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6. Kapitel 

 

Großblütige Königskerze, Blüte 

 

In der Nacht hat es genieselt und draußen ist immer noch alles feucht. Was das 

Sammeln betrifft, ist der Tag heute wieder verloren. Dabei wäre heute sicher 

Holunder zu finden gewesen, an einigen Stellen gibt es noch Reste und das 

Trocknungsverhältnis ist nicht schlecht. Ich muss mir jetzt genau überlegen, in was 

ich meine Energie und Zeit stecke. Davon habe ich so viel, wie ich mir nur wünschen 

kann, aber meine verletzte Hand bremst mich wieder. Dann ist da noch das Wetter, 

das auf absehbare Zeit nicht gut aussieht. Ich muss nicht mal das Radio einschalten, 

ich weiß alles schon vorher von Marcela. Nach der gestrigen Enttäuschung bei der 

Ankaufstelle sollte ich mich entscheiden, was keinen Sinn mehr hat. Schöllkraut, auf 

jeden Fall. Das raubt mir Zeit und den Platz auf dem Dachboden und es erniedrigt 

mich. Ich werde es verbrennen, geschieht ihm recht. Der Sommer fängt an und dann 

ist es mit diesen ganzen Unkräutern vorbei. Den Spitzwegerich muss ich links liegen 

lassen. Ich schwöre es. Aus gesundheitlichen Gründen entsage ich sämtlichen 

Schachtelhalmgewächsen. So lange es feucht ist, mache ich um alle Standorte der 

Taubnesseln einen Bogen, und versuche, in der zweiten Phase die Ausbeute zu 

verdoppeln. Vielleicht schaffe ich es dieses Jahr auch in die Berge, jetzt wo ich so 

viel Zeit habe. Dort gibt es gute Bedingungen für die späten Taubnesseln. Fall sie 

nicht abgemäht worden sind. Die übrige Zeit widme ich den Linden. Ich nehme mir 

alle Bäume in der Umgebung vor. Am späten Vormittag werde ich nicht auf der 

faulen Haut liegen und beim Schweinestall vorbeifahren, Königskerzen sammeln. 

Jeden Tag. Taubnesseln, Lindenblüten und Königskerzen zahlen sich aus. Für die 

bin ich dieser Tage gewillt, fast alles zu geben. 

Die Ringelblumen lassen immer noch die Köpfe hängen, also braucht man nicht 

mal den Himmel zu beobachten, um zu sehen, wie es wird. Es wird nichts. Unter den 

Königskerzen liegen die heruntergefallenen Blüten von gestern im Gras, die von 

heute sind schön, aber feucht. Es sind nicht viele, aber sie sind groß und frisch. 

Wenn man sie das ganze Jahr über nicht gesehen hat, erfreut man sich selbst an 

den unscheinbaren Exemplaren. Ich betrachte eine Königskerze aus der Nähe und 

staune, wie vollkommen sie geschaffen ist. Schon allein die gelbe Haut der zarten 

Blüte ist ein Wunder. Woraus besteht sie eigentlich? Es ist kein Blatt, kein Stängel, 
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keine Wurzel. Woraus sind Blüten gewebt? Was ist das für ein vollkommenes 

Material? Warum habe ich nicht Botanik studiert? Dann müsste ich mich nicht 

jahrein, jahraus über gewöhnliche Dinge wundern und wüsste alle Antworten. 

Vielleicht ist es aber auch gut, nicht alles zu wissen. Sonst bringt man sich ums 

Staunen und die ganze Schönheit ist dahin. 

Vormittags ist es vorne auf dem Hof ruhig. Marcela ist nicht zu Hause und 

überhaupt sind viele Leute aus der Straße bei der Arbeit. Ich ziehe mir Handschuhe 

an und beginne, die Beete zu jäten. Die rechte Hand versuche ich nicht zu benutzen, 

aber das klappt nicht so richtig. Wenn ich gegen die Handfläche drücke, treibt mir der 

Schmerz die Tränen in die Augen und ich muss die Zähne zusammenbeißen. Davon 

kriege ich stechende Kopfschmerzen. Trotzdem gestehe ich mir nicht ein, dass ich 

nicht in der Lage bin, mit den Händen zu arbeiten, und mache weiter. Da hab ich mir 

ja was Schönes eingebrockt. Wahrscheinlich steckt irgendwas tief in meiner 

Handfläche und deshalb wird es nicht besser. Zum Beispiel ein Stück von einer 

zerbrochenen Schere. Bei dem Gedanken verziehe ich das Gesicht und muss mich 

einen Moment setzen. Mir schwirrt der Kopf und mein Magen dreht sich um. Diesmal 

vor Hunger. Ich sollte zum Bäcker gehen, was zu essen holen. Ich schreibe einen 

Einkaufszettel. In der Küche räume ich auf und gehe auch noch die Speisekammer 

durch. Vielleicht taue ich sogar den Kühlschrank ab und bügle die Wäsche. Ich 

werde fröhlich die Hausarbeit erledigen, als wären Ferien. Jetzt kann ich schließlich 

machen, was ich will. Keiner hetzt mich. Ich kann tun und lassen, was ich will, und 

trotzdem beobachte ich mich selbst wie von oben, während ich mich nach Hause 

schleppe. Ich schließe die Tür ab und humpele ins Schlafzimmer. Wie betäubt lege 

ich mich aufs Bett. Vom Gras sind meine Hosen unten ganz nass, aber ich ziehe 

mich nicht mal aus, sondern mache gleich die Augen zu. Ich bin so müde, dass mir in 

dem Moment vielleicht sogar der Tod gelegen käme. 

 

Ein Klopfen am Fenster weckt mich. Erschrocken setze ich mich im Bett auf. Ich 

weiß nicht, wo ich bin oder was los ist. Sofort habe ich ein schlechtes Gewissen, als 

hätte ich irgendwas versäumt. Draußen presst Marcela das Gesicht an die 

Fensterscheibe und versucht, ins Zimmer zu gucken. Es hat keinen Sinn, so zu tun, 

als wäre ich nicht da, sie hat mich garantiert schon gesehen. Ich stehe auf und gehe 

zum Fenster. Mein Körper fühlt sich fremd an, jede seiner Bewegungen ist dumpf 
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und irgendwie verzögert. Ich schiebe den Vorhang zur Seite und nicke ihr zu. 

Marcela hört erst auf zu klopfen, als ich das Fenster aufmache. 

„Was ist los mit dir? Kommst du jetzt mit?“, fragt sie ungestüm. Sie ist wie die 

reißenden Wassermassen, die von hohen Bergen herunterdonnern. Als ich mich an 

die grelle Mittagssonne gewöhnt habe, von der die Fensterbank aufgeheizt und der 

Garten ganz trocken ist, fällt mir auf, dass meine Cousine schwarz trägt. Ein paar 

Sekunden dauert es, bis mir klar wird, was los ist und was sie von mir will. 

„Wir fahren mit dem Auto und haben noch einen Platz frei, da haben wir gedacht… 

Aber du müsstest jetzt gleich kommen.“ Nervös tritt sie von einem Bein aufs andere 

und zieht sich die Feiertagsstrümpfe hoch über die Knie. Ich schüttele den Kopf und 

schließe die Augen. 

„Also kommst du nicht mit? Gut. Wir sehen uns dort.“ Dann hält sie inne und 

betrachtet mich eingehend. „Das ist immer noch unsere Verwandtschaft. Es gehört 

sich, dass wir hingehen.“ Ich sage nichts, aber das ist auch nicht nötig. Marcela sieht 

mich mitfühlend an und schüttelt den Kopf. Sie fügt noch hinzu, dass sie auf ihre drei 

Essensbehälter von mir wartet, also wenn ich sie abwaschen und zurückgeben 

würde, wäre das ein gutes Werk. Und wenn ich nicht zur Beerdigung komme, erzählt 

sie mir später alles. Bevor sie verschwindet, beugt sie sich zu mir, als könnte uns 

vielleicht jemand hören und raunt mir verschwörerisch zu: „Ich wundere mich nicht 

über dich. Ich hätte das auch gemacht.“ Dann schließe ich auch schon das Fenster 

und bin wieder allein. Was hätte sie auch gemacht? 

Im Zimmer ist es kühl und ich bin durchgefroren. Ich war überhaupt nicht 

zugedeckt. Ich gehe durchs Haus ins Badezimmer und warte lange, bis warmes 

Wasser aus dem Hahn kommt. Durch den Verband ist wieder Blut und Eiter 

gesickert, also versuche ich, das sauberzumachen. Außerdem nehme ich das 

Schmerzpflaster am Handgelenk ab. Ich lege beide Hände ins Waschbecken und 

bemerke, wie groß und fremd sie unter Wasser aussehen. Die linke ist schmutzig von 

der Erde und die rechte ist blau. Bis zum Ellbogen. Totes Fleisch. Vorsichtig drehe 

ich die Hand und betrachte die Handfläche. Das war es wert, sage ich laut und 

schaue in den Spiegel. Blaue Augen, blaue Lippen. Blaues Gesicht und ein 

seltsames, fremdes Lächeln. Vor der Tür stehen zwei volle Essensbehälter. Ich hole 

sie rein und schaue nach, auf was davon ich Appetit habe. Das Beste wäre, schnell 

was zu essen und rauszugehen. Wenn ich gegessen habe und dann laufe und mich 
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mit etwas beschäftige, fängt der Körper an zu verdauen, ohne dass ich es überhaupt 

merke. 

Mit dem Essen fange ich später an, jetzt schaffe ich das nicht. Alles kommt in 

Ordnung, aber erst später, jetzt habe ich ein Recht darauf zu trauern und des Lebens 

überdrüssig zu sein. Es ist dumm, sich zu beherrschen, wenn es nicht geht. Aber es 

ist auch wichtig zu wissen, dass sich das wieder ändert. Der Sommer fängt an und 

Körper und Seele können heilen. Die Ferien sind eine magische Zeit und zwar nicht 

nur für Kinder. Und ich habe lange Ferien vor mir. Darauf werde ich mich freuen. Ich 

werde sinnvolle Dinge tun. Ich schlucke fünf Tabletten, spüle sie mit einer 

ordentlichen Menge Wasser hinunter und gehe raus. Ich trete gegen meine Schuhe, 

dann schlüpfe ich hinein und schon bin ich draußen. 

Die trockenen Königskerzen sammle ich im Korb, anschließend lege ich die Blüten 

sorgsam in hölzerne Kästchen. Es sind nicht viele, also haben sie reichlich Platz zum 

Trocknen. Jede Blüte liegt einzeln, dieser Luxus ist ein Merkmal der gerade 

beginnenden oder der zu Ende gehenden Saison. Ich stelle sie vor dem Haus direkt 

in die Sonne und decke sie mit Glasplatten ab. Als ich die uralten Glasplatten 

betrachte, muss ich fast lächeln. Wie oft hab ich mir daran schon die Beine von der 

Hüfte bis zur Wade aufgeritzt, wenn ich achtlos an ihnen vorbeigelaufen bin. Als 

Mädchen hatte ich außen an den Waden ständig blutige Schrammen. In der Schule 

dachten sie, die hätte ich von den Stiefeln, aber sie kamen vom Glas. Einmal hat sich 

Vašek beim Trocknen der Königskerzen eingemischt und wollte die Kisten selbst 

abdecken. Eine ungebetene und vollkommen überflüssige Hilfe. Ich habe ihn 

machen lassen, er war schließlich kein kleines Kind mehr. Wenn er sich um jeden 

Preis nützlich machen will, dann wird er sich schon zu helfen wissen. Er nahm die 

größte und schwerste Glasplatte in eine Hand und noch bevor er sie über die Kiste 

gehoben hatte, ist sie zerbrochen und hat ihm die Sehne zwischen Daumen und 

Zeigefinger durchbohrt. Ein eigenartiges Geräusch und überhaupt ein seltsamer, 

angespannter Moment. Vašeks einzige Hand tropfte auf meine Königskerzen und ich 

dachte darüber nach, was ich zuerst retten sollte. Ich wusste, dass diese 

Entscheidung schon länger über uns gehangen hatte. Von meinem Verhalten in 

diesem Augenblick hing der Verlauf unserer Zukunft ab. Ich habe ihn nicht mal 

angerührt und gleich den Notarzt gerufen. Es war klar, dass wir beide verloren 

haben. Die verhunzte Charge Königskerzen habe ich auf den Kompost geworfen und 

den Rest so bald wie möglich abgeliefert. Bei der Ankaufstelle haben sie sie in dem 
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Sommer ständig als zweite Wahl eingestuft, angeblich waren sie schwarz geworden. 

Ich konnte mir das nicht erklären. Ich habe sie trocken gepflückt und in der prallen 

Sonne getrocknet. In dem Jahr gab es keine Probleme mit Regen und alles lief so 

gut. Ich spürte, wie sich die Beziehungen in unserer Familie verschlechterten, aber 

dass mir jemand absichtlich schaden könnte... Vašek war es nicht, der mochte die 

Königskerzen. Er hatte sich zwar mit Jáchym angefreundet und die beiden pissten 

mir mit Absicht auf die Taubnesseln an der Garage, aber an den Königskerzen hätte 

er sich nicht vergriffen. Es freute ihn sogar, dass man für ein Kilo Blüten dreihundert 

Kronen bekommt, obwohl das alles gleich unter dem Fenster wächst. Einmal hat er 

diese wunderschöne Blume sogar ganz aus der Nähe gemalt und das Bild 

einrahmen lassen. Ich weiß nicht einmal, wo es abgeblieben ist. Mit Vašek kam zu 

uns nur noch sein Vater. Sonst trieb sich bei den Königskerzen niemand herum. In 

dem Sommer waren alle Chargen auf irgendeine Weise schadhaft. Am Ende gab es 

laut meinem Schwiegervater einen so starken Regen und Sturm, dass er über Nacht 

fast alle Königskerzen im Garten herausgerissen hat und mit dem morgendlichen 

Sammeln Schluss war. Es tat mir leid, weil es so schöne, gesunde Pflanzen gewesen 

waren und es wirklich schade um sie war. Noch mehr tat es mir leid, als mir Marcela 

in wichtigem Ton auseinandersetzte, dass sie ja wohl von einem starken Regen 

etwas wissen müsste und dass sie bei sich auf dem Hof keine Schäden zu 

verzeichnen hatte. Sie zeigte auf den Eimer, mit dem sie das Regenwasser auffing 

und an dessen Strichen sie die Niederschlagsmenge ablas, und schüttelte den Kopf. 

Es hat höchstens genieselt, stellte sie nachdenklich fest. Sie würde nichts darauf 

geben, der Eimer war staubtrocken. 

*** 

 

Ich schneide auch die Ringelblumenblüten ab und bringe sie auf den Dachboden. 

Die letzte Charge, die aus Prag, ist schön gewelkt, aber bis sie trocken ist, fehlt noch 

ein ganzes Stück. Und in Anbetracht des vorhergesagten Regens trocknet sie ganz 

sicher nicht bis Dienstag. Wenigstens ist das Schöllkraut verschwunden und dadurch 

ist ein bisschen Platz frei. Ich kehre hinten noch ein wenig, bevor ich mich unten 

waschen gehe. Danach ziehe ich mich um, nehme den kleinen Karren, hänge ihn 

ans Fahrrad und fahre zum Einkaufen in die Stadt. Ich bin eine der Letzten, die ihre 

Einkäufe mit dem Rad erledigen. Und die Einzige mit Anhänger. Damit kann ich alles 

transportieren, das ist doch besser als ein Auto. Natürlich nehme ich ihn mit ins 
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Geschäft, ich brauche also nicht mal einen Einkaufswagen. Ich will in die Abteilung 

mit dem Öl, die Zeit zum Einlegen der Kräuter rückt näher. Mit Alkohol versorgt mich 

Petrák, mit Honig die Mikešová, aber Öle presst bei uns keiner. Ich lade mir die 

erlaubte Menge in den Karren und gehe. An der Kasse räume ich alles ordentlich 

aufs Band und nach dem Bezahlen wieder zurück nach unten. Keine überflüssigen 

Taschen und Plastikbeutel. Es sind nicht viele Leute da und das ist merkwürdig, weil 

Freitag ist. Auch auf dem Rückweg ist alles still, die Straßen sind wie leergefegt. Als 

würde der Papst persönlich beerdigt, denke ich und verziehe das Gesicht. Sofort 

fliegt mir eine Fliege ins Auge, schön weit hoch unter das Augenlid, fast bis in den 

Kopf. Sie lebt noch, patscht mit ihren winzigen Flügeln herum, schluckt meine Tränen 

und ruft lästere nicht! Ich schüttele mich und denke lieber nicht mehr daran. Ich darf 

auf keinen Fall vom Fahrrad fallen. Ich fahre langsam und vorsichtig, halte mit der 

rechten Hand den Lenker nur ganz leicht, um das schwelende Feuer nicht noch mehr 

anzufachen. Die Sonne brennt auf den Asphalt, aber ich habe mir ein Tuch um den 

Kopf gebunden, also macht es mir nichts aus und letztendlich ist es ein ganz schöner 

Nachmittag. 

Ich fahre hinten rum, damit ich mich am Zusammenfluss des Mühlgrabens 

umschauen und die späten Taubnesseln kontrollieren kann. An der Steinmühle gibt 

es ein paar Stellen, wo den ganzen Tag keine Sonne hinkommt, deshalb wächst dort 

alles etwas später. Zwar nur um eine Woche, aber das genügt. Und das ganze Jahr 

über kommt dort keiner mit dem Rasenmäher vorbei. Die Rückwand der Mühle ist 

immer feucht und schimmelig und strahlt Kälte ab. Selbst in der glühendsten Hitze 

kann man es dort eine Weile aushalten, abgesehen davon, dass sämtliche Katzen 

der Gegend sich dort versammeln. Ich zähle jedes Mal wenigstens zehn. Als wir klein 

waren, wohnte hier der verrückte Mácha, von dem es hieß, dass er Katzen das Fell 

abzieht und sie dann brät. Kann sein, dass das nicht stimmte, aber als Mácha tot 

war, haben sich die Katzen in der Mühle rasant vermehrt und der 

veterinärmedizinische Notdienst musste eingreifen. 

Jetzt ist hier alles verlassen und verwahrlost, also ein Paradies auf Erden für die 

Pflanzenwelt. Das Gras rundherum reicht mir bis ans Knie, aber die Stellen, wo die 

Taubnesseln wachsen, sind leicht zu erkennen und auch das Pflücken geht einfach. 

Hier mit einer Tasche vorbeizukommen, lohnt sich in jedem Fall. Was sich nicht 

lohnt, und das hämmere ich mir nach jeder Enttäuschung wieder in den Schädel, ist 

der Spitzwegerich. Hier steht er überall am Wegesrand. Lang, saftig und keck, 
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kraftstrotzend von April bis November. Seine Blätter lassen sich einfach pflücken, 

das schaffe ich spielend mit der linken Hand. Die rechte schone ich, aber die linke 

entwindet sich meiner Kontrolle und beschert mir manche Überraschung. Im Karren 

ist auf einmal so viel Platz, den Einkauf kann man schließlich zur Seite schieben und 

an einer Seite auch ein bisschen quetschen. Und schon schichte ich die 

Spitzwegerichblätter in gleichmäßigen Büscheln hinein, einige sind vielleicht vierzig 

Zentimeter lang, das darf man nicht außer Acht lassen, diese beispiellose Schönheit, 

die noch um ein Vielfaches herrlicher ist, als ich sie hübsch angeordnet im Karren 

betrachte. 

Nach Hause habe ich es nicht weit, in ein paar Minuten kann ich auf dem Hof sein. 

Im Prinzip mülle ich mir hier gerade meinen Dachboden mit haufenweise Unkraut zu, 

aber mir bleibt nichts anderes übrig, als weiterzumachen und es auch noch schön zu 

finden. Mit den Krautblättern ist es schwer, ich kann mich nicht beherrschen. Den 

Löwenzahn hatte ich auch ganz bewusst nicht in meinen Plan aufgenommen und 

dann brauchte ich die Stelle mit den hochgewachsenen Pflanzen hinten an der 

Sokolská bloß ein mal zu sehen und schon ging’s los. Jetzt wiederholt sich das 

Ganze mit dem Spitzwegerich, aber was soll ich denn machen? So tun, als würde ich 

ihn nicht sehen? Taubnesseln gibt es genug hier, das ist in Ordnung, morgen komme 

ich her und hole sie, aber den Spitzwegerich nehme ich jetzt gleich mit. Jemandem, 

der mir heute in unserer Straße begegnet, würde nicht im Traum einfallen, dass ich 

vom Einkaufen komme, weil ich einen Anhänger hinter mir herziehe, der vor 

Grünzeug überquillt. Ich hinterlasse reichlich Spuren, aber das lässt sich nicht 

ändern. Erst wenn die Straßenwärter diese Schlaglöcher beseitigt haben, werde ich 

nicht mehr in sie reinfahren oder wilde Ausweichmanöver machen und somit auch 

nichts mehr verlieren. Verdammt, die rechte Hand belaste ich jetzt voll und sie brennt 

höllisch. Der Verband ist wieder durchgeweicht, aber ich muss so oder so zuerst auf 

den Dachboden, erst danach kann ich mich ein bisschen waschen und die 

Medikamente schlucken. Das letzte macht mir zu schaffen und ich spüre lange ein 

Druckgefühl auf der Brust. Am Himmel tauchen mehr und mehr Wolken in den 

unterschiedlichsten Formen auf, aber es ist immer noch heiter und trocken und 

meine Pläne für den heutigen Abend werden ganz sicher nicht gestört. 

 

Insgesamt habe ich vier große Säcke voller Sachen zum Verbrennen. Ich tue sie 

in den Karren und bringe sie damit in den Obstgarten. Um die Kirschbäume herum ist 
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er am verwildertsten und da liegt auch ein überwucherter Stapel morscher, 

vermoderter Bretter. Dahinter verstecke ich die Säcke und gehe mit dem Karren 

zurück auf den Hof, für die nächste Ladung. Diesmal hole ich trockenes Holz und 

Papier zum Anfeuern. Ich brauche keine alten Briefe und Dokumente zu horten und 

ein paar von den Fotos will ich auch nicht mehr. Gerade sie verleihen den Flammen 

eine andere Farbe, das gefällt mir. In der Schachtel sind nur noch vier Streichhölzer, 

aber das dürfte kein Problem sein. Im Anzünden und Anfeuern bin ich geschickt, mir 

reicht ein einziges Streichholz. Diese alten Geschichten brennen wie Zunder. Selbst 

wenn man draufspuckt und das Feuer sofort seine Farbe verändert, kann die 

Vergangenheit gegen diese Feuersbrunst nichts mehr ausrichten. Ich sitze an 

unserer alten Feuerstelle und gebe mir Mühe, ein kleines, einwandfreies Feuer in 

Gang zu halten, das niemand auf der Straße zu bemerken braucht. Die Mauer um 

den Obstgarten ist hoch, das Gras ist hoch, verraten könnte mich also nur der 

unheilverkündende Rauch, auf den ich natürlich Acht gebe. 

Die Feuerstelle entstand vor langer Zeit genau in der Mitte unseres Gartens, 

nachdem in den höchsten Birnbaum der Blitz eingeschlagen hatte. Als Opa damals 

den verkohlten Baumstamm zersägt und weggebracht hatte, bekreuzigte er sich und 

karrte riesige Steine heran. Als Mädchen gingen wir mit Körben dorthin und 

schütteten kleine Steinchen dazu. Wir sind durch den Garten gelaufen und haben 

immer mehr Steinchen gesammelt. Als keine mehr zu finden waren, haben wir am 

Fluss weitergesucht. Die ganzen Ferien sind wir getaucht und haben die schönsten 

Steine vom Grund aufgesammelt. Dann haben wir sie in der Sonne getrocknet und in 

den Garten auf dieses merkwürdige Grab eines schon lange keine Früchte mehr 

tragenden Baums gelegt. Unser Papa legte die größten Steine drumherum und 

zündete ein Feuer an. Es brannte überhaupt nicht, rundherum war alles aufgeweicht 

und das Holz war feucht. Opa und er haben sich in dieser Nacht furchtbar betrunken 

und am Ende an die Mauer gekotzt. Am Morgen nahm Papa die Schaufel und 

schüttet es mit Erde zu. Angeekelt machten wir einen Bogen um die Stelle und im 

nächsten Frühling wuchs dort die größte Schöllkrautpflanze, die ich je gesehen habe. 

Marcela und Miluška explodierten fast vor Lachen und drängten mich, sie 

abzupflücken, dann würde ich wahnsinnig reich werden. Wir Mädchen waren immer 

bemüht, wahnsinnig reich zu werden, aber wir haben uns so mit Ach und Krach 

genug für Eis oder Brausepulver verdient. Noch heute sehe ich diese Stelle an der 

Mauer, wo unsere unglückseligen Vorfahren ihren ganzen Schmerz erbrochen haben 
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und ihre Angst, das alles hier zu verlieren. Und heute sitze ich hier auf einem der 

Steine, verscheuche Mücken und wärme mir die Hände am Licht des Feuers, dessen 

Farbe bisher noch nichts von ihrer Natürlichkeit verloren hat. Erst als ich den ersten 

Sack aufmache und ein verklebtes Hemd in die Flammen lege, ändert sich etwas. Ich 

lasse die Flammen sich wieder beruhigen und dann besänftige ich sie einem Büschel 

noch nicht fertiggetrocknetem Schöllkraut von merkwürdiger Beschaffenheit. Es fließt 

Saft heraus. Aber es knistert schön, schade dass Jáchym das nicht hört. Diese 

Steine werden immer uns gehören, sage ich mir und denke an all die unsicheren 

Momente nach meiner Hochzeit.  

Marcela hatte durchgesetzt, dass die Bäume gefällt werden, zumindest einige, 

damit wir damit weniger Arbeit hätten. Zum Glück waren ihre Mittel ziemlich begrenzt 

und sie hatte keine Motorsäge. Miluška war es im Grunde egal, sie half gern jeden 

Herbst beim Ernten und Laubharken. Herrlich ist es hier, genau wie früher, als ich 

klein war, seufzte sie verträumt, und bestimmt stellte sie sich vor, dass sie mit 

jemand völlig anderem hiersitzt als mit ihren langweiligen Cousinen. Miluška, unsere 

gerechte und ewig unglücklich verliebte Frau Magister. Die dritte Erbin war ich und 

ich mochte den Obstgarten so, wie er immer gewesen war. Üppig, in jeder Hinsicht. 

Zugewachsen, verwildert, natürlich. Als ich heiratete, nahm mein Schwiegervater die 

Zügel in die Hand. Jahrelang verhedderte er die Fäden und jagte uns in Sackgassen, 

alles nur, damit wir den Garten gemeinsam verkaufen. Er war nicht gewillt in saure 

Äpfel zu beißen, er wollte eine Villa bauen. Romantisch, direkt am Bach. Was für 

eine schwachsinnige Idee! Vielleicht noch schlimmer als Vašeks naive Vorstellung 

vom Geldverdienen in den Ferien. Ich würde den ganzen Sommer über Kräuter 

abliefern, während er Fische fängt und sie auf dem Markt verkauft. Das verdiente 

Geld würden wir zusammenlegen und uns endlich einen vernünftigen Rasenmäher 

kaufen. So was kann wirklich nur einem Idioten einfallen. Einem Idioten, der 

geheiratet hat, ohne den Menschen an seiner Seite überhaupt wirklich zu kennen. 

Wir richten den Garten wieder her und dann wird es dort richtig schön! Dass ich dort 

schon seit Jahren unter großen Mühen von fernen Feldern umgesiedelte Kamille 

züchtete und gar nicht die Absicht hatte, irgendetwas wiederherzurichten, war 

nebensächlich. Ich helfe dir, er drückte sich an mich und strich mir mit seiner einen 

Hand über die Haare. Er hat mich geliebt. Und trotzdem trat er ständig auf meine 

frisch ausgetriebene Melisse und pflückte statt der weißen Taubnesseln die 

purpurroten. Fahr einfach und bleib so lange da, wie du möchtest. Das war es, was 
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ich hören wollte, aber das hat er nie gesagt. Beiderseitige Gewissensbisse und die 

Enttäuschungen jeden Dienstag, das war unser eheliches Zusammenleben. Und der 

Schwiegervater. Der ist ein Kapitel für sich, das heute, so hoffe ich, für immer 

abgeschlossen wurde. Auf dem Hügel hinter der Stadt, wo das Grundwasser noch 

nicht hingelangt ist, haben ihn vor einer Weile die Totengräber in Ruhe und Frieden 

verscharrt. Amen. 

 

Es ist schon völlig dunkel und das Feuer ist kurz vorm Erlöschen. Zwischen den 

Bäumen strömt die kalte Nachtluft hindurch und auch ich gerate langsam in ihre 

Fänge. Ich lege die letzten trockenen Zweige an, die ich nach und nach im Gras 

verloren habe und die ich noch sehen kann, damit sich die Flammen mit mir 

versöhnen und ihre unnatürliche Farbe wieder korrigieren. Diesmal habe ich ihnen 

einen schwierigen Brocken hingeworfen. Sie ließen mich jedoch nicht im Stich und 

wurden mit allem fertig. Am Ende habe ich sogar die leeren Säcke verbrannt. Das fiel 

dann auf der Straße zwar doch auf, aber dafür ist jetzt alles Unpassende weg. 

Gerade als ich losgehen will, um mit der Gießkanne Wasser zu holen, höre ich etwas 

direkt hinter der Mauer knacken. Ich blinzele in die Dunkelheit und schaue zum 

hinteren Gartentor. Mir scheint, dass es aufgegangen ist und jemand herkommt. Ich 

sehe nur einen Schatten, aber ich weiß nicht, zu wem er gehört. Während ich im 

hellen Licht des Feuers wie auf dem Präsentierteller sitze.  

„Ich bin’s, keine Angst. Was treibst du da? Um diese Zeit?“, flüstert Miluška und 

schon hockt sie neben mir. Sie ist in einen riesigen Pullover eingepackt, trotzdem 

zittert sie. 

„Was hast du da verbrannt?“, fragt sie mich ganz direkt, aber sie meint es wirklich 

nicht böse. Früher haben wir hier ewig zusammengesessen und ich weiß, dass sie 

nichts gegen ein großes Feuer hat. Aber ich kann ihr an den Augen ablesen, dass 

irgendetwas los ist. Und das hat nichts mit dem Lagerfeuer zu tun. Miluška wirkt 

betroffen, ihre Stimme klingt müde und traurig. 

„Ich mache sowieso gleich Schluss. Oder soll ich noch Zweige holen?“, frage ich, 

und uns beiden ist klar, dass ihr Nicken eine weit längere Nachtwache bedeutet, als 

wir ursprünglich geplant hatten. 

„Soll ich dir helfen? Was ist mit den Brettern da hinten?“ 

„Die Bretter nicht, die sind feucht. Aber im Schuppen ist ein Vorrat versteckt.“ 
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Aus dem kleinen Schuppen an der Mauer holen wir eine Menge Äste vom 

Frühjahrsschnitt und auch ein paar dicke, ausgetrocknete Scheite für besondere 

Anlässe. 

„Die verbrennen wir heute, wozu noch warten?“, sage ich lächelnd, aber Miluška 

sieht mich zweifelnd an und zuckt leicht mit den Schultern. Vielleicht kommt es mir 

nur so vor, in diesem gespenstischen gelbschwarzen Licht, aber mir scheint, dass die 

Person neben mir heute verletzt wurde. Und ich weiß ganz genau, welche 

Hausnummer am Ende unserer Straße sie vor einer Weile mit schwerem Herzen 

verlassen hat. 

„Ich weiß nicht, ob ich überhaupt einschlafen kann. Ich war bei der Beerdigung“, 

seufzt Miluška und fragt mich, wie viel davon ich ertragen kann. Alles. Es ist Nacht 

und was mir zu viel ist, lasse ich vom Fluss der Dunkelheit davontragen oder hoch 

zwischen die Bäume aufsteigen, das ist schließlich nicht das erste Mal, dass sie mir 

Halt geben.  

„Hast du nichts zu trinken dabei?“ 

Ich schüttele den Kopf und jetzt lächelt sie endlich. Warum hätte ich etwas 

mitbringen sollen, schließlich war ich allein hier. Mein Gesicht glüht von dem großen 

Feuer, das offenkundig weiterbrennen wird. Die Flammen lodern wieder auf und 

rundherum wird es mit einem Mal heller. Ein teurer, offener Sarg also, und dicke 

Ringe an jedem Finger, an manchen sogar zwei. Geöffnete Augen mit entsetztem 

Blick und ein zum Bersten gefüllter Trauersaal. Ich traue meinen Ohren nicht, was 

mein Schwiegervater in seinem Testament alles angeordnet hat. Vašek hat ihm 

jeden Wunsch erfüllt, denn zu riskieren, dass er das Haus nicht bekommt, das konnte 

er sich nicht leisten. Selbst gekommen ist er allerdings nicht. Die übrigen 

Verbliebenen teilten sich, wie übrigens jeden Freitag, in zwei Lager: Die einen 

verdammten die Abwesenden, die anderen rechtfertigten sie. Angeblich ist er zu dir 

zurückgekehrt, berichtet Miluška, was sie auf dem Rückweg gehört hat. Dann fährt 

sie damit fort, mir alles zu beschreiben, und ich nicke nur still. Ich weiß nicht, was ich 

dazu sagen soll, aber zum Glück erwartet sie keine Kommentare. Manchmal 

bemerke ich, dass sie mich an einigen Stellen schont und mir nicht die ganze 

Wahrheit sagt. Ich nehme es ihr nicht übel, warum sollte sie noch mehr Leid und 

Zorn verbreiten. 
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„Das war alles und jetzt pack die Hand aus, ich hab es in der Apotheke gesehen.“ 

Sie nimmt sanft meine Hand und streift den schmutzigen Verband ab. Gehorsam 

halte ich ihr die Hand hin und vertraue Miluška voll und ganz. 

„Das ist nicht gut“, bemerkt sie kopfschüttelnd, während sie meine Handfläche 

ganz aus der Nähe betrachtet. Dabei erinnert sie mich an Diviš, der legt in ähnlichen 

Situationen dieselbe Gestik und Intonation an den Tag. Ich bin völlig verblüfft, wie 

ähnlich sich die beiden sind. Warum ist mir das noch nie aufgefallen? Jetzt weiß ich, 

an wen er mich damals im Fahrstuhl erinnert hat. Aber das laut zu sagen, gehört sich 

nicht, weil mir klar ist, dass die Beziehungen in unserer Stadt kompliziert sind und 

unnützes Gerede nur verletzt. Warum sollte ich meiner jüngeren Cousine darlegen, 

wie gut sie und der Doktor zusammenpassen, wenn er nicht in der Lage ist sich zu 

ändern und sich niemals zur Scheidung aufraffen wird? 

„Damit gehst du Spitzwegerich sammeln? Das kann ja wohl nicht wahr sein“, sagt 

sie ärgerlich. Ich lege den Finger an meine Lippen, damit sie nicht so schreit, aber 

Miluška redet sich in Rage. 

„Komm morgen zu mir, du brauchst Antibiotika. Aber das ist das letzte Mal, hörst 

du? Ich will nichts mehr damit zu tun haben. Es wird einfach nicht besser! Wie viel 

wiegst du? Deine Augen stehen verquer und jetzt auch noch die Hand!“ 

„Du übertreibst...“ 

„Hör mal, wir haben für dich noch mal einen Termin im Krankenhaus in Hradec 

ausgemacht. Du musst da hin, hörst du! So geht das nicht weiter, ich halte das nicht 

mehr aus!“ 

„Schrei bitte nicht so, ja?“ 

„Nächste Woche gehst du ins Krankenhaus. Marek fährt dich hin. Wenn du willst, 

geht er mit dir auf die Station, da arbeitet ein Schulfreund von ihm. Und wenn sie dich 

dabehalten wollen, dann bleibst du da!“ 

„Bleiben tu ich nicht! Ich fahre hin, aber ich bleib nicht da!“ Wir starren uns so 

lange an, bis eine den Blick abwendet. Sie lässt nicht locker: „Deine Hand ist 

entzündet und das bekommst du ganz sicher nicht selbst in den Griff. Im Gegenteil.“ 

Ich beobachte sie und muss lachen. Wie ernst sie ist und wie beunruhigt und wie 

sehr sie ihm ähnelt. Unglaublich. Hier am Feuer regt sie sich über eine Hand auf, die 

sie kaum eine Minute lang gesehen hat, dabei brodeln diese Wucht und dieser Zorn 

schon seit Wochen in ihr. Ich lege ihr den Arm um die Schulter und sie bricht 

unerwartet in Tränen aus. Ich lasse sie weinen und danach weiterreden. Ich posaune 
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das nicht in die Welt hinaus. Auch wenn sie in unserer Stadt ihre Sorgen nicht lange 

verbergen kann. 

„Ich bin noch bis Ende Juni dort, dann bleibe ich zu Hause.“ Sie trocknet ihre 

Augen und schneuzt sich. Ich nicke zu allem, was sie sagt. Sie macht immer alles 

gut. Wenn sie in irgendeine Klemme gerät, löst sie das Problem auf die richtige 

Weise. Aus jeder Lage findet sie einen eleganten Ausweg. Ich könnte genau das 

Gleiche machen, aber wie eine Dame würde ich dabei nicht aussehen. Gleich werde 

ich ihr das sagen und noch andere Sachen, die sie freuen. Wenn nicht jetzt, dann 

später. Es fallen auch noch ein paar Zitate unserer Vorfahren und alle möglichen 

pathetischen Aussprüche, bis wir am Ende kichern wie zwei alte Hexen. Genau in 

dem Moment fliegt die erste Fledermaus über uns hinweg. 

„Du gehst da hin, Anni, hörst du? Versprich’s mir! Ich hab dich lieb.“ 

„Du solltest nicht auf dem kalten Untergrund sitzen, sonst verkühlst du dir die 

Eierstöcke“, beende ich den rührseligen Moment mit einer Reminiszenz an unsere 

Grundschullehrerin und dann verabschieden wir uns. Wir verabreden uns für den 

nächsten Tag und Miluška verschwindet in der Dunkelheit. Sie will keine Begleitung, 

sie schafft das allein. Ich wiederum lösche allein das Feuer und halte Ausschau nach 

der Morgendämmerung. Unter den Baumkronen ist es noch schwer auszumachen, 

aber auf dem Hof kann ich schon sehen, wie sich der Himmel an einigen Stellen 

erhellt. Meine Augen brennen und immer wieder ist da der Schmerz in meinem 

schwerer Kopf, aber ich will trotzdem darauf warten. Es wird nicht mehr lange dauern 

und die Blüten der Königskerze werden sich öffnen. Das will ich sehen. Im Garten 

setzte ich mich direkt neben sie, diesmal verpasse ich es nicht. Ein paar Mal in 

meinem Leben habe ich es schon probiert, aber ohne viel Erfolg. Es war immer 

schon zu spät. Ständig hastet man irgendwohin, selbst in den frühen 

Morgenstunden. Erst heute ist der richtige Tag gekommen. Für diesen Moment muss 

man reif sein. Seelisch reif und erwachsen. Die Königskerze öffnet sich nur vor einer 

auserkorenen Seele. Sie tut es zwar jeden Tag, aber zusehen lässt sie sich dabei 

nicht. Das ist ein geheimnisvoller Prozess, ein unscheinbarer Moment. Heute morgen 

könnte es etwas werden. Ich bin Herrin über meine Zeit und ich kann warten. Ich 

habe es nicht eilig und ich komme auch nicht zu spät. Wenn man schon die Linien 

auf der Handfläche ausmachen kann, dann ist es vorbei: Schluss, aus, alles geöffnet. 

Man muss einen Augenblick früher da sein. Genau jetzt. Ich sehe es. Ich hocke wie 

versteinert da, sauge jede Bewegung der Blütenblätter gierig in mich auf und spüre, 
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wie Unsterblichkeit in mich einzieht. Golden und sanft wärmend. Die Blüten der 

Königskerze haben sich vor meinen Augen aufgetan. Alle Gewissensbisse sind 

verflogen. Zum ersten Mal seit Langem spüre ich wieder eine innere Erleichterung, 

verbunden mit Freude darüber, dass auch mir auf dieser Erde etwas Schönes 

zusteht. Ich bin gespannt, wie lange diese Dosis Hoffnung vorhält. Im Moment bin ich 

wie ein randvolles Gefäß. Solch eine Last lässt sich nicht lange festhalten. Ich muss 

mich irgendwo hinlegen, auch wenn ich weiß, dass es bei der geringsten Bewegung 

zu schwappen und zu spritzen beginnt und mir so nach und nach wieder abhanden 

kommt. Der Morgen dämmert, ich muss hier verschwinden, bald kann man mich 

sehen. Langsam bewege ich mich nach Hause. Meine Beine zittern vor Schwäche 

und ich bin trunken von dem langen Wachsein. Eine schärfere Luft streicht mir um 

das Gesicht. Sie ist feucht und das ist gut. 

 

Ins Bett lege ich mich nur für einen Moment, als es auf dem Hof bereits hell ist und 

die anderen Blumen ihre Blüten öffnen. Ich bin voller Eindrücke, Taten und 

Informationen. Für einen Moment schließe ich die Augen und will das alles in mich 

aufsaugen. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe einzuschlafen. Bald werde ich in die 

Stadt fahren müssen, aber ein Weilchen kann ich noch verschnaufen und mich vor 

allem aufwärmen. Meine Hände und mein Kopf glühen, aber meine Füße sind blau 

wie Eis. Ich werde es wie jeden Morgen machen. Ich werde mir einen Tee kochen 

und ein Brot schmieren. Und dann stelle ich mir auch noch einen Joghurt auf den 

Tisch. Wird schon alles! So schrecklich geht es mir gar nicht, andere Leute haben 

weit größere Schwierigkeiten und müssen mit ihnen leben. Nichts ist so schlimm, wie 

es aussieht. Es kommt auf die Einstellung an, die man zu den Sorgen hat. Vielleicht 

lösen sie sich wirklich in Luft auf, wenn man sich mit ihnen abfindet. Das Leben ist 

schön und außergewöhnlich! Das Leben ist herrlich und einmalig. Vor allem mit 

Tramal. Nach zwei bis drei Tabletten erscheint ein Lächeln auf jedem Gesicht und 

der Schmerz lässt selbst in einer aufmüpfigen Hand nach. 


