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Beweisstück 4 

Fundort: Wielandgasse 6/1/2, Wien, Favoriten 

Datum: 7. Juli 2016 

 

Heute ist der 27. Juni 2016. Eben schlugen die Kirchenglocken 

vier Mal, es ist 16 Uhr. Ich werde alles so genau aufschreiben 

wie möglich, auch, wenn ich glaube, dass dies nicht sehr wichtig 

ist. Ich verfasse diese Niederschrift nicht auf eine 

Vollständigkeit hin, aber ich schreibe unter enormem Zeitdruck.  

Vor genau einem Jahr habe ich etwas versprochen, weswegen es mir 

heute widerstrebt zu gehen. Hinzu kommt, dass es draußen heftig 

stürmt und ich Angst vor Wind habe. Es ist banal, aber es ist so. 

Der Wind erschwert es mir zusätzlich, mich auf den Weg zu machen. 

Vor meinem Küchenfenster steht eine Birke. Wenn der Wind sie um 

45 Grad nach unten drückt, sage ich alle Termine ab, gehe nicht 

zur Arbeit und warte. Solange ich drinnen bleibe, kann mich die 

Angst nicht packen, aber sobald ich die Wohnungstür aufschließe, 

werden meine Ohren taub. Im Hausflur zittern meine Knie, und bis 

zum Haustor schaffe ich es nur selten. Auch der Hund, der mit mir 

die Wohnung teilt, muss sich an diesen Tagen gedulden und seine 

Notdurft zurückhalten. Das macht er, ohne sich zu beklagen. Wir 

teilen ein Erlebnis, das uns beide gelehrt hat, den Wind zu 

fürchten. Bei diesem Erlebnis lernte ich Marina kennen, eine sehr 

dünne und sehr kleine Frau, die gerne Kaffee trinkt und die 

Großstadt schlecht verträgt. Mit Marina sollte eigentlich meine 

Niederschrift beginnen, denn wäre nicht ihre Traurigkeit und 

unsere gemeinsame Liebe zu Filmen und Büchern, säße ich jetzt 
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nicht an meinem Schreibtisch. Wahrscheinlich wäre ich heute ein 

ganz anderer Mensch.  

 

Den Sturm hatten sie damals im Radio angesagt, mit Böen bis zu 

hundertzwanzig Stundenkilometern. Ich wusste nicht, wie ich mir 

hundertzwanzig Stundenkilometer in Form von Wind vorzustellen 

hatte. Es war Sonntag, ich wollte Zeitungen holen und der Hund 

bat mich mit der Leine im Maul um einen Spaziergang. Als ich 

zusah, wie die Ampel an dem Drahtseil immer stärker schaukelte, 

es Dachplatten von einer Lagerhalle riss und diese zehn Meter 

weiter auf dem Boden zerschmetterten, bekam ich einen Eindruck 

von der Windstärke und meiner Ohnmacht. Ich wollte schnell zurück 

in meine Wohnung. Ich lief und hörte hinter mir einen Schrei. Ich 

bin mir sicher, dass ich zögerte, aber dann drehte ich mich wohl 

doch um und sah, wie Marinas Beine für kurze Zeit über dem Boden 

schwebten. Sie wirkte darüber mehr verblüfft als panisch, aber 

Angst lag auch in ihrem Gesichtsausdruck. Das muss mich dazu 

bewogen haben, meine eigene Furcht hintanzustellen, Marina am 

Jackenkragen zu fassen und über die Straße in den nächstgelegenen 

Hauseingang zu zerren.  

 

Wenn ich an den Tag zurückdenke, erinnere ich mich, wie meine 

Knie gezittert haben, an Marinas Tränen und daran, dass ich gegen 

den Impuls ankämpfen musste, nur mich und den Hund in Sicherheit 

zu bringen, und nicht einmal, was den Hund angeht, kann ich mit 

Gewissheit behaupten, dass ich nicht in einem Moment in Erwägung 

zog, die Leine loszulassen.  

 

Später erzählte Marina wiederholt, ich hätte ihr an diesem Tag 
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das Leben gerettet. Ich denke, das ist sehr übertrieben. Aber es 

schien ihr darum zu gehen, mich vor unseren Freundinnen als 

Heldin aufzubauen, weil dankbar, das spürte ich, dankbar war sie 

mir nicht.  

 

Den restlichen Tag des Sturmes verbrachten wir gemeinsam in 

meiner Wohnung, und danach verabredeten wir uns immer wieder. Als 

hätte der Wind ein Band zwischen uns geknüpft, fühlte ich mich 

für den weiteren Verlauf ihres Lebens auf seltsame Weise 

verantwortlich und kann mir das nur erklären, indem ich es mit 

der Verbindung zwischen mir und meinem Hund vergleiche. Als ich 

den Hund mit in meine Wohnung nahm, ihn fütterte, ihm einen 

Wassernapf hinstellte und eine Decke auf meinen Fußboden legte, 

gab ich dem Hund das Recht zu bleiben, solange er wollte. Ich 

durfte ihm sein Zuhause nicht wieder entziehen. Wo ich lebte, 

musste auch immer Platz für sein Leben sein. Ich weiß nicht, 

woher sie kamen, aber so waren die Regeln.  

 

In dem Moment, in dem ich Marina dem Wind entzog und in meine 

Wohnung brachte, willigte ich ein, mein Leben nicht mehr 

unabhängig von ihrem zu führen. Es ist mir nicht möglich, die 

Zusammenhänge anders zu denken.  

 

Marina und ich sprachen oft über Filme, die ich gesehen, und 

Bücher, die sie gelesen hatte. Ein Buch, das sie in Abständen 

immer wieder las, war Die unendliche Geschichte, während es zu 

meinen Ritualen gehörte, mir einmal im Jahr die alte Star-Wars-

Trilogie anzusehen. Beides machten wir, seit wir einander 

kannten, gemeinsam. Wir nahmen den Hund auf lange Spaziergänge. 
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Manchmal übernachtete Marina danach bei mir, so war es bequemer, 

und ich fand schnell heraus, dass sie alleine nur schlecht 

einschlafen konnte. Dass es ihr oft nächtelang überhaupt nicht 

gelang.  

 

Müsste ich mich selbst beschreiben, würde ich von mir als einer 

positiven und verantwortungsbewussten Person sprechen. Ich gehe 

zwei Mal die Woche joggen, ich verbringe gerne Zeit mit meinen 

Freundinnen, ich verfolge mein Zweitstudium mit Ehrgeiz, um mir 

und dem Hund in Zukunft einen angemessenen Lebensstandard zu 

sichern, und ich lasse einmal im Jahr über eine 

Gesundenuntersuchung meine Blut- und Urinwerte prüfen. Auch was 

den Hund betrifft, achte ich auf seine Ernährung, seine Impfungen 

und einen regelmäßigen, seiner Statur und seinem Alter 

angemessenen Auslauf.  

 

Marina hingegen hatte zwar ihr Studium abgeschlossen, sogar den 

Grad eines Doktors erlangt, behielt aber trotzdem eine Anstellung 

niemals länger als sechs Monate. Zu viele Menschen, Tiere, 

Angelegenheiten drängten sich zwischen sie und ihre Pflicht, und 

obwohl Marina häufig lachte, auch selber gerne scherzte, mit 

ihren Anekdoten ganze Abendrunden unterhielt, muss ich ihren mir 

vertrautesten Gemütszustand als trüb beschreiben.  

 

Ich wurde sehr bald, nachdem wir einander begegnet waren, das 

Bild nicht los, es läge ein Schatten auf ihr, der einmal mehr, 

einmal weniger von ihr verdeckte. Es beunruhigte mich und ich 

erzählte ihr davon. Sie hörte mir zu, war erst sehr still und 

meinte dann, ich sei nicht die Erste, die ihr das sage, aber sie 
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sehe keinen Weg, den Schatten loszuwerden. Er gehöre zu ihr so 

wie mein Hund zu mir. Kurze Zeit später zog sie in einen anderen 

Stadtteil. 

 

Insgesamt sahen wir einander seltener, aber sie übernachtete 

häufiger als früher bei mir. In der Nacht lag sie in meinem Arm, 

ihr Körper war anfangs immer sehr steif und ich hielt sie fest, 

bis sich ihre Muskeln entspannten und ihr Atem gleichmäßig und 

ruhig wurde. Selber wachte ich in diesen Nächten häufig von 

Albträumen geplagt auf. Meine Schreie weckten Marina. Was denn 

los sei, fragte sie schlaftrunken, aber ich sah davon ab, ihr von 

den Träumen zu erzählen, aus Angst, sie könnte sich schuldig 

fühlen. 

 

In der Zeit, in der Marinas Traurigkeit tiefer war denn je, der 

Schatten groß und meine Albträume sehr düster, schrieb ich gerade 

an meiner Dissertation. Die frühen Morgenstunden zählten zu 

meinen produktivsten Arbeitsphasen, weshalb mein Vorankommen 

unter den Nächten litt, in denen Marina bei mir schlief. Also bat 

ich sie, bis zur Fertigstellung meiner Arbeit nicht mehr bei mir 

zu übernachten, zog diese Bitte aber wenige Stunden, nachdem ich 

sie geäußert hatte, telefonisch wieder zurück.  

 

Es sind bereits zwei Stunden vergangen, seit ich an meinem 

Schreibtisch sitze und schreibe. Die Kirchenglocken schlugen eben 

18 Uhr. Der Wind hat sich gelegt. Die dünne Birke steht gerade, 

einige Zweige hat sie verloren. Vor mehr als zwei Stunden 

erreichte mich Marinas SMS. Sie schrieb, ich solle jetzt kommen. 

Dass ich ihr vor einem etwas Jahr versprochen habe, ob ich das 
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vergessen habe. Mit dem Versprechen hat sie recht. Aber es ist 

mir schier unmöglich, mich von diesem Stuhl zu erheben. Im Kopf 

zähle ich die Meter, die es bis zu Marinas Wohnung zurückzulegen 

gilt, und rechne sie in Minuten um. Dreißig Minuten würde ich mit 

dem Fahrrad brauchen, sechzig, nähme ich Bus, Metro und 

Straßenbahn. Mit jedem Meter, den ich mich zu ihr hinbgewege, 

verkürze ich ihre Lebenszeit. Wahrscheinlich werde ich zu Fuß 

gehen.  

 

Vor einem Jahr und einem Monat war Marinas Schatten so groß, dass 

ich sie kaum noch erkannte. Eines Morgens, nachdem sie bei mir 

übernachtet hatte, schien es ihr unmöglich, das Bett zu 

verlassen. Sie lag da und weinte, und wenn ich sie fragte, warum 

sie denn weine, antwortete sie, sie wisse es nicht, aber sie 

könne nicht aufhören und dass sie sterben wolle. Sie meinte auch, 

die Menschen nutzten sie nur aus. Die Tiere ebenso, aber denen 

könne sie es nicht übelnehmen. Und ich nutze sie auch aus, und 

sie habe für all das keine Kraft mehr. Jetzt hallen ihre Sätze in 

mir nach.  

Damals wollte ich all das nicht hören. Es sei eine Krankheit, 

erklärte ich mir, und brachte Eiscreme und Chips und Filme und 

Bücher nach Hause, ließ den Hund tagsüber zu ihr ins Bett, 

stellte sie alle zwei Tage unter die Dusche und zwang sie nach 

einer Woche dazu, wenigstens in der Wohnung mit mir auf und ab zu 

gehen. Erst dachte ich, dass es vorübergehen würde wie eine 

Grippe. Nach zwei Wochen lud ich eine befreundete Psychiaterin 

zum Abendessen ein. Sie verschrieb Marina Antidepressiva.  

Nachdem die Ärztin gegangen war, saß Marina zurückgezogen in 

einer Ecke des Bettes und sah mich an, als wäre ich ihre 
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schlimmste Feindin. Ich holte Die Unendliche Geschichte aus dem 

Regal und las ihr die Passage über die Sümpfe der Traurigkeit 

vor, beschwor sie, nicht aufzugeben, flehte sie an, es mit den 

Tabletten um meinetwillen zu versuchen. Wenn sie sprach, dann nur 

über den Tod.  

 

Nach drei Wochen war sie dünner denn je und sehr bleich. Essen, 

das ich ihr zubereitete, nahm sie nur spärlich zu sich, und ich 

hegte den Verdacht, dass sie es ohnehin nur mir zuliebe anrührte. 

Ich wusste, dass ich nicht die Kraft haben würde, ihr länger 

dabei zuzusehen. Zugleich fürchtete ich, dass der Schatten sich 

ausdehnen und auf mich überspringen könnte. 

Heute denke ich, dass ich ihr und dem Schatten bereits am Tag 

unserer ersten Begegnung verfallen war. Dass sie mich damals 

schon überzeugt hatte. Ich erinnere mich an ihren 

Gesichtsausdruck, an diese verzerrte Mischung aus Todesangst und 

Gleichgültigkeit, und wie er sich als eine tiefe Wahrheit in mein 

Bewusstsein brannte: dass genau daraus das ganze Leben bestand. 

Aus einem Kampf, sich selbst überzeugend genug zu belügen, die 

Glückshormone an die Oberfläche zu kitzeln, wenn nötig chemisch 

nachzuhelfen und jedem Jahr ein weiteres und noch eines 

hintanzusetzen. Der Unterschied zwischen Marina und mir bestand 

nur darin, dass sie die Wahrheit schon ihr ganzes Leben kannte. 

Die Wahrheit war der Schatten und ich hatte ihn weit 

fortgesperrt. 

 

Vor einem Jahr kaufte ich einen teuren Riesling, schälte 

Kartoffeln und Spargel, bereitete eine Sauce hollandaise zu, 

deckte den Küchentisch, stellte Kerzen auf, trug Marina unter die 
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Dusche, wusch ihr Haar, fönte und kämmte es, kleidete sie an und 

setzte sie auf einen gepolsterten Stuhl an den Küchentisch. Ich 

schenkte uns Wein ein und lud ihren Teller voll mit Essen. Sie 

machte keine Anstalten, etwas zu sich zu nehmen. Schließlich 

zündete ich mir eine Zigarette an und unterbreitete ihr meinen 

Vorschlag. Ich bat sie eindringlich darum, auf mich zu hören und 

mir zu vertrauen.  

„Die Tabletten?“, fragte sie und die Verachtung in ihrer Stimme 

verletzte mich. Ich bat sie, es ein Jahr lang auf meine Weise zu 

versuchen. Dabei gehe es nicht nur um die Tabletten, es sei ein 

ganzheitlicher Ansatz mit Trainingsprogrammen und Spaziergängen. 

Ich würde für sie kochen, sie würde weiter bei mir wohnen, wir 

fänden gemeinsam eine Arbeit für sie, die ihr gefallen würde. 

Plötzlich lachte Marina auf, wurde gleich wieder ernst und 

fragte, was nach dem Jahr sei? Was dann sei, wenn sie all das 

befolgt habe, was ich vorschlug, und sich trotzdem nichts ändere? 

Ich dachte lange darüber nach, aber mir fiel nichts ein. Ob sie 

dann endlich sterben dürfe und ob ich ihr dabei helfe, fügte sie 

hinzu, als von mir keine Antwort mehr zu erwarten war. Ich nickte 

schließlich und wir stießen darauf an.  

Eigentlich lebte ich im letzten Jahr in der Überzeugung, Marinas 

Zustand verbessere sich stetig. Sie nahm die Tabletten, wir 

gingen gemeinsam joggen und sie aß beinahe gleich große Portionen 

wie ich. Sie sprach in dem Jahr nicht mehr über den Tod und nahm 

nach sechs Monaten auch eine Arbeit in einem Callcenter an. Der 

Schatten verschwand nicht, aber sie schien glücklich. Es war eine 

gute Zeit. Wie lächerlich und verlogen sich diese Zeilen lesen. 

Vielleicht wollte ich es so sehen. Jetzt werde ich zu ihr fahren. 

Den Hund nehme ich mit. Ich bin kein schlechter Mensch. Daran 
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halte ich fest.  


