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War es ein Fehler gewesen, hierher zu kommen? Sie wollte endlich 

eine Antwort, denn ihr blieben nicht mehr viele Jahre. Wenn man sich 

der Achtzig näherte, wurde es eng mit dem Vorrat an Zeit, der noch 

zur Verfügung stand. Die Langeweile, die sie als Kind, ja noch als  

Jugendliche hin und wieder verspürt hatte, war über die Jahre schritt-

weise einem Bedauern über das Schwinden der Zeit gewichen. Nun 

war sie zurückgekehrt an den Ort, an dem es passiert war. Sie war mit 



dem Zug am Bahnhof angekommen und hatte die wenigen Schritte in 

ihr Hotel zu Fuß zurückgelegt. An ihre alten Gründe war sie am 

nächsten Tag mit der Straßenbahn über den Neckar gefahren. Vieles 

war hier verändert. Neue große Gebäude, die in ihrer Wuchtigkeit 

wirkten, als wären sie direkt vom Weltall in den Heidelberger Stadtteil 

gefallen, in dem sich das Klinikum und Einrichtungen der Universität 

befanden. Und das seltsame Gefühl, das geblieben war: als ob die  

Zeiten sich hier überlagern würden, ein Irrgarten, eine Durchgangs-

station, ein Tummelplatz derer, denen hier etwas widerfahren war. 

Und nun saß sie in ihrem alten Café, auch dieses war kaum wiederzu-

erkennen, vor ihrem Getränk. Die Sonnenstrahlen heizten den Raum 

hinter den großen Scheiben auf. Jacken hingen über Stühlen, eine 

Vielfalt von Sprachen erreichte ihr Gehör. Genau das war es, was sie 

an diesem Ort so gemocht hatte. Die Lebendigkeit und die Fröhlichkeit 

der Leute, aber auch die Flüchtigkeit der vielen Begegnungen. Men-

schen trafen hier für eine begrenzte Zeit aufeinander, um danach aus-

einander zu eilen. Manche von ihnen begegneten sich nie wieder, wa-

ren in ihrem ganzen Leben nur für diesen einen Augenblick zur selben 

Zeit am selben Ort vereint. Verrücktheit der Welt. Die Himmelsrich-

tungen jedem offen, der sich ihnen anvertraute. Internationalität eine 

der Besonderheiten nicht nur der Universität, sondern der Stadt. Es 

war immer schwer, sich nicht zu verzetteln und einen Weg für sich zu 

finden. Ihr eigener Weg wies eine Lücke auf. Etwas war geschehen, 

das nicht hätte geschehen dürfen. 

Milchkaffee. Wie damals. 



Sie trug mit einem langen Löffel etwas Schaum ab und schob ihn in 

den Mund. Während sie dem Geschmack nachspürte, bemerkte sie an 

einem der Nachbartische eine junge Frau. Sie überschlug in Gedan-

ken, wie viele Jahre sie trennten. Es waren viele. 

Sie hatte damals ein kleines Zimmer bei einer Witwe in einer Villa in 

zweiter Reihe längs des Neckars bewohnt. Die Frau hatte sich nicht 

um sie gekümmert. Die Miete zahlte sie bar, erst später dämmerte ihr, 

dass dies wohl vorbei am Finanzamt geschah. Es war verlockend, sich 

statt in Vorlesungen auf die Neckarwiese zu setzen und mit Limo und 

Eis, hin und wieder auch mit einem Bier, die Sonne auf der Haut zu 

genießen. Oder eben hier in das Café. Hier war es damals passiert. 

Sie sitzt da und löffelt einen Milchkaffee, und plötzlich spürt sie, etwas 

ist anders. Sie sieht auf. Gleiche Wärme, gleiche Staubflocken, die im 

in den Raum einfallenden Licht der Nachmittagssonne umher flirren – 

gleicher Raum, ja, und dennoch – 

Andere Gesichter. Andere Menschen um sie herum. Ihr Blick fährt sie 

alle ab. Die junge Familie, die gerade eben noch am Tisch nebenan saß 

– nicht mehr da. Stattdessen Leere, einen Tisch weiter dafür eine laute 

Gruppe von Studenten, etwas weiter eine einsame Studentin mit 

Skripten und einer Pizza, überhaupt der Geruch von Pizza. Sie blickt 

an die Wand. Poster, die Veranstaltungen ankündigen, die erst nächs-

tes Jahr stattfinden sollen. … Sie sieht zur Theke. Völlig fremdes  

Personal, dann erkennt sie einen von ihnen doch wieder, nur an den 

Augen erkennt sie ihn, denn sein Gesicht sieht ganz anders aus. Der 

Bart. Er trägt jetzt einen Bart. 



Sie steht auf und bewegt sich zögerlich in Richtung Theke. Seit wann 

gibt es hier Pizza? Sie sieht auf den Monitor mit den Preisen, der 

Milchkaffee ist auch teurer geworden. Dann bemerkt sie das Datum 

auf dem Monitor. 

Mühsam zwang sich die alte Frau zurück in die Gegenwart. Das war 

alles lange her. Lange her, dass sie den Verlust erlitten hatte. Die  

Erinnerung daran nur noch ein Phantomschmerz. Und doch war sie 

genau deswegen hier: um den Teil von sich zu suchen, den sie verloren 

hatte, genau hier, genau an einem Tag wie diesem. Den Teil von ihr, 

der für immer hiergeblieben war, jetzt sicherlich unter etlichen Schich-

ten Erde begraben: das eine Jahr, das zu suchen sie sich dennoch ohne 

Zögern die Hände schmutzig machen würde. 

Seitdem ihr auf diese unerklärliche Weise ein ganzes Jahr abhanden-

gekommen war, hatte sich in ihrem Leben viel ereignet. Sie hatte Er-

fahrungen gesammelt, hatte nach jahrelangen Irrungen endlich den 

Stift in die Hand genommen und begonnen, ihre eigene Geschichte zu 

schreiben. Dabei hatte sie nicht bemerkt, wie sie zu einem Geist ge-

worden war. Ein Geist, der jeden Schmerz mied, jede Auseinanderset-

zung mit Verlust. 

Sie sah noch einmal zu der jungen Frau hinüber und erschrak. 

Es ist kein guter Geist, der in den Spiegel sieht und vor sich selbst  

erschrickt. 

Dennoch steht sie sofort auf und tritt ihr gegenüber. „Ich war du“, sagt 

sie unvermittelt. „Ich war du!“ 



Die Frau blickt von der Hologrammvorlesung auf, die sie sich gerade 

ansieht. Ihre rechte Hand umklammert einen Milchkaffee. 

„Erkennst du mich nicht? Ich bin es – ich bin du – nur älter.“ Sie atmet 

schwer, ihre Gedanken überschlagen sich. „Dein älteres Ich! Ich – du – 

du musst aufstehen. Jetzt, sofort – du musst fort von hier! Bevor du 

das Jahr verlierst.“ 

Die junge Frau starrt ihr Gegenüber seltsam an. „Alles in Ordnung mit 

Ihnen?“ 

„Das Jahr!“ Sie flüstert nun, fleht. „Bitte. Ich brauche es zurück. Es 

kann nicht hierbleiben. Bitte. Hör auf mich.“ Sie greift nach ihrer 

Hand. „Du bist doch nur mein jüngeres Ich – du kannst es noch än-

dern, alles besser machen –“ 

„Ich kenne Sie gar nicht!“ Die junge Frau reißt sich empört los. Sie 

steht auf, wischt ihr Hologramm vom Tisch, leert den restlichen Milch-

kaffee und greift dann nach ihrer Tasche. Die alte Frau ist ihr nicht 

geheuer. Von den restlichen Tischen starrt man auch schon. Sie 

schwingt sich die Tasche auf die Schulter, stapft dann vorbei an den 

Gaffern in Richtung Tür, dreht sich noch einmal zu der alten Frau um, 

dieser Verrückten, die auf dem Boden kniet, und tritt schließlich hin-

aus in die wärmende Nachmittagssonne. 

Das weiche Licht stimmt sie milder. Sie weiß nicht, warum sie sich im-

mer so schnell aufregt, bereut es, so unwirsch reagiert zu haben. Sie 

hatte sich doch vorgenommen, in Zukunft erst dreimal tief ein- und 

auszuatmen, wenn sie etwas aufregt. Sie atmet tief durch. Von 



drinnen gaffen sie bestimmt noch. Egal, die verwirrte Frau braucht 

Hilfe, das ist klar. Bestimmt von irgendeinem Seniorenheim abge-

hauen. Oder ihre Medikamente nicht genommen. 

Anna sonnt sich in einem Augenblick der Überlegenheit. Wir gönnen 

Anna diesen Augenblick. Sobald sie in das Café zurückkehren wird, 

wird sie dort nichts von alldem vorfinden, was eben noch da war. 

Dann haben wir diesen Moment der Überlegenheit. 


