtete ich, es könne eine Alterserscheinung des Gehirns 

sein und, schlimmstenfalls, ein Ankunftssignal des… Ich weigerte mich, das Wort zu denken. 

Und außerdem: Hatte ich nicht gerade festgestellt, dass meine grauen Zellen noch äußerst fit 

waren? Also ging ich, ein wenig verblüfft aber ohne mir weiter ernstliche Sorgen zu machen, 

in  Richtung  Friedhofsausgang.  Unterwegs  sagte  ich  mir  allerdings,  dass  jetzt,  am frühen 

Nachmittag, meine gewöhnliche Essenszeit bereits vorüber war, und verschob den Genuss des 

Spezialgerichts  auf  den  Abend.  Auch  wenn  ich  das  sehr  wahrscheinlich  mit  Albträumen 

würde büßen müssen. Da ich für die Zeit bis dahin noch keine Pläne gemacht hatte, konnte 
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ich ebenso gut noch eine Weile die Schönheit des Parks genießen. Ich drehte also auf dem 

Absatz  um  und  ging  aufs  Geratewohl  durch  die  großflächigen  Anlagen,  vorbei  an  den 

langgestreckten  Teichen,  die  ich  schon  als  Kind  trotz  meiner  damaligen  Angst  vor  dem 

Friedhof bewundert hatte. Im Hinterkopf hatte ich als Junge immer das Bild des Friedhofs als 

eines  riesigen Ungeheuers  gehabt,  das  sich  nie  bewegte,  nie  zu jagen brauchte  und doch 

unablässig Menschen fraß. Auch die Menschen, die um mich herum waren, die ich liebte und 

brauchte, würde es verschlingen. Vielleicht noch lange nicht, vielleicht aber auch schon im 

nächsten Augenblick. Und auch mich selbst würde es nicht verschonen. Es vergaß niemanden. 

„Gott der Herr hat sie gezählet, dass ihm auch nicht eines fehlet. Kennt auch dich und bringt 

dich um!“ hatte ich damals das bekannte Lied umgedichtet.  Es war unausweichlich.  Jeder 

Fluchtversuch amüsierte das Ungeheuer nur. 

    An jenem Tag fiel mir diese Kindheitserinnerung nur kurz ein. Ich verscheuchte sie. Es 

brachte nichts, daran zu denken. Und wenn Gott oder sein Ungeheuer sich an der Angst der 

Menschen weideten, dann, so sagte ich mir zuversichtlich, mussten sie auf meine einstweilen 

noch verzichten.

    Trotz meiner Abscheu vor dem Tod war es mir zur Gewohnheit geworden, besonders 

auffällige  Grabmäler  genauer  zu  betrachten.  Je  älter  sie  waren,  desto  größer  wurde  mein 

Interesse.  Voller Empörung und Mitleid schaute ich auf verwahrloste  Gräber.  Wie konnte 

man Menschen so absolut aus seiner Erinnerung streichen, dass man ihre Gedenkstätten nicht 

in Ehren hielt? Auch wenn es vielleicht keine Angehörigen mehr gab, warum hatten sie nicht 

beizeiten dafür Sorge getragen, dass die Grabstätten gepflegt wurden? Sie waren ganz sicher 

nicht alle gleichzeitig eines plötzlichen Todes gestorben. Jedenfalls konnten sie von Glück 

sagen, dass sie, wie ich damals noch glaubte, von jenseits des Grabes keine Strafe ereilen 

konnte.

    Schließlich  kam ich  auf  meinem gedankenverlorenen  ziellosen  Spaziergang  an  einen 

umfriedeten  Platz,  der  auf  einer  halbverrotteten  Schautafel  an  seinem  Eingang  als 

Freilichtmuseum  ausgewiesen  war.  Dort  befanden  sich  sehr  alte  Grabmale,  die  von  den 

ehemaligen Friedhöfen am Dammtor, dem heutigen Planten un Blomen, und vom Steintor 

nach Ohlsdorf verbracht worden waren.

    Ich betrat den inneren Bereich. Riesige Sandsteinstelen, wuchtige Säulen und gewaltige 

Gruftplatten wechselten einander ab. Wo man die Inschrift noch lesen konnte, erfuhr man, 

dass  diese Grabmale  für prominente  Persönlichkeiten  aus  unterschiedlichen Bereichen der 

Gesellschaft  angefertigt  worden  waren.  Anhand  der  Geburts-  und  Sterbedaten  reiste  ich 
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gedanklich in die geschichtliche Vergangenheit  und gelangte auf meiner imaginären Reise 

zurück bis in die Jahre der französischen Revolution.

    Dieser ganze Platz faszinierte mich ungeheuer. Die größte Anziehungskraft aber ging von 

dem Grabmal in seinem Mittelpunkt aus. Dort stand eine über zwei Meter hohe Skulptur in 

Gestalt einer gigantischen Steinvase. 

Da sie von einem entsprechend gewaltigen Deckel gekrönt wurde, wirkte sie auf mich wie 

eine überdimensionale Urne. Jahre und Witterung hatten den Stein geschwärzt, aber dort, wo 

der Zahn der Zeit die Substanz selbst angenagt hatte, trat das ursprüngliche Knochenweiß des 

Materials zu Tage. Ich schritt, ohne auf ein eventuelles Verbotsschild, wie sie einem, ob nun 

tatsächlich  als  Schild  oder  in  welcher  Form  auch  immer,  nahezu  überall 

freiheitseinschränkend im Wege zu stehen pflegten, zu achten, über den Steinplattenweg, den 

Rasenstreifen und schließlich den Kies, der um es herum gestreut war, hinweg direkt zu dem 

Grabmal hin und beugte mich zu einer Struktur auf dem Rand der Vase nieder, die mir nach 

einer Schriftzeichenfolge aussah. Ich entzifferte mühsam Buchstabe für Buchstabe das stark 

verwitterte Wort. Es war ein Name.

 

                                   PAULINE                                                                        

Weitere Schriftzeichen waren nicht vorhanden. Aber daneben war eine Rose aus dem Stein 

herausgearbeitet  worden.  Ob  ihre  Blüte  einmal  rot  gewesen  war,  ließ  sich  nicht  mehr 

feststellen. Jetzt jedenfalls war sie schwarz. 

Der lange Stiel der Blume war ein Stück weit unterhalb der Blüte geknickt. Möglicherweise 

ein  Symbol  für  etwas  Schönes,  das  im  Leben  jener  Pauline  nicht  mehr  zur  Entfaltung 

gekommen war, weil der Tod den Lebensfluss unterbrochen hatte. Ähnlich wie eine Blüte 

durch  den  Bruch  des  Stängels  keinen  Lebenssaft  mehr  bekommt  und  sich  nicht  mehr 

weiterentwickeln kann sondern verdorrt. Der Gedanke machte mich traurig. Das wäre wohl 

jedem  so  ergangen,  der  die  Bedeutung  eines  solchen  Bildes  begriff.  Was  ich  mir  nicht 

erklären konnte, war ein unbestimmtes Schuldgefühl.  Wenn irgendjemand einen negativen 

Einfluss  auf  das  Leben  jener  Frau  genommen,  es  vielleicht  sogar  zerstört  hatte  –  dieser 

jemand konnte ich unmöglich sein. Sie musste lange vor meiner Geburt den Tod gefunden 

haben. Also wies ich das Gefühl energisch zurück. In meinem eigenen Leben hatte ich Fehler 

genug gemacht. Ich hatte wahrhaftig keinen Bedarf, mich auch noch für anderer Menschen 

Sünden verantwortlich zu fühlen. So sah ich das damals in meiner Unwissenheit. 
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    Dieser kurze innere Kampf hatte meine Stimmung gänzlich verdüstert.  Ich fühlte mich 

nicht mehr wohl an jenem Ort und wollte sofort gehen. Da sah ich – ich kann es nicht anders 

beschreiben  –  da  sah  ich  meiner  rechten  Hand  zu,  wie  sie  sich  der  steinernen  Rose 

entgegenstreckte. Meine innere Stimme warnte mich, die leblose Blüte zu berühren, aber da 

hatten  meine  ausgestreckten  Fingerspitzen  sie  schon  erreicht.  Wer  jemals  mit  einer 

Stromquelle in Berührung gekommen ist und es überlebt hat, kennt das Gefühl, dass etwas 

Unsichtbares,  Energie, in ihn hineinfließt.  Ich empfand es umgekehrt.  Auch durch meinen 

Arm, meine Hand, meine Finger floss Energie, aber nicht in mich hinein sondern aus mir 

heraus. Langsam. Ein gleichmäßiges Strömen wie bei einer Blutübertragung. Es war weder 

unangenehm  noch  ängstigte  mich  in  diesem  Augenblick,  was  da  mit  mir  vorging.  Im 

Gegenteil. Es war eine Wonne, die ich lange nicht mehr empfunden hatte. Dann hörte es auf 

und ich konnte die Hand zurückziehen. Obwohl ich gern noch länger gefühlt hätte, was mir da 

soeben zuteil geworden war. Ungläubig starrte ich auf die steinerne Blüte. Hatte ich wirklich 

erwartet, dass sie sich veränderte? Natürlich geschah nichts dergleichen. Ich schüttelte den 

Kopf und lachte über mich selbst. Aber ich war auch ein wenig erschrocken. Ich war so stolz 

darauf, immer gleich alles mit vernünftigen Argumenten erklären zu können, wenn wieder 

mal von Esoterik, Geisterspuk, Seelenwanderung und all dem anderen „Humbug“ die Rede 

war. Aber tief in mir, dachte ich jetzt, tief in meinem Unterbewusstsein schlummerte offenbar 

ein uralter  Aberglaube,  der nur auf eine Gelegenheit  wie eben gewartet  hatte,  um mir ins 

Gesicht zu grinsen und mir zu beweisen, dass ich im Grunde ein Narr wie alle anderen war. 

    Nach einer Weile beruhigte ich mich ein wenig mit dem Gedanken, dass ich mich vorhin zu 

lange  mit  meinen  Kindheitserinnerungen  beschäftigt  haben  musste.  Der  Vorstellung  vom 

Friedhof  als  menschenfressendem Ungeheuer  und so weiter.  Mein Gehirn hatte  den Stoff 

anscheinend  aufgegriffen  und  sozusagen  im  unbewussten  Hintergrund  weitergesponnen, 

während ich mich mit  anderen Dingen beschäftigte.  Es war eine Geistergeschichte daraus 

geworden. Ich fand es in  diesem Moment  direkt  ein bisschen schade,  dass  mir  zu wenig 

Lebenszeit bleiben würde, um noch mit dem Schreiben zu beginnen. Das war bestimmt ein 

schönes  Hobby.  Andererseits  hätte  ich wohl  niemals  Geistergeschichten  geschrieben.  Aus 

Prinzip. 

    Auf dem Weg zum Bahnhof fiel mir ein, dass ich an diesem Tag noch nichts getrunken 

hatte. Allmählich machte sich das bemerkbar. Mein Kreislauf wurde offenbar träge und mir 

war  leicht  schwindelig.  Ich  fühlte  mich  schwach.  Regelrecht  ausgelaugt.  Na  ja,  der 

Kühlschrank zuhause hielt Abhilfe bereit.        
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In der folgenden Nacht ereilte mich,  ich hatte es nicht anders erwartet,  die Strafe für den 

Genuss jener schweren Mahlzeit, die ich mir, wie geplant, noch zubereitet hatte. Als ich aus 

dem Albtraum hochfuhr, hatte mein Puls Ähnlichkeit mit einem lose auf dem Rasen liegenden 

Gartenschlauch, in den plötzlich mit hohem Druck Wasser schießt. Er schlug mit großer Kraft 

heftig, schnell und unregelmäßig auf und ab. Dabei wäre es für jemand anderen, zumindest zu 

Beginn,  vielleicht  gar  kein Albtraum gewesen.  Für  mich allerdings  hatte  das,  was er  mir 

zeigte eine ganz persönliche Bedeutung. Auch wenn ich sie mit aller Kraft leugnete. 

    Auf dieselbe Weise, wie mit einer Filmkamera etwas herangezoomt wird, kam mir im 

Traum das Bild der Steinvase entgegen. Oder glitt ich in einer abstrusen Form schwereloser 

Bewegung auf sie zu? Sie war von völliger Dunkelheit umgeben, wurde aber wohl von einem 

Scheinwerfer  mit  fahlem  Licht  angestrahlt,  so  dass  noch  kleinste  Konturen  überdeutlich 

hervortraten. Die “Kamera“ fuhr weiter auf das Monument zu. So weit, dass schließlich nur 

noch die geknickte Rose zu sehen war. Dann stand das Bild still. Dafür setzte eine andere 

Bewegung ein. Zuerst färbte sich der Blütenstiel nach und nach saftig grün, dann „wuchs“ er 

wieder zusammen. Es gab keine Bruchstelle mehr. Jetzt erhielt auch die Blüte ihre natürliche, 

blutrote  Farbe und öffnete  sich.  Damit  aber  war der Spuk noch nicht  vorüber.  Ich wollte 

plötzlich unbedingt erneut die Vase berühren. So wie ich es am Tage getan hatte. Gleichzeitig 

war da wieder die warnende Stimme in mir.  Ich fühlte mich innerlich zerrissen, gab aber, 

diesmal anscheinend aus freien Stücken, dem unbändigen Wunsch schließlich doch nach. Es 

war ein weit stärkerer Strom, der diesmal aus meiner Hand in den Stein floss. Schließlich 

fühlte ich mit Bedauern, dass es genug sei und ließ, wenn auch nur widerstrebend, los. Mit 

knisterndem Geräusch, als wenn mürbes trockenes Gestein zerbröselt wird, wuchsen Wurzeln 

aus dem Pflanzenstängel  und bohrten sich in den Steinkörper  der Vase.  Nach kurzer Zeit 

brachen  sie  aus  dem  unteren  Teil  der  Skulptur  wieder  hervor  und  senkten  sich  in  den 

kiesbestreuten Boden. Ein kräftiger Rosenstock umgriff das Grabmal mit seinen Ästen. Die 

Steinvase  wurde  zerbrochen  und  von  der  Pflanze  aufgezehrt,  bis  am  Ende  dort,  wo  sie 

gestanden hatte, nur noch der, inzwischen mindestens doppelt so hohe Rosenstrauch zu sehen 

war, in dessen Mitte, wie eine Art Herz, dicht umschlungen von dornenbewehrten Zweigen, 

der unversehrte Knauf des Vasendeckels für die Ewigkeit festgehalten zu werden schien. Er 

hatte,  wie einst  die  Steinvase  selbst,  die  Form einer  Urne.  Um ihn herum wand sich ein 

Schlangenwesen,  das,  seine  Schwanzspitze  verzehrend,  eine  Endlosstruktur  bildete.  Ein 

Uruboros, ein uraltes Symbol des ewigen, der Wiedergeburt, der Zeit, nicht als Pfeil, sondern 

als unendlichem Zyklus. „Eins ist alles – alles ist eins“ lautete eine andere – oder zusätzliche 
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– Deutung dieses Symbols. Ich nahm es damals nicht wahr, dachte, es wäre lediglich eine Art  

steinernes Band, ein Schmuck am Deckelknauf ohne jede besondere Bedeutung.    

    Der Strauch erblühte. Ein Meer von blutroten Rosen! Ich hätte ihn einfach wunderschön 

finden  können,  aber  ich  fühlte  mich  winzig  davor.  Winzig  und  bedroht.  Es  war  eine 

Bedrohung, aus der jederzeit Vernichtung werden konnte, die sich aber – mit großer Kraft, 

wie es mir schien – zurückhielt.

    Dann fiel mein Blick auf den Boden ringsum. Ich konnte in die Erde hineinsehen und 

erschrak, als sich starke Wurzeln mit enormer Geschwindigkeit darin ausbreiteten. Sie fuhren 

in die Gräber. Es war eine, wie es mir damals schien, blasphemische Auferstehung der Toten. 

Alle menschlichen Überreste wurden von den Wurzeln aufgenommen und aus jedem Grab 

wuchsen  unterschiedliche  Rosensträucher  heraus.  Als  die  Wurzeln  die  Friedhofsgrenze 

durchbrachen,  hielt  mein  Körper  die   Angst  nicht  mehr  aus  und  riss  mich  aus  den 

Wahngebilden, für die ich das alles damals hielt.. 

    Ich komme für gewöhnlich bald nachdem ich aus einem Albtraum erwacht bin vollständig 

wieder zur Besinnung. Ein paar Minuten lang gehen mir noch die Traumbilder durch den 

Kopf, der Puls ist noch eine Zeit lang ziemlich schnell, aber dann schlafe ich entspannt und 

erschöpft  wieder  ein.  Es  hatte  mal  eine  unangenehme  Ausnahme  gegeben.  Da  hatte  ich 

geträumt,  ich  hätte  jemanden  umgebracht  und  sei  nun  gezwungen,  mir  alles  Mögliche 

auszudenken,  um  die  Polizei  irrezuführen.  Gleichzeitig  empfand  ich  die  Entsetzlichkeit 

meiner  Tat,  wollte  aber  mein  restliches  Leben  nicht  im  Gefängnis  und  später  als 

Ausgestoßener  verbringen.  Ich  wachte  mitten  in  meinen  Überlegungen  auf,  war  im 

Wachzustand immer noch vollkommen von der Realität meiner Untat überzeugt und fuhr fort, 

Pläne  zu  schmieden,  um nicht  gefasst  zu  werden.  Es  dauerte  eine  ganze  Weile,  bis  ich 

erleichtert begriff, dass alles nur ein Traum gewesen war. Die Frage: Und warum, bitteschön 

träumst  ausgerechnet  du  so  etwas?  verwarf  ich  gleich  wieder.  Irgendein  „Tatort“  im 

Fernsehen musste mich inspiriert haben. 

    Diesmal erlag ich zwar nicht der Täuschung, soeben tatsächlich über die Gräberwelt des 

Ohlsdorfer Friedhofs geschwebt und Zeuge eines biologischen Wunders von erschreckender 

Dimension geworden zu sein, aber ein Duft, der mich zunächst an Rosen erinnerte, wollte mir 

nicht  aus  der  Nase.  Das  stellte  sich  allerdings  bald  als  durch  den Traum hervorgerufene 

Täuschung heraus. In Wirklichkeit roch es metallisch. Nach Kupfer. Ich machte Licht und 

erschrak über einen ziemlich großen Blutfleck auf meiner Bettdecke. Dann erinnerte ich mich, 

dass ich mir beim Mettwurstschneiden mit dem Küchenmesser in den Zeigefinger gefahren 

war.  Offenbar  tiefer  als  ich  gedacht  hatte.  Ich hätte  das  Pflaster  über  Nacht  drauf  lassen 

8



sollen. Schnell versorgte ich die Wunde neu, beschloss, mir in Zukunft Mettwurst nur noch 

abgepackt in Scheiben zu kaufen und legte mich wieder schlafen. Der nachlassende Druck auf 

dem  Magen  sagte  mir,  dass  ich  in  dieser  Nacht  wohl  kaum  von  weiteren  Gespenstern 

heimgesucht werden würde.  

Ich schlief bis in den Vormittag hinein, fühlte mich aber immer noch nicht ausgeruht, hatte 

sogar beim Aufstehen ziemlich weiche Knie. Die morbiden Eindrücke des Vortags und die 

Zumutung an meine armen Organe, während der Nacht noch schwer an den Spiegeleiern etc. 

und – zugegeben - den zwei, drei Schnäpsen zum Bier arbeiten zu müssen, hatten offenbar 

mehr  als  nur  den Albtraum zur  Folge.  Im Alter  rächt  sich sowas eben alles  doppelt  und 

dreifach.

Ich beschloss aber, mir den, wieder wunderschönen, Sommertag nicht verderben zu lassen, 

und machte mich nach dem späten Frühstück auf die geplante lange Wanderung, von der ich 

erst abends zurückkehren würde.

Als ich, müde aber bis auf einen schrecklichen Durst zufrieden in der frühen Dämmerung die 

Bushaltestelle erreichte, von der aus ich die Heimfahrt antreten wollte, war ich froh, dass das 

kleine  Ausflugslokal  auf  der  anderen Straßenseite  noch nicht  geschlossen hatte.  Für  zwei 

schnelle  Biere  würde  die  Zeit  noch reichen,  bis  der  Bus mit  der  üblichen zehnminütigen 

Verspätung abfuhr.

    Den ersten eiskalten Gerstensaft stürzte ich nur so herunter, und der genervte Wirt, der 

offenbar nichts auf der Welt mehr hasste, als Umsatz zu machen, grunzte mürrisch, als ich 

auffordernd auf mein hochgehaltenes leeres Glas tippte.

    Da ich auf nüchternen Magen getrunken hatte, spürte ich sofort die Wirkung des Alkohols. 

War ich auch eben schon guter Laune gewesen, so besserte sie sich jetzt noch weiter und ich 

fühlte  mich  so  wohlig  entspannt,  dass  ich  mich  laut  gähnend  hätte  recken  und  strecken 

mögen. Der Wirt schaute mich so misstrauisch an, als ob er ahnte, wie mir zumute war und 

obendrein war er wohl  fest  entschlossen,  mich  wegen ungebührlichen Betragens aus dem 

Lokal zu werfen, sollte ich mich tatsächlich entsprechend gehen lassen. Also riss ich mich 

zusammen und hoffte,  dass  das  zweite  Bier  mir  über  den kleinen Verdruss  hinweghelfen 

würde. Es tat mehr als das, und so gut, wie es mir ging, konnte es nur noch besser werden. 

Also bestellte ich zum nächsten Bier einen Korn, den der anscheinend inzwischen am Rande 

der  Verzweiflung  herumhinkende  Wirt  mir  mit  einem  tiefen  Seufzer  des  Missbehagens 

einschenkte. Inzwischen trank ich natürlich schon ein wenig langsamer. Der allergrausamste 
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Durst  war  gestillt.  Also  nahm ich  mir  jetzt  die  Zeit  und schaute  mich  ein  wenig  in  der 

Wirtschaft um. Ich mochte es gern, wenn was los war im Lokal. Allein vor seinem Bier zu 

sitzen,  war  zwar  fast  alltägliches  Junggesellenlos,  wenn  man  nicht  –  bewahre!  –  zu 

irgendwelchen ewig zerstrittenen Vereinen gehörte, aber das machte mir nicht so viel aus, 

wenn ringsum das Leben brummte und ich ungestört alles beobachten konnte. Viele waren 

jetzt, kurz vor Lokalschluss, nicht mehr da. Ein paar Stammsäufer dösten am Tresen und eine 

kleine Familie mit quängelnden Kindern saß an einem der Tische in der Mitte des Raumes. 

Ich hoffte, dass die Gören wenigstens nachher im Bus schlafen würden.

    Als ich mich gerade wieder meinem Bier zuwenden wollte, fiel mir noch eine einzelne 

junge Dame auf, die in einer etwas schummrigen Ecke an einem kleinen Tisch saß, auf dem 

ein schmieriges Bierglas stand, neben dem eine zerknüllte leere Zigarettenschachtel lag. Die 

Dame hatte ein hübsches Sommerkleid an. Hübsch für meinen Geschmack. Und das bedeutete 

sehr, sehr altmodisch. Ich fragte mich, wo sie so ein Kleid überhaupt her haben konnte. Sie 

musste es von ihrer Ururgroßmutter geerbt haben. Sehr guter Stoff offenbar, dass er bis heute 

gehalten  hatte.  Und  die  Farben  leuchteten  geradezu.  Selbst  bei  den  ungünstigen 

Lichtverhältnissen  dort  in  der  Ecke!  Das  unsaubere  Glas  und  die  hingeworfene 

Zigarettenpackung passten absolut nicht zu dem vornehmen Äußeren und der betont geraden, 

unbeweglichen  Haltung der  Dame.  An einen Tisch,  wo es  so  aussah  wie  dort  hätte  eine 

ultrakurzberockte Vorstadtschlampe gepasst, die sich kaum noch auf dem Stuhl halten könnte 

und, mit dem Rest der letzten Zigarette aus der Schachtel im Mundwinkel, einen Ellenbogen 

neben dem Bierglas  auf  den  Tisch  gestützt,  Nocheiin!“  zu  Mister  Mürrisch  rübergebrüllt 

hätte.

    Hatte ich ungebührlich lange zu der Dame hingeschaut? Jedenfalls erwiderte sie meinen 

Blick. Zunächst ausdruckslos, vielleicht taxierend. Immerhin nicht missbilligend. Dann war 

da der Anflug eines – seltsam melancholischen - Lächelns. Ganz kurz nur. Oder vielleicht 

hatte ich es mir auch nur eingebildet. Aber mochte dem gewesen sein, wie ihm wollte, ich war 

jedenfalls empört, dass der Flegel von Wirt die Dame offenbar völlig übersah. Weder hatte er 

den Tisch spätestens dann abgeräumt und gesäubert, als sie sich daran niederließ, noch hatte 

er sie nach ihren Wünschen gefragt, denn sonst würde sie längst an einem Sektkelch nippen 

oder ähnlich Vornehmes, also zu ihr Passendes, vor sich stehen haben. Sie hatte bestimmt 

einen  wunderschönen  Tag  hinter  sich  und  jetzt  verdarb  dieser  Mistkerl  von 

Schmuddelkneipier  ihr im Nachhinein alles! Ich wollte ihr gern etwas bestellen.  Aber das 

wäre in dieser Situation nicht nur missverständlich sondern, einer solch vornehmen Dame 

gegenüber,  eine  Ungezogenheit  gewesen.  Da  kam  mir  der  rettende,  wenn  auch  teure, 
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Gedanke.  Aber  ich  war  ja  nicht  knapp  bei  Kasse.  Es  ärgerte  mich  nur,  dass  ich  den 

abgewrackten Säufertypen, die sich kaum noch auf den Tresenhockern halten konnten, auch 

etwas würde spendieren müssen. Aber was half’s? Ich orderte eine Lokalrunde. In Richtung 

der  Vornehmen  fragte  ich  mit  ausgesuchter  Höflichkeit:  „Ein  Glas  Sekt  vielleicht,  meine 

Dame?“

„Du hast genug!“, beschied mich der Wirt,  der also doch fähig war, einen ganzen Satz zu 

sprechen. Wenn auch einen, der mir nicht gefiel, „Zahl’ die Runde und geh’ an die frische 

Luft! Mann oh Mann! Drei Bier und ein Korn und fängt schon an zu spinnen!“

Ich schaute noch einmal zu jener schummrigen Ecke hinüber, aber dort war kein Tisch mehr, 

geschweige denn, dass jemand daran gesessen hätte. Alles, was es dort gab, war ein in grellen 

Farben vor sich hin blinkender Spielautomat in halber Höhe der Wand, auf dessen flackernder 

Oberfläche hin und wieder das Bild einer nackten Schönen aufleuchtete,  die verführerisch 

lächelte und bei jedem wer weiß wievielten Mal ihres Erscheinens einladend zwinkerte. 

    Ich knallte zwei Zwanzigeuroscheine auf den Tresen, knurrte: „Stimmt so!“, und wollte 

jetzt tatsächlich unbedingt so schnell wie möglich raus an die frische Luft.

„Nä!“, kam mit ein paar Speicheltropfen als Zugabe aus dem verächtlich verzogenen Mund 

des Scheusals von Wirt. Er gab exakt heraus und schob mich dann höchstpersönlich unsanft 

aus dem Lokal. Nicht ohne zuvor noch demonstrativ den beachtlichen Rest meines dritten 

Bieres in die Spüle zu schütten.

    In der immer noch sehr warmen Abendluft vor dem Lokal wurde mir kurz ein wenig 

schwindelig. Aber das war jetzt nicht das Problem. Ich dachte an die Dame. Ich konnte mich 

gar  nicht  so  vertan  haben.  Bestimmt  hatte  ich  in  der  Aufregung in  die  falsche  Richtung 

gesehen, als ich die Vornehme nach ihrem Getränkewunsch fragte. Und der Scheißkerl von 

Wirt  hatte  das  nicht  übersehen,  wie  es  für  seines  tüchtigeren  Gleichen  selbstverständlich 

gewesen wäre, und alles diskret geregelt, indem er die Dame, die dann also in der anderen 

Ecke gesessen hatte, gefragt hätte, was sie trinken wollte. Jetzt noch mal reingehen würde 

nicht nur bedeuten, dass ich, ein Fünfundsiebzigjähriger, mich mit einem circa dreißig Jahre 

jüngeren Kneipenwirt prügeln müsste, sondern es wäre auch schlicht und einfach peinlich. 

Einer, der gerade aus dem Lokal geflogen ist, sucht nach einer vornehmen Dame! Das ging 

also  nicht.  Und  durch  die  bestimmt  seit  mindestens  zehn  Jahren  vor  sich  hingilbenden 

Gardinen konnte man nicht erkennen, wer, oder auch nur, ob überhaupt jemand in der Kneipe 

saß. Ich konnte nur hoffen, dass die Dame nicht von jemandem mit dem Auto abgeholt wurde 

– mit dem Wagen gekommen war sie nicht, es parkte keiner auf dem Platz vor dem Lokal -, 
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sondern wie ich mit dem Bus fahren würde, damit ich mich bei ihr entschuldigen konnte, 

wenn sie herauskam. Aber dazu bekam ich keine Gelegenheit, denn der Bus fuhr ohne sie ab.

    Auf der Fahrt schlief ich kurz ein. Ich sah die Dame, wie sie mir aus einer leeren dunklen 

Ferne zuwinkte. Plötzlich raste aus der Schwärze ein Meteorit auf mich zu und traf mich mit 

ungeheuerer Gewalt in der linken Seite. Ich fuhr aus dem Schlaf.

„Halt’s Maul, du Idiot! Deine Pauline is’ nich’ hier. Is’ bestimmt längst tot! Leg dich doch zu 

ihr auf’n Friedhof! Dann is’ hier ma’ Ruhe endlich ma’!“

Ein Betrunkener, der sich neben mich gesetzt hatte, hatte mir seinen Ellenbogen in die Seite 

gerammt,  dass es immer  noch scheußlich schmerzte.  Ich musste  im Schlaf diesen Namen 

gerufen haben. Und dann fiel mir ein, woher ich ihn kannte.

Als ich nachhause kam und meine Post aus dem drinnen an der Wohnungstür hinter dem 

Briefschlitz  angebrachten Auffangkasten nahm, fand ich einen parfümierten Umschlag.  Er 

war bereits  geöffnet worden! Ich wunderte mich mehr,  als dass ich mich ärgerte.  „Mein“ 

Postbote war ein freundlicher und, vor allem, zuverlässiger Mensch. Übrigens auch einer, der 

nicht, wie sein Vorgänger, die Post, statt sie in den Briefschlitz zu stecken, auf die Fußmatte 

warf.  „Mein“ Briefträger  hätte  niemals  meine  Post geöffnet.  Und die  Kontrolleure in den 

Verteilstellen waren viel zu geschickt, als dass man es der Post ansah, dass sie sie aus den 

Umschlägen genommen und gelesen hatten. Ob eine Aushilfe am Werk gewesen war? Ich 

nahm mir vor, am nächsten Tag darauf zu achten.

In dem Briefumschlag steckte eine mit Tintenfüller beschriebene Karte. Ich war erstaunt, dass 

anscheinend wieder solche romantischen Kärtchen mit bis ins Detail ausgemalten Blumen und 

tausend  Schleifchen  und  Schnörkeln  verkauft  wurden  neben  den  modernen  Karten  mit 

Klecksereien  und Prollsprüchen  drauf.  Aber  vielleicht  war  die  Karte  auch gar  nicht  neu. 

Jedenfalls sah sie aus, als hätte sie irgendwo über lange Zeit zur Hälfte verdeckt gelegen, denn 

die andere Hälfte war, anscheinend vom Sonnenlicht, bis zur Unkenntlichkeit ausgeblichen. 

Die Schrift allerdings konnte nicht so alt sein, denn sie war durchgängig klar zu lesen und von 

gleichmäßiger Intensität,  obwohl sie sich über die ganze Seite hinzog. In zarter,  eleganter 

Handschrift stand dort: 

Danke für die wunderschönen Rosen! P.

Mein Herz begann zu rasen. Würde ich jetzt, statt die letzten Jahre meines Lebens genießen 

zu können, wahnsinnig und eingesperrt werden? Aber der Brief war da und der Text auf der 
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Karte änderte sich nicht. Dann sah ich endlich auf den Umschlag und las die Adresse. Es war 

die meines jungen Nachbarn aus der Wohnung über mir.  Er hatte viele Freundinnen. Eine 

davon war wohl romantisch veranlagt. Armes Mädchen! Länger als vierzehn Tage blieb der 

mit keiner zusammen. Der Postbote hatte offenbar in der Eile den dünnen Brief zusammen 

mit einer Mahnung gegriffen und nicht gemerkt, dass er zwei Umschläge in der Hand hielt. 

Die  Mahnung  war  für  mich.  „Du bist  wirklich  ein  Idiot!“,  beschimpfte  ich  mich  selbst, 

„Fängst auf deine alten Tage noch an, dich vor Geistern zu fürchten. Vor Geistern!“ Es gab so 

viel auf der Welt, wovor man sich wirklich fürchten konnte. Die Jugendgangs zum Beispiel, 

die  Hamburg  nach  dem  Rückzug  der  Polizei  aus  immer  mehr  Stadtvierteln  zunehmend 

unsicher  machten.  Da  brauchte  man  sich  wirklich  nicht  noch  etwas  zum  Fürchten 

hinzuzuphantasieren. Schon gar nicht etwas so Absurdes wie Geister.  

Am  nächsten  Morgen  rief  mich  der  Steinmetz  an  und  beichtete  mir,  dass  der  mit  der 

Ausführung der Arbeiten am Stein meines  Familiengrabs  beauftragte  Geselle,  der sonst – 

heiliges Ehrenwort – nie einen Tropfen Alkohol trinke, bei der Arbeit sturzbesoffen gewesen 

sei und einen äußerst peinlichen Fehler gemacht habe.
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