
 

   

Ein Sonntagsspaziergang 

 

Ein Mann saß in einem Kaffeehaus an einem Tisch und nahm sein 

Frühstück zu sich. In der rechten Hand hielt er eine Tasse 

Espresso, an der er zuweilen nippte, in seiner linken das lokale 

Tagesblatt. Er trug ein weißes Hemd, eine Krawatte mit 

Champignonmuster und eine Anzughose. Das Jackett hatte er 

sorgfältig über einen zweiten Stuhl gehängt, bedacht darauf, dass 

es nicht knitterte. Es war sein freier Vormittag und er genoss 

es, die Zeitung zwischendurch beiseite zu legen, um ohne 

besonderes Interesse oder gezielte Hintergedanken seinen Blick zu 

den anderen Tischen, aus dem Fenster und wieder zurück zu seinem 

Frühstück schweifen zu lassen. Für gewöhnlich fiel ihm dabei auch 

nichts so sehr ins Auge, dass er länger daran haften blieb und 

sich somit des Starrens verdächtig machte. Überhaupt war er kein 

Mensch, der Schwingungen aus seiner Umgebung auffing oder in 

Gesprächen zwischen den Zeilen las. Er vertraute auf das, was er 

sah und hörte und schien zufrieden.  

An diesem Morgen jedoch, als er, der Gewohnheit treu, mit den 

Augen seine Runden drehte, verspürte er bei dem Anblick einer 

Frau, zwei Tische von seinem entfernt, eine Irritation, die ihn 

dazu zwang, mit seinem Blick wie ein Pendel zu ihrem Tisch 

zurückzukehren. Er gab sich alle Mühe, sie dennoch nicht 

aufdringlich anzustarren. Unhöflichkeit war ihm ein Gräuel.  

Bei seiner ersten Runde, war er davon ausgegangen, es handle sich 

bei besagter Frau um einen jungen Mann, der an seinem 

Kaffeehaustisch saß und weinte. Diese Beobachtung war ihm 

sogleich unangenehm gewesen und sein Blick floh zum Fenster, an 

dem Regentropfen herabperlten.  



 

   

Erst bei der zweiten Runde erkannte er im Vorbeiflug, dass es 

eine Frau war – der Kurzhaarschnitt hatte ihn verwirrt -,  eine 

Frau, die weinte. Wo ihm der Anblick eines weinenden Mannes 

unangenehm gewesen war, echauffierte ihn der Anblick einer 

weinenden Frau zutiefst. Ganz allgemein konnte er es nicht 

leiden, wenn Menschen, aber speziell Frauen, in seiner Umgebung 

weinten. Schon als Kind war er bei dem Anblick seiner weinenden 

Mutter in Wutanfälle ausgebrochen, hatte geschrien, sie solle 

damit aufhören, und dabei mit seinem Teddy auf die Mutter 

eingeschlagen. Nach der Geburt seiner Schwester, hatte er es sich 

angewöhnt, den Plattenspieler so laut zu drehen, dass er ihr 

Weinen nicht hörte, und gleichsam das Zimmer, in dem sich Mutter 

oder Schwester befanden, schleunigst zu verlassen.  

Aber diese Frau, die zwei Tische weiter mit ihm im Kaffeehaus 

saß, weinte anders. Sie weinte lautlos und las, während sie 

weinte und an ihrem Kaffee nippte, in derselben Tageszeitung wie 

er. Es schien ihm, als würde sie ihr eigenes Weinen kaum berühren 

und in keiner der Tränen, die beständig an ihren Wangen 

hinabflossen, lag die Hoffnung, jemand könnte zu ihr kommen, um 

sie in ihrem Kummer zu trösten. Eben das schob seinen 

ursprünglichen Widerwillen, ja seine Abscheu beiseite. 

Bevor er es sich versah stand er an ihrem Tisch und fragte, ob er 

sich setzen dürfe. Die Frau sah von der Tageszeitung auf und 

blickte sich im Kaffeehaus um. Vermutlich stellte sie fest, dass 

es zur Genüge leere Tische gab, weshalb seine Frage ihr nicht 

selbsterklärend schien. Da er aber keine Anstalten machte, seiner 

Bitte eine Erklärung beizufügen und sie womöglich keinen 

plausiblen Grund fand, ihm sein Anliegen zu verwehren, deutete 

sie schließlich auf den Stuhl neben sich und kehrte zu ihrer 



 

   

Tageszeitung zurück. 

Der Mann setzte sich, platzierte seine Hände auf seinen Knien und 

schielte in Abständen zu seinem Tisch hinüber, an dem er sein 

Jackett zurückgelassen hatte. Auch wusste er nicht so recht, wie 

ins Gespräch kommen. Als aber die Frau ihre Zeitung faltete und 

Anstalten machte, das Kaffeehaus in Bälde zu verlassen, fasste er 

sich ein Herz.  

Er sei schon eine Weile hier, erklärte er, dort drüben habe er 

gesessen, von wo aus er beobachtet habe, dass sie weine und so 

habe er sich gefragt, ob er behilflich sein könne, ob sie 

vielleicht das Bedürfnis habe, ihren Kummer zu teilen. Sie sah 

ihn an, schien keineswegs erstaunt und fühlte sich wohl auch 

nicht überfahren. Trotzdem nahm sie jetzt ihre 

Frühstücksserviette und trocknete ihre Wangen. Ja, antwortete 

sie, das würde sie gerne. Auch weil, so fügte sie nach einem 

Augenblick des Zögerns hinzu, ihr etwas nicht aus dem Kopf gehe. 

Und möglicherweise, wenn sie es teilte, würde sich ihre Besorgnis 

lösen und gleich einer Kakerlake in einer Ritze verschwinden. 

Aufmunternd nickte er ihr zu. Er müsse wissen, erklärte die Frau, 

sie habe schon sehr lange Angst, so lange, dass sie nicht sagen 

könne, wann es begonnen habe. Wenn sie des Nachts ihren Heimweg 

auf dem Fahrrad durch den Wald zurücklege, befürchte sie, ihr 

Herz müsse stehen bleiben, sobald ihr Fahrrad die Schwelle 

zwischen den Laternenlichtern der Stadt und dem Wald 

überschreite. So groß sei ihre Angst, so dunkel, so tiefschwarz 

der Wald.  

Der Mann fuhr an seiner Krawatte entlang und lockerte den Knoten. 

Das sei nun nicht sehr außergewöhnlich, meinte er. Auch er sei 

darauf bedacht, den Wald des Nachts zu meiden. Aber da es sie 



 

   

offensichtlich störe, hakte er nach, ob sie denn wisse, was es 

sei, das ihr Angst mache, des Nachts im Wald.  

Sie wisse es nicht, entgegnete die Frau und schüttelte ihre Worte 

unterstreichend den Kopf. Ob sie vielleicht Angst habe, im Wald 

überfallen zu werden, bot er als Überlegung an. Das sei ja nicht 

ungewöhnlich, speziell für eine Frau, sich vor derlei Dingen zu 

fürchten. Nein, nein, wehrte sie ab. Daran könne es ganz und gar 

nicht liegen, denn sie sei Kickbox-Trainerin und habe in ihren 

Zwanzigern die eine und andere Meisterschaft gewonnen. Der Mann 

nickte eifrig mit, kam aber nicht umhin, den Stuhl ein Stück weit 

von ihr weg zu rücken. Und eben deshalb, fuhr sie fort, habe sie 

beschlossen, sich dieser irrationalen Angst zu stellen, und auch, 

weil ihr Heimweg, wenn sie durch den Wald fahre, um ein Drittel 

kürzer sei als der Weg über die Hauptstraße.  

Das leuchtete ihm ein. Auch er ging ungern mit seiner Zeit 

hausieren und erneut bat er sie mit einem Nicken, doch 

fortzufahren. Sie habe vor einem Monat begonnen, durch den Wald 

zu fahren, erzählte sie. Anfänglich nur im Dämmerlicht aber bald 

auch nachts. Bravo, rief er aus und klatschte in die Hände. Das 

sei nun aber ein guter Grund zum Feiern und nicht einer zum 

Trübsalblasen. Die Frau stoppte ihn mit einer Geste ab. Das sei 

nur der Anfang, erklärte sie und die Tränen, die während des 

Gesprächs versiegt waren, begannen erneut ihre Wangen hinab zu 

fließen.  

Die ganze Zeit über habe sie trotzdem Angst gehabt und 

befürchtet, ihr Herz könne jeden Moment erstarren. Er zog ein 

Stofftaschentuch aus seiner Hose und reichte es ihr. Ob denn 

jemals etwas vorgefallen sei, fragte er, eine Begebenheit des 

Nachts im Wald, die den Grundstein für diese Angst gelegt habe. 



 

   

Sie wischte die Tränen ab und blieb einen Moment lang still. 

Tatsächlich, antwortete sie – es schien ihm, als müsse sie erst 

die Bilder in ihrem Kopf sortieren - sei das einzige schlimme 

Erlebnis erst vor einer Woche geschehen. Ein Fremder habe sie von 

ihrem Fahrrad gerissen. Er sei aus dem Nichts gekommen und sie 

erinnere sich nicht, wie genau es passiert sei, nur, dass sie 

plötzlich auf dem Boden gelegen habe.  

Wieder rückte der Mann ein Stück weiter weg und lugte über die 

Schulter zu seinem Jackett hinüber, das er, obwohl ihn nicht 

fröstelte, jetzt gerne angehabt hätte. Nun, erwiderte er, bemüht, 

seiner Stimme einen väterlichen Ton zu verleihen. Es liege ja 

wohl auf der Hand, warum sie heute hier sitze und weine. Eine 

derart traumatisierende Begebenheit! Er wolle gar nicht wissen, 

was ihr des Weiteren angetan worden sei. Ob sie einen Psychologen 

aufgesucht habe. Von seiner Schwester wisse er: Mit derlei 

Traumata sei nicht zu spaßen.  

Die Frau sah ihn verständnislos an. Sie müsse sich jetzt nicht in 

Details ergehen, versicherte er, und sie brauche nicht daran zu 

zweifeln, dass bei ihm ihr Geheimnis gut aufgehoben sei. Schier 

ungemütlich war ihm plötzlich zumute. Er zog den Ärmel seines 

Hemdes hoch und sah auf die Uhr. Schließlich musste er noch 

arbeiten gehen. Etwas zu lange für seinen Geschmack starrte sie 

ihn bereits an und lachte auf einmal laut auf, was ihn zur Gänze 

verwirrte. Da aber in seiner Familie eine gute Erziehung 

hochgehalten worden war, lachte er, zwar ein wenig dezenter, als 

Zeichen der Geselligkeit mit.  

Oh nein, spuckte sie zwischen dem Gelächter hervor, er verstehe 

sie falsch. Und wieder liefen Tränen an ihren Wangen herab. So?, 

meinte er. Ja, ganz bestimmt, betonte sie. Es sei nicht, wie er 



 

   

denke. Sie habe nämlich dem Fremden, nachdem sie sich in jener 

Nacht vom Boden hochgerappelt habe, mit einem Low-Kick das rechte 

Knie zertrümmert und ihm die fliegenden Rippen auf Seiten der 

Milz gebrochen. Der Fremde sei soweit erstmal außer Gefecht 

gesetzt gewesen, habe am Boden gelegen und geweint, während sie 

seine Jackentaschen nach einem Mobiltelefon durchsucht habe.  

Der Mann saß der Frau inzwischen gegenüber und räusperte sich. 

Aha, sagte er, denn es war eine Pause entstanden, die in ein 

Schweigen zu kippen drohte. Er verschränkte die Arme vor der 

Brust und wich ihrem Blick aus, indem er zu Boden sah. Sein 

anfängliches Unbehagen wandelte sich in Wut, beinahe fühlte er 

den Schmerz des zerschmetterten Knies und sah den armen Kerl, auf 

nassem Waldboden gebettet, seine Rippen halten. Es musste 

erbärmlich sein, einem Fremdem derart ausgeliefert zu sein. Warum 

sie nicht einfach weitergefahren sei, fragte er und konnte die 

Gereiztheit in seiner Stimme kaum verbergen. Warum sie nach 

seinem Mobiltelefon gesucht habe. Ob es nicht eher die Geldbörse 

gewesen sei, auf die sie es abgesehen habe.  

Nun schüttelte die Frau sehr vehement den Kopf. Keinesfalls, 

beteuerte sie und schien über seine Unterstellung gekränkt. Und 

das liege doch auf der Hand. Schließlich sei der Mann schwer 

verletzt gewesen und sie habe ihn nicht einfach so im Wald seinem 

Schicksal überlassen wollen. Deshalb habe sie von seinem 

Mobiltelefon aus einen Krankenwagen gerufen. Einen Krankenwagen?, 

wiederholte der Mann ungläubig. Ganz genau, bestätigte sie. Und 

was habe sie gesagt, weshalb sie einen Krankwagen in den Wald 

bestelle? Die Frau richtete sich auf und beugte sich über den 

Tisch sehr nahe zu ihm hinüber. Die Wahrheit, sagte sie so leise, 

dass er sich anstrengen musste, sie zu verstehen. Es läge ein 



 

   

Mann Mitte dreißig auf der Strecke zwischen hier und dort im 

Wald. Sein Knie sei zerschmettert, seine fliegenden Rippen und 

seine Nase gebrochen.  

Seine Nase?, unterbrach er sie. Die Frau nickte. Bevor sie weiter 

gefahren sei, habe sie ihm noch die Nase gebrochen. Allerhand, 

meinte der Mann und verfiel in ein stilles Grübeln. Er drückte 

seine Arme fester an seine Brust und schlug das rechte Bein über 

das linke. Aber warum?, fragte er schließlich, denn das Bild ließ 

ihn nicht los: der arme Kerl, bereits auf seinem Rücken, wie ein 

ergebener Hund, die nackte Kehle dem Dunkel entgegen gestreckt. 

Selbst im Tierreich war doch zu diesem Zeitpunkt Schluss.  

Sie zuckte mit den Schultern. Die Tränen rannen, wie zu Beginn 

ihrer Unterhaltung, ihre Wangen hinab. Sie sei sehr wütend 

gewesen, erklärte sie. Für einen Moment überkam ihn der Verdacht, 

dass sie womöglich deshalb weinte. Dass sie nachträglich das Bild 

ihrer schändlichen Tat nicht mehr losließ. Dass der arme Hund, 

wehrlos auf dem Boden zusammengekauert, seine gebrochenen Rippen 

haltend, das Gesicht blutverschmiert, sie im Schlaf und in ihren 

Gedanken verfolgte. Ob sie deshalb weine, fragte er 

hoffnungsvoll. Sie wischte sich mit seinem Taschentuch die Wangen 

trocken und schüttelte den Kopf.  

Oh nein, antwortete sie. Ganz im Gegenteil. Mit den Fingern 

streifte sie über die verquollenen Augen. Vor dem Vorfall, so 

erzählte sie weiter, habe sie gehofft, es sei doch die Angst vor 

einem Überfall gewesen, die ihr Wohlbehagen auf der Waldstrecke 

des Nachts eingeschränkt habe. Es wäre ja nur allzu verständlich 

gewesen. Aber seither wisse sie eben, dass dem nicht so sei. Bei 

diesem Satz schluchzte sie zum ersten Mal kurz auf. Denn es habe 

sich nichts verändert. Sie wisse ja nun mit Gewissheit, dass sie 



 

   

problemlos mit einem Überfall zurechtkommen würde. Dass sie in 

keine Angststarre verfallen würde, die sie an der Ausübung ihres 

Erlernten hindern könne. Nur bewirke diese Einsicht eben rein gar 

nichts. Ihre Angst vor dem dunklen Wald sei unverändert. Und das 

sei furchtbar und ganz und gar unerträglich.  

Der Mann wusste nicht, was er darauf sagen sollte und ließ die 

Pause in ein Schweigen gleiten. So saßen sie eine Weile an 

demselben Tisch und starrten vor sich hin. Draußen regnete es 

beständig. Der Mann merkte, dass seine Wut gleich einer Kakerlake 

in einer Ritze verschwunden war und an ihrer statt sich eine 

Leere wie ein kleiner Stein auf seine Lunge legte. Es fiel ihm 

wieder ein, dass er zur Arbeit aufbrechen sollte. Eilig erhob er 

sich, entschuldigte seinen abrupten Abgang, aber es rufe die 

Pflicht. Wie das eben so sei. Sie winkte mit einer Geste ab und 

hielt ihm sein Taschentuch hin. Nein, nein, entgegnete er. Das 

könne sie gerne behalten.  

Endlich an der frischen Luft atmete er mehrmals tief ein und 

langsam aus. Der Bus fuhr in die Haltestelle ein, noch bevor er 

seinen Regenschirm aufspannen konnte. Den restlichen Arbeitstag 

lang war es nicht die weinende Frau, die ihn beschäftigte. Er 

wusste selbst nicht, was es war, aber als er abends zu Hause 

ankam, verspürte er das dringende Bedürfnis, seine kleine 

Schwester anzurufen.  

Es waren mehrere Jahre vergangen, seit er sie zuletzt gesprochen 

hatte. Sie schien erstaunt und erfreut zugleich, und die beiden 

verabredeten sich für den kommenden Sonntag zu einem gemeinsamen 

Spaziergang. Danach rief er seine Mutter an, die er ebenfalls zu 

dem gemeinsamen Spaziergang einlud. Zufrieden legte er das 

Mobiltelefon auf den Küchentisch. Am Sonntag würde er mit seiner 



 

   

Mutter und seiner kleinen Schwester im Wald spazieren gehen. Die 

Sonne würde scheinen. Es sollte ein langer Spaziergang werden, am 

besten einer, der sich bis in die Dunkelheit zog. Sie würden 

miteinander lachen, ineinander gehängt durch das Schwarz des 

Waldes schreiten, und es gäbe für niemanden einen Grund sich zu 

fürchten. 


