
WORAUS DER BODEN GEMACHT IST
~

Da tat sich ein Loch auf.
Dort, wo eben noch Holzdielen Halt geboten hatten, wo 

hastig ausgezogene Turnschuhe herumflogen, Pfandflaschen 
in einem überquellenden Jutebeutel an der Wand hingen und 
Pizzakartons sich wackelig stapelten, klaffte nun ein bedroh-
licher schwarzer Krater.

Marta baumelte noch mit einigen weiß angelaufenen Fin-
gern an seinem Rand und fühlte mit den Zehenspitzen in der 
Schwärze nach einem Felsvorsprung, einer Kante; irgendet-
was, das ihr wieder Halt bieten konnte.

Doch sie fand nichts und glattgelaufen wie die Dielen 
waren, rutschte sie einen Millimeter um den anderen dem 
Abgrund entgegen.

Nun war es beileibe nicht so, dass sich der Krater ir-
gendwo in der Wohnung besonders nahtlos und hübsch ins 
Dekor eingefügt hätte; deplatziert und unwillkommen war 
er überall gewesen.

Doch ausgerechnet hier im Flur?
War dieser doch stets ein Ort geselliger Heiterkeit gewe-

sen, wo man sich auf Feiern angesäuselt begegnete und aus-
getauschte Umarmungen immer die ehrlichsten waren.

Von hier aus hatte jede große Reise der letzten Jahre ihren 
Lauf genommen und bei jeder Rückkehr war hier der Platz, 
an dem man endlich Zuflucht vor strömendem Regen bekam 
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und Regenjacken wieder trockneten, egal, wie nass sie auch 
geworden waren.

Vor allem aber hatten genau hier Marta und Till vor zwei 
Sommern zum ersten Mal miteinander rumgeknutscht und 
sich mit leuchtenden Augen verschlungen, die bis in die 
Dunkelheit des Altbautreppenhauses gestrahlt hatten.

Nirgendwo hatten je wildere Herzen geschlagen und 
doch schien Martas nun gemeinsam mit ihren letzten Fin-
gern allmählich zu ermüden.

Es war faszinierend und beängstigend zugleich, wie ein 
einzelner Mensch im Zuschlagen einer Wohnungstüre eine 
ganze Welt so hatte erschüttern können. Und so schwer ihr 
eigener Körper schon wog – an Marta zog tausendmal 
schwerer, was gemeinsam mit Till alles ihre Wohnung und 
schließlich sie selbst verlassen hatte.

Auf der Kommode im Flur standen noch Bilder von ihren 
schönsten Zeiten, in der ganzen Wohnung waren sie ver-
streut, in Fotoalben und Holzrahmen, mit Stecknadeln in die 
Tapete fixiert oder lose in einer Schreibtischschublade ver-
staut. Und auch die Erinnerungen, das, was sich mit keiner 
Kamera einfangen ließ, schien noch da zu sein, wenn sie in 
sich selbst danach tastete.

Was fehlte, waren die Erinnerungen, die längst schon 
einen Außenposten in der Zukunft aufgebaut hatten.

Denn das waren nicht bloße Erinnerungen an erste Lie-
besgeständnisse unter dem flackernden Neonlicht der über-
laufenen Schaustellerbuden gewesen. Nicht mehr der bloße 
Geschmack der ultrasüßen Volksfestzuckerwatte, der ir-
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gendwie immer noch ab und an auf den Lippen zu liegen 
schien.

Es waren Erinnerungen daran, wie man irgendwann 
wieder dorthin zurückkehren, eines Tages den eigenen Kin-
dern davon erzählen und im Lebensabend schließlich darauf 
zurückblicken würde.

Erinnerungen, die den Sturz in den Krater nicht überlebt 
hatten, die vom Horizont einfach weggewischt worden wa-
ren, wie ein Rechenfehler auf einer Kreidetafel.

Und Marta musste sich in ihrer Hängepartie unweiger-
lich der Frage stellen, ob sie sich womöglich verkalkuliert 
hatte. War der Boden unter ihren Füßen all die Jahre bloß aus 
dem gemacht, was Till in ihrem Leben gewesen war?

Und wenn ja, was hatte ihre Füße dann in der Zeit vor 
seiner Ankunft getragen? Da war sie ja auch nicht im Nichts 
geschwebt, bis Till sie aus der Luft gepflückt hatte.

In die Wohnung ihrer ersten Zusammenkunft war sie 
damals mit ihrer besten Freundin zu Beginn ihres Studiums 
gezogen. So viele Freunde hatten damals Kisten und Möbel 
mit den beiden geschleppt und Martas Eltern waren des Öf-
teren noch zu Besuch gekommen, wenn Marta sich manch-
mal noch etwas einsam vorgekommen war.

Die Leute auf der Feier damals waren altbekannte Schul-
freunde gewesen, nur Till war irgendwie neu dazugestoßen 
und den Volksfestplatz, auf dem sie ihm zum ersten Mal ein 
Ich liebe dich ins Ohr geschrien hatte, weil er ihr Flüstern 
nicht verstehen konnte, hatte sie bloß für das Rendezvous 
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auserwählt, weil dieser Ort ohnehin schon mit Erinnerungen 
zugepflastert gewesen war.

An ihre Oma, die ihr dort stets all die Leckereien spen-
diert hatte, die von ihren Eltern mit strikten Verboten belegt 
worden waren und vor allem an den Abend, an dem Oma im 
Autoscooter nach einem unvermittelten Zusammenstoß das 
Gebiss in den Schoß gefallen war.

Damals hatte Marta gefühlt drei Tage am Stück gelacht 
und noch bevor ihr letzter Finger von den Dielen abgerutscht 
war, hatte sie für einen kurzen Moment wieder die Leichtig-
keit von damals gespürt. Lange genug, um wieder beide 
Hände auf das Holz zu bekommen und sich so weit hochzu-
ziehen, dass sie sich ächzend auf ihren Ellenbogen abstützen 
konnte.

Es stimmte aber; alles, was sie zu Till geführt hatte, war 
vor ihm schon einmal dagesessen und musste doch auch 
jetzt noch existieren.

Selbst wenn man es vielleicht hie und da etwas entstau-
ben musste.

Noch hing sie über dem Krater, doch je mehr sie in dem 
herumstocherte, was nicht Till war, umso mehr von ihrem 
Körper konnte sie wieder aus dem schwarzen Schlund in 
ihrem Flur befreien.
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Neue Feiern würden kommen und auch wenn man an-
fangs dann noch vorsichtig sein musste, nicht wieder in den 
Krater zu stolpern, so gab es eigentlich keinen Grund, um 
daran zu zweifeln, dass selbst dieses bodenlos anmutende 
Grauen eines Tages zugeschüttet sein würde.
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