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Happy End für Henriette

Finden Sie eigentlich auch, dass man mit sechzig Jahren schon uralt ist? Ich habe

das ja nie so gesehen, aber meine Kinder – die reden mit mir, als stände ich mit ei-

nem Fuß im Grabe. »Mama, du in deinem Alter …«- so geht das in einem fort.

Dabei fühle ich mich gar nicht alt. Die neue Lesebrille verleiht meinem Gesicht

Charakter, und die paar Falten waren vor zwanzig Jahren auch schon da, wenn

auch – ich gebe es ja zu – nicht ganz so tief. Dass das Kastanienbraun meiner

Haare aus der Flasche kommt, ist heutzutage auch kein Problem mehr. Also –

wenn mich nicht dauernd jemand daran erinnern würde, wäre mir persönlich mein

Alter völlig egal. Ich habe sogar Schwierigkeiten, die richtige Zahl zu nennen,

wenn mich jemand fragt. Früher, in den sogenannten »besten Jahren«, hatte ich

mich gefreut auf die Zeit, wenn wir älter sein würden. Wenn alles mal ruhiger

läuft. Wenn die Kinder aus dem Haus sind und wir all die Dinge tun können, für

die Paare zwischen dreißig und vierzig nie Zeit haben. Endlich mal ausschlafen,

zum Beispiel. Oder nie mehr Pommes mit Würstchen essen müssen. Vor allem

aber wollte ich noch viel reisen. Wir wollten das. Ich wollte unbedingt einmal nach

Indien, Jan lieber nach Norwegen, aber da wären wir uns schon einig geworden.

Immer sagte ich mir: später. Da wusste ich noch nicht, dass mein Jan später nicht

mehr dabei sein würde. Vor fünf Jahren ist er von mir gegangen. Herzinfarkt, der

zweite. Er war gerade dabei, einen Mineralwasserkasten aus dem Auto zu heben.

Tausendmal habe ich mich gefragt, warum er nicht zwei Minuten warten konnte,

bis ich das mache. Aber er hat eben nicht gewartet. Und das war es dann. 

Ich war ja so wütend auf ihn. Hat mich einfach allein gelassen, dieser Mistkerl!

Mistkerl – das habe ich wirklich gedacht, wortwörtlich. Es hat lange gedauert, bis

meine Wut verraucht war und die Tränen kamen. Dann habe ich geweint. Tag und

Nacht. So lange, bis keine einzige Träne mehr übrig war. Schließlich habe ich ein-

fach so getan, als wäre er noch bei mir und würde nur woanders wohnen. Bin je-

den Tag auf den Friedhof gegangen, hab da gesessen und mit ihm geredet, manch-

mal sogar mehrmals am Tag. Bis ich irgendwann feststellte, dass ich mich auf dem

Friedhof schon mehr daheim fühlte als in meinem eigenen kleinen Häuschen. Fin-

den Sie das normal? Irgendwann, ich weiß nicht mehr, ob nach Tagen oder nach

Wochen, fand ich, dass da etwas nicht mit rechten Dingen zuging. Jan war tot,

aber ich – ich lebte ja schließlich noch! Wenn das so weiterging, konnte ich mich

gleich neben ihm eingraben lassen, aber das wollte ich nicht. Die Zeit war gekom-

men, dem Leben wieder ins Gesicht zu sehen. Natürlich besuche ich meinen Jan
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auch heute noch, so oft es geht. Aber es geht eben nicht mehr jeden Tag. Ich weiß

ganz bestimmt, dass er meiner Meinung ist und mich versteht. Er hat mich immer

verstanden. Deswegen haben wir uns ja auch mehr als dreißig Jahre lang so geliebt.

Aber ich komme vom Thema ab. Eigentlich wollte ich etwas ganz anderes erzäh-

len. Meine Kinder also meinten, ich gehörte allmählich zum alten Eisen, auch

wenn sie das etwas anders ausdrückten. Der Garten, der Friedhof, hier und da mal

einen Ausflug an die See oder ein Kartenspiel mit meinen Freundinnen, das fan-

den sie in Ordnung. Was ich sonst noch wollte? Sie guckten mich ratlos an, und

ich konnte ihnen das auch nicht genau erklären, denn so ganz sicher wusste ich

das auch nicht. Aber nur noch Kaffeetrinken und Kartenspielen – das schien mir

ziemlich wenig für den Rest meines Lebens, das ja vielleicht noch fünfundzwanzig

Jahre dauern könnte, rein statistisch gesehen. Fünfundzwanzig Jahre Karten spie-

len? Ich begann schon bei dem Gedanken daran, mich entsetzlich zu langweilen.

Was bleibt einem aber sonst noch, wenn man eine nicht mehr ganz junge Witwe

ist? Ich hatte keine Ahnung, keinen Plan und nur die anklagenden Blicke meiner

Kinder vor Augen, die vermutlich dachten, ihre Mutter wäre in die erste Phase der

Demenz eingetreten. Aber irgendetwas musste ich doch noch tun können?

Gerade, als ich besonders intensiv und nicht eben hoffnungsvoll darüber nach-

dachte, las ich folgende Überschrift in unserem Anzeigenblättchen: »Komparsen

gesucht – Alter egal«.

»Alter egal« war genau mein Stichwort, und so holte ich meine Lesebrille und

nahm den Artikel genauer in Augenschein. Kurz zusammengefasst stand da Fol-

gendes: Für einen großen Kostümfilm suchte man noch Darsteller, die bei Auf-

nahmen in einem der vielen Schlösser hier in der Nähe meines Wohnortes mitwir-

ken sollten. Vorkenntnisse waren nicht erforderlich, nur Zeit musste man mitbrin-

gen und Geduld, und von beidem hatte ich mehr als genug, denn mein Jahresur-

laub stand an. Und Film! Film!!

Filme hatte ich schon immer faszinierend gefunden, und in meiner Jugend bin ich

eine begeisterte Kinogängerin gewesen. Dann kamen die Kinder, und mit ihnen

zum Glück auch DVD und Online-Dienste, so dass dies eine der wenigen Leiden-

schaften war, die ich nicht auf später verschieben musste. Kurz entschlossen rief

ich also die Nummer an, die im Artikel genannt war. Und schon wenige Tage spä-

ter war ich offiziell aufgenommen in die Datenbank der Komparsen, jener Men-

schen also, die beim Film nichts sagen müssen, sondern zum Beispiel nur im Hin-

tergrund vorbeilaufen. Natürlich war ich sehr gespannt, jetzt mal live und in Farbe
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zu erleben, wie so ein Spielfilm gemacht wird.

Inzwischen würde ich sagen: Vor allem mit sehr viel Geduld. Obwohl wir schon

am frühen Morgen im Schloss, das eigentlich nur ein Schlösschen war, antreten

mussten, hat es erst mal ewig gedauert, bis ich an der Reihe war, kostümiert, ge-

schminkt und frisiert zu werden. Denn ganz egal, ob einer als hoch bezahlter Star

auftritt oder als Teil der schweigenden Menge: bei einem Film muss jeder mög-

lichst echt aussehen. »Cagliostros Fluch« nun spielte im Rokoko, das hieß: Wir

Frauen wurden alle mit weiten Röcken, weißgrauen Perücken und vornehm blas-

sem Make-Up ausgestattet. Und so was dauert.

Für den ersten Auftritt mussten wir uns im Festsaal versammeln. An diesem Tag

ging es um die große Ballszene, bei der viel getanzt werden sollte. Mein Herz tat

innerlich einen Hüpfer. Ich tanzte schon immer leidenschaftlich gern, hatte aber

viel zu selten Gelegenheit dazu. Die Vorstellung, in diesem wundervollen Kleid

übers Parkett zu wirbeln, beflügelte mich geradezu. Ich fühlte mich – tief dekolle-

tiert, in violettem Satin und makellos geschminkt – alterslos unwiderstehlich und

schwebte beinahe in den Saal hinein.

Meine Hochstimmung hielt exakt so lange an, bis ich mich dort umsah. Das

Schloss war klein und hatte einem unserer Landesfürsten vor allem für private

Lustbarkeiten gedient, daher war auf Größe und Ausstattung des Festsaales viel

Mühe verwendet worden. Noch heute wirkte er mit seinen verspiegelten Wänden

und den Kristalllüstern sehr imposant. Feine Stuckarbeiten, hier und da sogar ver-

goldet, erinnerten an die versunkene Pracht von einst. Jetzt wimmelte es hier von

Menschen. Neben den Musikern und dem Filmteam saßen, standen und lehnten

auf beinahe jeder freien Stelle schon die anderen Komparsen. Auf den zweiten

Blick stellte ich eine gewisse Ordnung in dem Durcheinander fest: die jungen,

hübschen Menschen standen jeweils zu zweien auf dem Tanzparkett und warteten

darauf, dass ihnen jemand die notwendigen Schritte zeigte, die ein wenig reiferen

hockten aufgereiht wie die Hühner auf Bänken am Rand. Es gab keinen Zweifel:

Hier saßen still und demütig die Matronen.

Deutlich ernüchtert folgte ich dem Winken des Aufnahmeleiters und nahm mei-

nen Platz an der Wand ein. Nur mühsam bekämpfte ich meine Enttäuschung:

Zwischen anderen nicht mehr ganz taufrischen Frauen weit abseits vom Gesche-

hen zu hocken, war nicht ganz das, was ich mir von dem Abenteuer Film erhofft

hatte. Fürs Erste reichlich desillusioniert, sah ich mich also weiter um. Abgesehen

von den jüngeren Leuten, die paarweise die Tanzfläche bevölkerten, hatte man uns
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nach Geschlechtern aufgeteilt: Die älteren Damen saßen links vom Eingang, die

Herren rechts. Da ich gerade nichts Besseres zu tun hatte, musterte ich die gegen-

überliegenden Wandseite genauer.

Zum Glück kann ich in die Ferne noch ganz gut ohne Brille sehen, ginge ja auch

schlecht, aus dem Reifrock meine Augengläser mit dem Tigermuster zu zaubern.

Keinem der Herren schien es etwas auszumachen, als Staffage an der Seite zu

hocken; die meisten plauderten heiter mit ihrem Nachbarn, einige spielten sogar

Karten. Nur einer fiel mir auf, der etwas abseits von den anderen saß und keines-

wegs zufrieden wirkte. Er spähte genau wie ich quer über die Tanzfläche hinweg

und schien sich nicht mit seinem Schicksal als männliches Mauerblümchen abge-

funden zu haben. Zwangsläufig trafen sich unsere Blicke, und wir verstanden ein-

ander sofort, auch ohne Worte: Wir wollten raus aus unseren Ecken und da sein,

wo die Musik spielte. Mein Gegenüber deutete unauffällig zur Tanzfläche, ich

nickte, und wie auf Kommando standen wir auf und strebten zu dem jungen

Mann, von dem wir wussten, dass er für solche Fragen zuständig war.

Wir trafen gleichzeitig bei ihm ein. Der Aufnahmeleiter war ein bebrillter End-

zwanziger, der mit jeder Minute gestresster schien. Vermutlich hatte er an solchen

Drehtagen größere Probleme als Komparsen mit Sonderwünschen. Er besaß mein

volles Mitgefühl, aber darin lag meine Chance, und ich war bereit, sie gnadenlos zu

nutzen. Mein Begleiter sah das wohl ähnlich und fragte ganz direkt: »Hätten Sie et-

was dagegen, wenn wir uns zu den Tanzenden gesellen? Der junge Mann blickte

von den Papieren kaum auf, in denen er eben hektisch gewühlt hatte: »Wie bitte?«,

fragte er kurz und war in Gedanken ganz woanders. »Ob sie etwas dagegen haben,

wenn …«, hob mein Gegenüber noch einmal an, aber der Bebrillte winkte schon

ab. »Nein, was immer Sie tun wollen, machen Sie es einfach, es kann nicht schlim-

mer werden. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte.« Dann hastete er mit starrem

Blick davon.

Wir stahlen uns unauffällig aufs Parkett und bahnten uns den Weg durch die

Menge, um an einen Punkt möglichst weit weg vom Kamerateam zu gelangen, ehe

irgendjemand uns bemerken und woanders hinschicken konnte. Wir fühlten uns

wie Kinder nach einem gelungenen Streich und kicherten, als wir einen freien

Platz ergattert hatten und uns etwas entspannen durften. Erst da konnte ich mei-

nen neuen Tänzer richtig betrachten.

Nicht, dass sein Aussehen eine Rolle gespielt hätte. Aber wenn ich schon einmal

hier war, dann wollte ich auch mittanzen, und es wäre mir völlig egal gewesen, mit
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wem – na ja, jedenfalls beinahe. Aber ich hatte Glück: Während ein Paar mittleren

Alters uns allen ein paar einfache Menuett-Schritte vorführte, die jedes Kind im

Handumdrehen lernen konnte, stellte ich fest, dass mein Partner sehr gut zu mir

passte. Er musste etwa in meinem Alter sein und wirkte durchaus anziehend. Er

war gut und gern einen halben Kopf größer als ich, das gefiel mir. Ich mag es,

wenn ich zu einem Mann aufschauen kann, jedenfalls auf dem Tanzparkett. We-

sentlich mehr ließ sich zunächst nicht über ihn sagen, denn im Rokoko hatte man

noch nichts von Walzer, Tango und anderen kontaktfördernden Gesellschaftstän-

zen gewusst. Man bewegte sich zur Musik, achtete aber sehr auf Distanz.

So kam es, dass unser erstes Gespräch etwas beschwerlich verlief, denn die Arbeit

rief und das Orchester begann zu spielen. »Ich heiße Paul«, stellte er sich noch

vor, und ehe ich sagen konnte: »Und ich Henriette«, da musste er schon drei

Schritte von mir wegtanzen. Als Paul mich danach wieder an die Hand nahm,

drehten wir uns umeinander herum. »Sind Sie zum ersten Mal beim Film, Henriet-

te?«, fragte er und sah mir direkt in die Augen. Unsere Gesichter waren so nahe

beieinander, dass sich unsere Nasen beinahe berührten, und ich bemerkte, dass er

schöne Augen hatte. Braun waren sie mit goldenen Lichtern darin. »Ja, und Sie?«,

konnte ich noch zurückfragen, dann mussten wir einander schon wieder loslassen

und uns in entgegengesetzte Richtungen drehen. »Dies ist mein siebenter«, ant-

wortete er zwei Takte später, und dann war er wieder auch schon wieder weg und

außer Hörweite.

So ging das ein ganzes Menuett lang – ein Tanzschritt hin: »Und ich liebe vor al-

lem …« und drei Schritte wieder weg. Hin: »… Kostümfilme!« Drehung und wie-

der weg. Ein Gespräch im ¾-Takt, kein Wunder, dass heutzutage niemand mehr

Menuett tanzt! Aber ich darf mit einigem Stolz behaupten, dass ich kein einziges

Mal aus dem Rhythmus geriet, und mein Partner auch nicht. Wir gaben ein ge-

schicktes Paar ab und beglückwünschten uns gegenseitig zu unserem mutigen Ent-

schluss, einfach mitzumachen! Zumal sich herausstellte, dass niemand sich daran

störte und überhaupt kaum jemand auf uns achtete, so lange wir an der richtigen

Stelle das richtige taten.

Als wir einmal nicht tanzen, sondern warten mussten, bis die Hauptdarsteller sich

unter den Scheinwerfern richtig platziert hatten, fiel mir auf, wie sehr modernste

Technik den Raum beherrschte: An der einen Schmalseite und noch ein Stück

über die Längsseite hatte man Schienen für die Kamera aufgebaut, und zwei weite-

re entdeckte ich an anderen Stellen. Zahllose Scheinwerfer sorgten dafür, dass alles
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im rechten Licht erschien, und überall hasteten eifrige Mitarbeiter umher. Über-

haupt erinnerte das Ganze sehr an das geschäftige Treiben auf einer Großbaustelle

und hatte wenig mit Schlösserromantik und romantischen Liebesgeschichten zu

tun.

»Wie viele Menschen heute wohl hier sein mögen?« überlegte ich laut, ehrlich be-

eindruckt von dem Gewusel, hinter dem doch ganz offensichtlich ein System

steckte.

»Ungefähr 270«, meinte mein Tänzer wie aus der Pistole geschossen.

»Haben Sie die gezählt?«, fragte ich verblüfft.

»Nicht gezählt, geschätzt«, erwiderte er. Als ich ihn noch immer schweigend an-

staunte, holte er etwas weiter aus: »Ich weiß aus dem Stadtführer, dass dieser

Raum knapp 250 qm misst. Ich schätze, dass etwa ein Mensch auf jedem Quadrat-

meter steht, abgesehen von den 20 qm am Eingang. Dann kommt die Filmcrew

dazu, das sind noch mal genau 32 Leute, die habe ich in der Tat gezählt. Macht zu-

sammen?«

»Ungefähr 262«, antwortete ich brav. Im Rechnen war ich schon immer gut gewe-

sen. »Wo sind die übrigen acht geblieben?«

»Oh, die Musiker, die habe ich vergessen. Macht 270, oder?«

Ich war mir nicht sicher, ob ich beeindruckt oder belustigt sein sollte. »Und sonst

haben Sie keine Hobbys?«, fragte ich daher ein wenig herausfordernd. Zum Glück

war Paul kein bisschen gekränkt. Er lachte. 

»Doch, sehr viele. Aber ich bin geübt im Umgang mit Zahlen. Bis vor kurzem ha-

be ich eine große Bankfiliale geleitet.«

»Ja sicher, genau so sehen Sie auch aus«, meinte ich und ließ meinen Blick auf sei-

ner Jacke aus altrosa Samt ruhen, auf der sich anmutig die Locken einer schulter-

langen Allongeperücke ringelten. Er zuckte die Achseln. 

»Andere Zeiten, andere Sitten. Ich hätte auch nicht gerade rosa Samt gewählt,

aber warum nicht? Man sollte alles mal probiert haben im Leben.«

Da konnte ich ihm nur beipflichten, ich hatte viel zu vieles viel zu lange aufge-

schoben. In diesem Augenblick ertönte ein Glöckchen.

»Pause«, sagte der filmerfahrene Paul. »Möchten Sie auch einen Kaffee? Wenn wir

schnell genug sind, bekommen wir vielleicht noch ein Käsebrötchen ab. Das sind

immer die besten.«

Das schien mir eine verlockende Aussicht zu sein, und so begaben wir uns zu den

großen weißen Tischen, die draußen auf der Terrasse aufgebaut waren. Nicht erst
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bei dieser ersten Kaffeepause fand ich heraus, was Paul schon wusste: dass Filme-

drehen überwiegend aus Warten bestand. Ständig wurde etwas umgeräumt, neu

formiert, die Bänke, die Tische, das Licht oder wir. Wir am wenigsten. Das machte

aber nichts, denn mit Paul konnte man wunderbar reden.

Das wusste ich zu dem Zeitpunkt aber noch nicht und fragte: »Sechs Filme haben

Sie demnach bisher schon gemacht?«, um erst einmal das Gespräch fortzusetzen.

»Hmhm«, entgegnete er kauend. Wir hatten tatsächlich jeder noch eines der be-

gehrten Brötchen ergattert. »Ja, das war so ein Traum meiner Frau. Schon als jun-

ges Mädchen waren Filme ihre Leidenschaft.«

»Oh, Ihre Frau«, erwiderte ich und fragte mich, warum mir die Vorstellung, er

könnte verheiratet sein, einen kleinen Stich versetzte.

»Sie hätte sicher viel Spaß gehabt mit diesen Kleidern«, sagte er und deutete auf

meinen Reifrock. »Sie mochte so etwas schon immer.«

»Ist Sie heute nicht hier?«, fragte ich höflich nach.

»Nein, sie ist vor drei Jahren gestorben. Das war auch der Grund, warum ich an-

gefangen habe, mich für Filmarbeit zu interessieren. Sie wollte immer schon bei so

etwas mitmachen, aber wir hatten leider nie Zeit für derlei Spielereien. Jetzt habe

ich Zeit und denke manchmal, dass ich das alles für sie mit erlebe. Sozusagen.

Klingt das komisch für Sie?«

»Nein, überhaupt nicht.« Ich dachte an meinen Jan. »Das kann ich gut verstehen.«

»Wirklich?« Er sah mich überrascht an. »Die meisten meiner Bekannten halten

mich für reichlich verschroben. Dabei ist es nicht so, dass ich in meiner Trauer

versinke, ich habe inzwischen wieder sehr viel Freude am Leben. Ich lebe nur

manche Dinge – ich weiß nicht recht, wie ich es besser ausdrücken könnte – ein-

fach für sie mit. Sie ist immer bei mir, auch wenn ich nicht mehr jede Minute an

sie denke.«

»Ich verstehe das genau«, wiederholte ich. »Mein Mann ist auch gestorben. Vor

fünf Jahren.«

Dann schwiegen wir beide und sahen uns an. Und in dem Augenblick wussten je-

der von uns: Hier saß eine verwandte Seele. Es war, als hätten wir uns lange Zeit

gesucht und endlich gefunden, es war – lachen Sie nicht! – Magie. Ein ganz beson-

derer Moment.

Die Dreharbeiten an jenem Tag dauerten lange und nahmen noch die halbe

Nacht dazu in Anspruch. Ich muss gestehen, so hatte ich mir das nicht vorgestellt.

Die eigentlichen Stars bekamen wir selten zu sehen, und wenn, dann nur aus der
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Ferne, dafür wurden endlos dieselben Aufnahmen wiederholt. Aber ehrlich – es

machte mir nichts aus! Inzwischen freute ich mich viel mehr auf die Pausen als auf

die Szenen im Saal.

Paul und ich – wir saßen die meiste Zeit draußen auf der Terrasse im warmen

Sonnenschein. Wir erzählten uns unser halbes Leben, gingen zwischendurch mal

wieder hinein, stellten uns nach Kommando auf, tanzten ein paar Figuren hin und

ein paar Schritte zurück, und machten dann, nach einer Unterbrechung, dasselbe

noch mal.

Es muss fast zehn Uhr abends gewesen sein, als ich müde wurde. Das frühe Auf-

stehen, das stundenlange Stehen in dem ungewohnten Kostüm – meine Augenli-

der wurden mit jeder Minute schwerer. Und weil ich ja nicht gähnend auf der

Leinwand auftauchen konnte, meinte Paul, ich sollte vielleicht einen kleinen Mo-

ment lang die Augen schließen, nur ganz kurz. Das würde mich entspannen, und

ich wäre sicher gleich wieder viel frischer. Es kostete mich überhaupt keine Über-

windung, seinem Ratschlag zu folgen. Ich schloss einfach die Augen. Und dann

schlief ich doch glatt ein.

Als ich aufwachte, saß ich noch immer auf derselben Bank und hatte den Kopf

bequem an Pauls Schulter gelehnt. Ich fühlte mich etwas unsicher, als ich mich

wieder aufrecht hinsetzte. Er war nett, aber ich kannte ihn kaum und wollte nicht

zu aufdringlich wirken. Was machte das denn für einen Eindruck!

»Hätten Sie mich doch geweckt!« meinte ich daher und hoffte inständig, dass ich

nicht mit offenem Mund geschlafen hatte oder etwas ähnlich Peinliches.

»Ach«, meinte er lächelnd, »das macht nichts. Sie sahen so hübsch aus, als Sie

schliefen, so vollkommen entspannt.« Und dann, nach einer kleinen Pause, fügte

er leise hinzu: »Es war ein schönes Gefühl, als Sie sich so vertrauensvoll an mich

lehnten. Das hat schon sehr lange niemand mehr getan.«

Seine Bemerkung machte mich verlegen und freute mich zugleich. Ich wandte

mich ab, um meine Lockenperücke zu richten. »Ich habe mich auch schon sehr

lange an keine Schulter mehr gelehnt«, flüsterte ich zurück, dann sahen wir uns an,

und wieder spürte jeder von uns diesen Zauber: das Gefühl, dass etwas Besonde-

res geschah. Ehe einer von uns etwas sagen konnte, mussten wir zu den letzten

Aufnahmen wieder hinein. Es war schon nach Mitternacht, als wir endlich von

Kostüm und Maske befreit wurden. Von Paul hatte ich mich schon im Ballsaal

verabschiedet. Es stand noch nicht fest, ob wir für einen weiteren Drehtag ge-

braucht würden. Aber über eines waren wir uns einig: Ein Wiedersehen würde es
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für uns auf jeden Fall geben!

Wir verabredeten uns für das nächste Wochenende, Samstagnachmittag in dem

Park desselben Lustschlosses, der für Besucher frei gegeben war. Seit dem Tod

meines Mannes war das meine erste Verabredung. Mein Herz klopfte wie das ei-

nes Teenagers bei dem Gedanken, Paul wiederzusehen. Klar, dass ich lange über-

legte, was ich anziehen sollte.

An jenem Samstag war meine älteste Tochter auf einen Sprung vorbeigekommen,

und sie beobachtete mich kritisch bei meinen Überlegungen vor dem Kleider-

schrank.

»Was ist das eigentlich für ein Mann, mit dem du dich da triffst?«, wollte sie wis-

sen, während ich versuchsweise eine weiße Bluse anzog.

»Ein netter Mann. Ich habe ihn bei Filmaufnahmen kennen gelernt.«

»Bei Filmaufnahmen? Soso. Und wie lange kennst du ihn?« Als ich nicht gleich

antwortete, fügte sie halb fragend, halb vorwurfsvoll hinzu: »Vermutlich noch

nicht sehr lange, oder?«

Ich überlegte. »Nein, eigentlich haben wir nur einen Tag zusammen verbracht.

Und noch einen Teil der Nacht.«

Katja wäre beinahe von der Bettkante gerutscht, auf der sie saß »Mama!«, rief sie

aus und starrte mich mit großen Augen an. »Gleich die ganze Nacht? Wo du ihn

doch überhaupt nicht kennst? In deinem Alter!«

Ich unterdrückte den Impuls, mein Kind zu korrigieren – es war ja nicht die gan-

ze Nacht gewesen. Aber da war es wieder – das Alter! Dabei war es mir noch nie

so egal gewesen wie gerade jetzt. Ich hatte ganz andere Sorgen: In meinem

Schrank gab es nichts Passendes zum Anziehen.

Was, schoss es mir auf einmal durch den Kopf, was ist, wenn Paul mich in ge-

wöhnlicher Alltagskleidung gar nicht erkannte? Und auf einmal kam mir ein ver-

wegener Gedanke … 

»Ich muss leider schon früher fort. Sei nicht böse, ich rufe dich später an und er-

zähle dir alles.« Ich warf Katja eine Kusshand zu, flitzte hinaus, schnappte mir die

Autoschlüssel und meine Umhängetasche und war schon an der Tür. »Und schließ

bitte ab, wenn du gehst«, rief ich noch, ehe ich mich in mein Auto setzte.

Ich musste eine Weile fahren, bis ich einen Kostümverleih fand, der das führte,

was mir vorschwebte. Aber ich schaffte es: Zur vereinbarten Zeit erwartete ich

Paul im Park. Mein Auftritt war etwas extravagant, aber ich war sicher, mich rich-

tig entschieden zu haben.



- 13 -

So promenierte ich in einem tief ausgeschnittenen Kleid mit Reifrock, einen klei-

nen Sonnenschirm elegant über die Schulter gelegt, als Rokokodame im Park den

Hauptweg auf und ab. Früher hätte ich so etwas nie gewagt. Aber dies war viel-

leicht ein neuer Anfang, und dazu gehörte es auch, ab und an etwas Ungewöhnli-

ches zu wagen.

Die Spaziergänger lächelten mir freundlich zu, und fühlte mich frei und leicht ge-

nug, um ihr Lächeln zu erwidern. Ein Blick auf das Smartphone war natürlich un-

denkbar, aber an meiner Halskette hing eine winzige Uhr, auf die ich ab und an

einen verstohlenen Blick riskierte.

Eine Viertelstunde verging, dann eine halbe. Paul war nirgends zu sehen. Meine

Zuversicht schwand dahin. Was, wenn er mich versetzt hatte? Oder – schlimmer

noch, mich von weitem gesehen und dann die Flucht ergriffen hatte, weil er sich

schämte, eine so alberne Frau zu kennen? Ich begann, meine kühne Idee für gar

nicht mehr so brillant zu halten.

Gerade überlegte ich, ob ich nicht vielleicht möglichst unauffällig verschwinden

und diese Verabredung schnell vergessen sollte, da sprach mich jemand an: »Ma-

dame, darf ich Ihnen meinen Arm zum Geleit antragen?«

Ich drehe mich um – und Sie werden nicht glauben, was ich sah: Vor mir stand

ein Herr im silbernen Brokatgehrock, das edle Haupt hinter einer schulterlangen

Allongeperücke fast ganz versteckt. Trotzdem erkannte ich Paul sofort. »Tut mir

leid, dass ich so spät komme, aber es war partout kein Parkplatz zu bekommen.

Das letzte Stück bin ich gerannt.« Er klang in der Tat etwas außer Atem und zuck-

te entschuldigend die Achseln, was der Gehrock mit einem leisen Rascheln quit-

tierte.

Einen Moment lang sahen wir uns nur stumm an, dann begannen wir, hem-

mungslos zu lachen und lagen einander auf einmal wie selbstverständlich in den

Armen. Und das fühlte sich sehr gut an. Als wir uns wieder beruhigt hatten, ver-

neigte er sich leicht vor mir, ich knickste, ehe ich meine Hand in seine Armbeuge

legte, und dann schlenderten wir Arm in Arm durch den Schlosspark zum Café.

Auf der Terrasse servieren sie im Sommer eine ganz hervorragende Sachertorte.

Wie es weiterging? Inzwischen sind wir dabei, die Hochzeit zu besprechen. Über

die Einzelheiten sind wir zwar noch nicht ganz einig geworden, aber eines weiß

ich genau: Mein Kleid wird bestimmt einen Reifrock haben.

ENDE


