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                                                  Über Winter(n) 

                                                              

 

Der Tag liegt unter einem schneeigen Mantel und die schwarzen Vögel krähen meinem 

Suchtgedächtnis ein Lebewohl in den Kopf. Alles wird vernarben, denke ich während meine 

Schritte Lautzeichen in den Boden kerben. Es ist noch dunkel und der Tag liegt zwischen 

Nachtschatten und Zukunftsriß. Meine Launen aber sind bereits wach und schmiegen sich 

um meine Gehirnhälften die wie Walnussschalen im Körper vibrieren. Ich spüre das 

Begehren, das Verlangen nach dem was mir über die Jahre Nahrung wurde. Meine 

Stimmen, die zungenlos plappern, besänftigte. Aber ich gehe weiter, versuche mit jedem 

Schritt mein Begehren wie einen schweren Winterschuh  abzuschütteln.  Ich gehe durch eine 

Welt die gerade erst passiert, die sich am neuen Glauben aufrichtet und noch von den 

vergangen Kämpfen nachglimmt.  Ich gehe durch eine Landschaft die sich von innen heraus 

neu zeichnet, die keine Buchstaben kennt und sich mit jedem Näherkommen an den 

Horizont neu weitererstreckt. Große dunkle Spinnen sitzen im Getriebe des Tages und 

spinnen wustartig neue Geräusche die in diese Welt stolpern. Schneerascheln, 

Dämmerleuchten und flüsternde Gedankenlosigkeiten.  Ich lasse mich nicht mehr aufhalten, 

ordne alle Zerwürfnisse neu. Ich betrachte das Smaragdgrün der Wiesen das sich mit 

Schneefarbe vermischt und frage mich, werde ich auch einfrieren, winterschlafen, wie Fische 

unter der Oberfläche stetig weiter pulsieren? Heute ist kein Tag an dem Antworten gefunden 

werden.  Heute ist ein großer weißer Ort der sich früher zwischen Gestern und Morgen 

spannte, heute steht er für sich. Früher war alles eine Fortsetzung der Wiederholung, früher 

lag alles zwischen Nachmittags und Nacht. Aber in Wirklichkeit wohnten in diesen Stunden 

die Teufel. Und dennoch vermisse ich es. Ich könnte weinen wenn ich wollte. Aber ich gehe 

weiter durch Blätter die sich fossilisieren, durch einen vergifteten Herbst der nun endlich 

unter dem Winter schlafen darf. Ich sehe die Bäume die stummelhaft in die Landschaft ragen 

an, habe Angst auch abzusterben, mich selbst zu verlieren.  Ich kenne mich gar nicht, habe 

mich immer nur im Ansatz gekannt und gar nie geliebt. Vor Liebe ekelt mir noch manchmal, 

ich schreie man möge mir Akzeptanz meiner Selbst an die Hand geben.  Und 

selbstverständlich haben alle gesagt, Nur du selbst kannst dir helfen, glauben wollte ich es 

nie.  Es ist schwierig etwas zu beenden wenn man es gar nie anders kennenlernen konnte, 

ich habe mir Abhängigkeiten wie Augenringe ums Gesicht gemalt und Selbstzerstörung aus 

Teetassen getrunken. Ich habe meine Organe malträtiert und Zucker in die Schleimhäute 

geschossen, ich habe alles vergessen wollen und wirklich so manches vergessen. Aber mein 

Körpererinnern hallt nach wie vor unter den Berührungen die ich und andere mir zufügten 

nach und echot in den luftleeren Raum hinein.  Meine Schritte klingen nun heller und auch 

der Tag beginnt sich zu lichten. Die Sonne stiehlt sich in die Nacht hinein und lässt Farben in 

der nächtlichen Blindheit keimen. Ich bin furchtbar schlecht im Alleine Gehen, meine 

Gedanken kichern und brausen und verselbstständigen sich. Aber ich versuche es.  Mit sich 

alleine sein ist unaushaltbar denn dann  kriecht und stürmt alles aus den hintersten Winkeln 

allen Erlebtes vorwärts. Ich gelange unter die Räder der Bilder. In mir wohnt eine tieftrübe 

Traurigkeit die sich gegen meine Schädeldecke kratzt und das Kratzen verschwindet nur 

wenn ich nachgebe. Seltsam ruhig bin ich dann, und ganz ganz bei mir. Ich halte mir selbst 

das Körbchen in dem ich sitzen darf, streichle mein Gewissen und kraule meinen Verstand 

bis er einschläft.  Ich gehe und meine Beine werden schwer, ich warte mich durch den 

Winter hindurch. Ich warte auf dünne Jahre, bessere Zeiten, Beute, Serotonin und 

Endorphine, auf Freiheit und alles was damit vergleichbar ist.  Mein Inneres wimmert und ich 

schleiche umher, betrachte es von allen Seiten und werde daraus kein bisschen schlau. Ich 
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will nicht mehr weiter gehen. Mir wird das alles zu dumm. Ich möchte wieder brennen, mein 

Inneres am Alkohol entzünden, implodieren.  Ich möchte umkehren, zurück in den Herbst, 

Sommer, Frühling, Winter all der vergangen Jahre laufen. Wieder die totale Konfrontation die 

sich nur unter Einwirkung ertragen lässt suchen. Ich möchte schreien, keuchen, zugrunde 

gehen, aber immer immer leben! Der Weg nach vorne wird aussichtslos. Mein Verstand 

kreischt, aber du hast doch gesagt nie wieder tust du uns weh. Ich will stehen bleiben um 

nachzudenken. Stehen bleiben um der gefräßigen Stimme zu erlauben mich zu kontrollieren 

und mich zum Umkehren zu bewegen. Aber ich gehe mechanisch weiter, laufe ins Leere, 

antriebslos und fernkontrolliert. Ich bin auf der Suche nach meinem Sonnensystem in das ich 

mich möglichst nahtlos fügen kann. Alles in mir hämmert und schreit. Bis jetzt habe ich 

immer nachgegeben, jetzt bin ich unsicher wie ich mich verhalten werde. Nichts scheint mehr 

sicher. Ich bin vor mir selbst ausgebrochen und das macht Angst. Mir aber wahrscheinlich 

auch irgendwann anderen. Sie werden dieses brutal schöne Mädchen fürchten. Das 

Mädchen das Selbsthass wie Messer schluckt und im Rausch lebte, dort immer Unterschlupf 

fand. Das Mädchen das die glühende Gewalt mit der diese Welt alles mit sich zu reißen 

droht kennt, das Mädchen das durch ihr eigenes Trauma watet und im Nebel spricht.  Meine 

Erinnerungen werde ich wie Gedächtnisnarben in mir tragen. Erinnerungen an andere 

Menschen, an andere Momente, an andere Zeiten die nun gegenstandslos in sich 

zusammenfallen. Alles zieht seine Hüllen aus und zurück bleibt nur ein beschönigender 

Gedanke und Wehmut. Der Tag ergraut und gefriert an den Zweigen der Büsche. Ich breche 

die Kapseln der Früchte auf, bemale mir mit dem Saft meine Brust rot. Und gehe weiter. In 

mir ist alles rot, rot vor Anspannung, ich krampfe, ich blute, ich versuche es mir ins außen zu 

holen. Der rote Saft trocknet auf meiner Brust und jeder der mich so sehen würde, wüsste 

ich habe vom Wahnsinn gekostet. Aber ich gehe durch ihn hindurch. Ich trage meine 

Sehnsüchte und falschen Versprechungen zu Grabe, begrabe sie unter gefrorenen 

Mohnfeldern.  Sekündlich schlagen meine Launen um und das Narrenschiff gewinnt an 

Fahrt, wankt durch den Höllenwellengang und zittert. Mal weiß ich, ich gehe weiter, so ist 

alles richtig und gut, dann wieder ein, Ich kehre um, ich muss, ich will.  In mir sind zu viele 

Dinge. Und zu wenig Gefühl um darauf zu reagieren, alles kippt aus dem Gleichgewicht. Ich 

bin mir selbst so uneins wie man nur sein kann und gehe dennoch als Ganzes Schritt für 

Schritt vorwärts.  Während dem Gehen entgleite ich mir immer wieder, muss mich wieder 

neu sammeln. In mir ist so viel Schmerz, die Sonne beginnt zu blenden. Es scheppert die 

Welt, es kichert der Weltuntergang.  Meine Vorhaben scheinen ein Leck zu haben, alles läuft 

Gefahr sich zu verflüchtigen.  Aber ich halte weiterhin schützend die Hände über all das, 

über den Spaziergang, über mein Sein, über das Jetzt das mich zu erdrosseln droht.  Ich 

gehe weiter durch eine Welt die sich an ihren eigenen Rändern festhalten muss. Und an 

diesen Rändern beginnt der Tag zu schimmern. Und immer wieder kriecht Angst hervor, 

aber dennoch; es wird leichter. Ich atme die Feuchtigkeit der Umgebung ein und verklebte 

Gedanken aus. Ich gewinne langsam Abstand, bin am Weg. Auf einem Weg der unter 

Meteorenstürmen und  Übermut knistert. Ich kann und will. Um in den nächsten Momenten 

mit meinen Beschlüssen wieder ins Taumeln zu geraten.  Aber ich gehe weiter, zerre den 

Zwiespalt ans Licht. Lasse das Ja, Nein, Vielleicht zu und weiß ich muss mir nur selbst 

genau zuhören.  Auf mich lauschen, meine Befindlichkeiten unter den Adern ertasten, meine 

Pupillen streicheln bis sich die falschen Selbstbilder aufklaren. Und bis dahin warten und 

gehen. Den Ernst verschenken, alles leichter nehmen. Ich gehe durch eine Mittagsstimmung, 

einen Tag der müde wird aber noch lange dauern muss. Abends wird das Licht wieder 

abnehmen und alles aufatmen, denn nun darf es in Umschlungenheit mit dem restlichen Tag 

enden.  Der Himmel ist gleißend weiß, davor fürchte ich mich. Am Tag erblinden, an der 
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Sonne im Zenit. Ich wünsche mir Verfinsterung und bewege mich im Schatten der 

Baumstümpfe weiter. Ich rieche Bedauern, das wie Saft aus den Bäumen tropft. Es ist ein 

schwerer alter Geruch der sich um mich legt und mich begleitet. Ich beginne langsamere 

Schritte zu setzen. Es gibt keine Zeit, es gibt nur meine Bewegung in diesem von meinem 

Hirn erdachten Illusionstheater. Das Sonnenlicht fällt nur zaghaft auf die Astkronen die alles 

Licht wie ein Netz auffangen, kaum ein Lichtstrahl findet den Weg zum Boden.  Ich, im 

Schutz meiner eigenen Sorglosigkeit. Ich muss erst lernen, dass ich verdrängen darf, mich 

schützen darf.  Es wird Nachmittag und der Tag zieht sich langsam ins Himmelszelt zurück, 

um anders wo zu campieren. Ich verlasse diesen toten Wald mit seinen Baumleichen. Ich 

und der Himmel stehen einander schutzlos gegenüber. Der Tagesbeginn ist beinahe 

vergessen und   die Nacht entfaltet sich langsam über meinem Seelenszenario.  Und mit 

großem Flügelschwingen nimmt sie mich mit. Und ich schließe einen Pakt mit ihr und mir. Ich 

möchte hier sein, Spuren hinterlassen, wenn es sein muss wie mit Messerschnitten die 

Landschaft aufschlitzen. Ich möchte Tränen trinken, meine eigenen und die der anderen 

wenn sie unsere Gesichter benetzen, ich möchte denen die ich liebe meine Armbeuge 

anbieten, damit sie darin Ruhe finden können. Ich möchte lächeln bis mir warm wird, ich 

möchte Erhabenheit empfinden. Ich werde warten bis mich mein Selbst wieder begleiten 

mag, mit mir ein Stück gehen will. Ich werde die Krusten der vergangen Tage immer wieder 

aufbrechen, ihnen immer wieder zuflüstern, dass diese Tage heilen dürfen. Ich werde den 

kommenden Tagesanbrüchen meine Hand hinhalten, Liebesbotschaften an die Jahreszeiten 

entsenden und lieber irre gehen an der wunschlosen Hoffnung als über der Welt zu 

verzweifeln.  Ich werde still sein und warten, mit einem großen offenen Herzen. 

 

 


