
LANDUNGSBRÜCKEN
~

Es blieb eine Kunstform für sich;
Wie dieser Raum mit seinem Besucher zu sprechen be-

gann, sobald dieser den ersten Fuß über die messingbeschla-
gene Türschwelle aus Eichenholz setzte.

Mit seinem persischen Wandteppich über dem Sofa aus 
schwarzem Leder an der linken, weiß gestrichenen Wand, 
dem kleinen Sekretär davor und einem hellgrau lackierten, 
hüfthohen Aktenschrank am Fußende, vor dem ein Korb mit 
Strickdecken stand.

Mit Ginkgos und Affenbrotbäumen, die abwechselnd 
nebeneinander auf dem marmornen Sims platziert waren, 
unter einem stuckverzierten Fensterbogen.

Lampen aus gebogenem Kupfer, die den Raum in dunk-
len Stunden in ein warmes Licht tauchten, zwei italienische 
Ledersessel, die von einem Beistelltischchen getrennt an der 
rechten Wand standen.

Handschriftliche Notizen lagen darauf, zwei Pappschach-
teln mit Taschentüchern zum Herausziehen, einige Kugel-
schreiber und darüber, als einsamer Farbklecks, ein Gemälde 
von Mark Rothko , schwarz eingerahmt.1

All das fiel dem Besucher ins Auge und sprach in Worten, 
die wie die sorgsam zurechtgelegten Sätze eines akribischen 
Redenschreibers anmuteten.

 Mark Rothko: Amerikanischer Maler des Abstrakten Expressionismus und Wegbe1 -

reiter der Farbfeldmalerei.
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Nichts lud zum längeren Verweilen ein oder breitete gar 
warm die Arme dem Gast gegenüber aus, und doch war 
nichts abweisend, nichts so unterkühlt, dass man sofort wie-
der hätte gehen wollen.

Weder wäre es dem Raum in den Sinn gekommen, seinen 
Besuchern sehnsüchtig hinterherzurufen, wenn sie ihn wie-
der verließen, noch, in ihnen Vorfreude aufkeimen zu lassen, 
dass ihnen die Herzen geflattert hätten – gleichwohl es dem 
einen oder anderen durchaus so ergehen mochte.

Am Ende des Tages war der Raum wie die Landungsbrü-
cken im Hafen. Immerzu waren Menschen hier zugegen, 
manche nach außen hin noch adrett gekleidet und andere 
von jahrelangen Stürmen schon ordentlich zerzaust.

Manche schritten noch zielstrebig über die Holzbretter 
hinweg, andere schlurften oder mussten sich gar an den Re-
lingen stützen, mancher hielt an zum Plausch und andere 
zogen stumm davon, den Blick starr auf den Boden gerichtet.

Nur in einem waren sie sich alle gleich: Niemand von 
ihnen war hierher gekommen, um zu bleiben; ein jeder tat 
hier bloß eine notwendige Handvoll Schritte auf einer mei-
lenweiten Reise.

Doch es waren Schritte weg von rauem Seegang auf wa-
ckeligen Schaluppen und stinkenden Ozeandampfern, weg 
von beklemmend engen Kajüten und Seekrankheiten.

Schritte zurück auf das Festland, das natürliche Habitat; 
Schritte, die das Ende einer Zeit des Schwankens markierten.

Wer hier aufschlug, war selten von Zufallswellen an Land 
getrieben worden; vielmehr hatte man irgendwann den Ent-
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schluss gefasst, sich auf eine Reise zu begeben. War aufge-
brochen, hineingestürzt in etwas, das so kräftezehrend und 
beschwerlich sein konnte wie kaum etwas anderes auf der 
Welt.

So entblößend konnte diese Zeit sein, wenn Wind und 
Wellen einem die Kleider zerfetzten, wegrissen, was einem 
noch den letzten Schutz geben konnte.

Und auch wenn das Reisen selbst vielleicht eine der le-
bensbejahendsten Entscheidungen war, die ein Mensch tref-
fen konnte, so ging manch einer unterwegs verloren. Wurde 
von Deck gespült, von den unergründlichen Tiefen ver-
schluckt, um nie wieder gesehen zu werden.

Eine wirkliche Gerechtigkeit hatte das Meer nie gekannt; 
nur darin, dass ihm jeder gleichermaßen ausgeliefert sein 
kann.

Doch wer neben Durchhaltevermögen auch das nötige 
Quäntchen Glück in seinem Gepäck verstaut hatte, der kam 
eines Tages unweigerlich an den Landungsbrücken an, in 
diesem einen Raum mit dem Perserteppich.

Und wer dann ein letztes Mal über die messingbeschla-
gene Türschwelle aus Eichenholz schritt, der hatte es allen 
Widrigkeiten zum Trotz geschafft.

Die Landungsbrücken lagen nun hinter einem und davor 
bloß noch die Welt.

Eine Welt, die so lange schon sehnsüchtig auf ihren 
nächsten Besucher gewartet hat.
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