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Damals 
Ich weiss noch  
Weiss noch, aber nicht genau 
Genau nur noch, dass die Sterne vom Himmel fielen 
Sie fielen, aber der Mond stand still 

Damals 
Fragst du dich  
Fragst dich manchmal, warum 
Warum der Moment ewig schien, aber nicht die Nacht 
Warum Sterne fallen, wenn sie wieder stillstehen werden 
Wie der Mond 
 
Ich erinnere mich 
Erinnere mich an dich 
An dich, aber nicht an alles 
Nicht an alles, aber an diesen Moment 
Damals 
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Der Tag war grau und stürmisch. Grau, wie meine Gefühle. Stürmisch, wie meine Gedanken. 
Ich bemerkte erst, dass wir am Hafen angelegt hatten, als bereits alle an Land gegangen 
waren und der Kapitän sich vor mir aufbaute und räusperte. Sein Gesicht kam mir bekannt vor. 
Die Art, wie er die Lippen zusammenpresste und die Nase krauszog.  Vielleicht hatte ich ihn 
einmal gekannt. Vielleicht waren wir einmal zusammen zur Schule gegangen. Vielleicht. Ich 
konnte mich nicht erinnern. Nicht jetzt. Nicht heute. Mein Kopf pochte schmerzhaft und meine 
Gedanken wirbelten ziellos umher. Doch ich machte das, was ich schon den ganzen Tag 
machte. Freundlich nicken und versuchen die Fassung zu bewahren. Einatmen. Ausatmen. 
Den Koffer nehmen und vorwärtslaufen. Einen Schritt nach links, um nicht mit dem Kapitän 
zusammenzustossen.  Wahrnehmen, wie er versuchte, mir etwas zu erklären. Lächeln. 
Nicken. Weitermachen, wie ich es immer getan hatte. Dabei fühlte es sich so falsch an. Es war 
falsch. Grey, das war das einzige Wort, das sich bei dem Sturm in meinem Kopf in meinem 
Hirn festgebrannt hatte. Ich taumelte, als ich den festen Boden unter meinen Füssen spürte. 
Es war, als hätte das dauernde Nicken und Lächeln alle Kraft aus meinem Körper gesogen. 
Die Schutzmauer aus Gleichgültigkeit um mich herum bröckelte langsam. Einatmen. 
Ausatmen. Ich schaute mich um, um mich zu orientieren. Doch es war ein grosser Fehler. Ich 
war nicht darauf vorbereitet hier zu sein. Alles war viel zu vertraut. Ich hatte keine Kraft mehr. 
Am liebsten hätte ich mich auf der Stelle hingelegt und einfach in den grauen Himmel gestarrt. 
Nichts fühlen und nichts denken. Doch ich musste es noch bis zur Bäckerei schaffen. «Soll ich 
dich fahren?» Der Kapitän war ebenfalls ausgestiegen. Er duzte mich, also sollte ich ihn wohl 
wirklich kennen. Fragend sah er mich an und ich zögerte kurz. Eigentlich wollte ich allein sein. 
Allein stark sein. Doch ich wusste beim besten Willen nicht, wie ich es in meinem Zustand zu 
Fuss bis zur Westküste schaffen sollte, also nickte ich. Es begann zu regnen und dicke Tropfen 
prasselten gegen die Windschutzscheibe. Der Kapitän erzählte etwas. Irgendetwas. Worte 
ohne Zusammenhang, die sich in das Chaos in meinem Kopf einfügten. Ich gab den Versuch 
auf, ihnen zu folgen. Konzentrierte mich auf das monotone Geräusch des Scheibenwischers 
und liess mich vom Sturm meiner Gedanken mitreissen.  
 

 


