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ICH BIN EINE MERKWÜRDIGE STADT. BEI MIR IST ALLES IM FLUSS. MEIN SCHLOSS  

FUNKTIONIERT NICHT MEHR, VIELLEICHT FINDEN DESHALB AUCH DIE UNERWARTETSTEN 

MENSCHEN ZU MIR. MANCHE FINDEN SOGAR AM ENDE IHRE RUHE HIER. AUF MEINEM 

HEIDELBERGFRIEDHOF. ACH HILDE, MEINEM HERZEN SO NAH … 

 

** 

 

Der alte Arjan hustet. „Warum willst du mit mir auf diesen Friedhof hinauf, mein 

Sohn?“ 

Ein Tröpfchen rinnt über seine Oberlippe, den grauen Schal, in die alte Wolljacke. 

„Warum nicht, Baba? Ist doch schön friedlich hier. Und ich mag die Fledermäuse.“ Die 

Antwort von Rinis wirkt fahrig, das merkt er selbst. Als ob er sich an etwas erinnern 

will, das ihm nicht einfällt. 

Sein Vater und er stehen im Steigerweg am Straßenrand, gegenüber dem nördlichsten 

Eingang zum Bergfriedhof. Die Windschutzscheibe eines Tesla, den er sich nie wird 



leisten können, spiegelt die blasse Märzsonne, verschwommen darunter eine hellbraune 

Lederjacke, den kleinen schwarzen Schnurrbart. Der Vater steht zu weit abseits. Rinis 

hat die Autotür stärker als nötig zugeschlagen, das Geräusch hallt in ihm noch nach. 

Beim Aussteigen hatte sich sein hochgewachsener, hagerer Baba unnötig schwer ge-

macht. Viel schwerer, als er noch ist. Ja, warum mache ich mir eigentlich die ganze 

Mühe, fragt Rinis sich. 

Der Vater macht einen Schritt auf ihn zu. „Dir geht es nicht gut, Junge.“, sagt er mit ei-

ner Stimme rau wie Jahrzehnte Balkantabak. „Ich kenne dich. Du führst etwas im 

Schilde, das du aber vielleicht gar nicht willst.“ 

Der jüngere – aber auch bald vierzigjährige – Mann schließt hinter seiner schwarzen 

Sonnenbrille die Augen, will sich selbst Geduld zureden. Niemand tut es für ihn. 

„Kannst du allein laufen.“, will Rinis den Alten fragen, doch es gerinnt zu einer Auffor-

derung, streng geradezu. 

Anstatt zu antworten, geht sein Vater zu dem Eingang zwischen rötlichem Sandstein, 

die hohen Gittertorflügel aus grauschwarzem Eisen sind weit offen. Sein Gehstock klopft 

taktlos. Beim Hineingehen hustet Arjan erneut. Beugt sich nach vorn, als ein Eichen-

blatt auf die schwarzpolierten Sonntagsschuhe segelt. Schuhe, wie man sie im alten 

Shkodër trug, wenn es einen Anlass dafür gab. Shkodër, daheim in Albanien, wo Arjan 

vor 60 Jahren das Schusterhandwerk gelernt hat. Ungeschickt versucht der Alte jetzt, 

mit seinem Stock das Blatt vom Schuh zu schubsen, doch die Feuchtigkeit hat es an das 

übertrieben glänzende Leder geklebt. 

Rinis blickt den Weg zum mittleren Bereich des Friedhofs entlang, wendet sich dann 

nach links und leitet seinen Vater langsam bergauf. Sie kommen an kleineren, oft älte-

ren Grabmalen vorbei, dann ein fast obszön wirkender schwarzmarmorner Gedächtnis-

tempel mit barbusigen Sphinxen. Verwitterte Engel. Die Namen kennt wohl keiner 

mehr. Und immer weiter hinauf. 

Im Gehen beginnt Arjan zu murmeln. Rinis beachtet es erst nicht, hört dann hin: 

… jedes Jahr weiß ich, 

das Kälteste ist geschafft, 

Wir reiten Farben und Frühling entgegen 

 

So lass ich die Zügel locker … 



Ja, Schuhmacher hatte der Alte gelernt, aber sein Herz war schon früh ein Dichter ge-

worden. Rinis konnte damit nie viel anfangen. „Poet des Aufbruchs und der albanischen 

Transformation“ hatte die Gazeta Shqiptare Arjan einmal genannt, 1993 müsste das ge-

wesen sein. Drei Jahre später verloren sie, wie so viele andere auch, Geld und Heimat, 

als der große Pyramidenbetrug den verheerenden Lotterieaufstand auslöste. Die Familie 

kam über Umwege nach Deutschland. Heidelberg. Pfaffengrund. Schlüssel- und Schuh-

service im Vollsortimenter an der Eppelheimer Straße. Shop-in-Shop. Das war es dann 

für sie. 

Arjan dichtet weiter, mit kleinen Pausen, seine jetzt klarere Stimme holt Rinis zurück: 

… schüttle übermütig Zapfen vom Haar 

 

und 

verliere das Gleichgewicht 

Kullere wie eine Träne zu Boden 

 

Es galoppiert weiter durch den Eiswind 

 

Ich bleibe frierend zurück 

Der Alte verstummt. Rinis geht etwas schneller, zieht seinen Vater mit sich. Mutter 

starb 2006, die älteren Geschwister sind danach fortgezogen. Zu zweit haben die beiden 

Männer die Wohnung halten können. Vor zehn Jahren übernahm Rinis dann die Laden-

nische, was sollte er sonst tun. Doch bis heute sitzt Arjan auf dem kleinen Schemel in 

der Ecke. Sie führen gutes Lederfett. Aber immer noch keine unbefristeten Aufenthalts-

titel. 

Vor ihnen taucht die einschüchternd große, rötlich-weiß gemauerte Kapelle auf. Rechts 

davon bleiben sie kurz stehen, es gäbe hier Sitzbänke. Arjan verschnauft aber nur kurz, 

dann gehen sie hinauf in die Waldabteilung. Auf dem langen, gewundenen Pfad liegen 

lederbraune Blätter vom letzten Herbst. Sie glänzen feucht. Der Weg wird jetzt steiler, 

eine etwas rutschige Treppe, mehrere Kehren. Nur noch wenige Gräber ducken sich 

links oder rechts unter alte Büsche und Bäume. Schließlich bleibt Rinis an einer letzten 

Wegbiegung stehen, eine halbhohe Sandsteinmauer stützt hier den Hang. Ein paar Stu-

fen auf der rechten Seite führen zu weiteren Ruhestätten hinauf. 

Das Grab direkt vor der Mauer scheint den Heidelbergern wichtig zu sein: Obwohl es 

nicht neu ist – „1988“ und „2006“ steht auf der vielleicht ein mal zwei Meter großen, lie-

genden Platte –, sehen sie auf der rechten Seite verstreut viele frische Blumen und 

kleine Zettel mit Gedichten, einige laminiert, andere vermodert. Auch bunte Kiesel, vier 



weiße, dreieckige Steine formen einen kleinen Engel. Rinis dreht 

sich um, sieht zwischen den Bäumen die Rheinebene, blickt dann 

zur Seite: Waldboden mit altem Laub und Efeu. Hier wäre noch 

Platz. 

Arjan kniet sich vorsichtig hin und betrachtet die Steine und Blätter auf der Platte, 

dann richtet er sich wieder auf und schaut Rinis ins Gesicht: „Warum bringst du mich 

her, Rinis?“ 

„Bei uns im Pfaffengrund ist er nicht schön.“, antwortet der nach einem unschlüssigen 

Moment. 

„Wer, mein Sohn?“, fragt Arjan. Seine Stimme klingt wie Schnee. 

„Der Friedhof, Vater. Er liegt am Diebsweg. Schmachvoller Name. Schlimmer noch, da 

ist das Airfield der Amerikaner, die mochtest du nie. Und alles ist dort ohne deine 

Bäume, die du so liebst, ganz anders als hier.“ Er weist mit seinen Armen um sich. 

„Baba, dies ist hier ein Bergfriedhof! Du weißt es doch noch, die Maja e Jezercës, unser 

Ausblick vom Gipfel …“ 

Die Stimme von Rinis hat sich im Laufe dieser für ihn vielen Wörter verändert. Er spürt 

es und es verunsichert ihn. Gerne hätte er dieses Gefühl abgeschüttelt, weggefegt, doch 

eine schüchtern-leise Zärtlichkeit greift nach ihm. Er fragt sich, ob sein Vater es ge-

merkt hat. Hoffentlich nicht. 

Der alte Mann scheint jedoch gar nicht auf ihn zu achten. Er sieht in die hohen Bäume 

und beginnt wieder, leise zu rezitieren: 

Wo ist der Wind 

in meinem Haar 

die Frische 

zwischen meinen Flügeln 

das wundersame Wort 

zwischen meinen Ohren 

 

Wo ist das Auge 

mitten im Sturm 

… 

Dann streicht er seine dunkle Wolljacke glatt und sagt: „Die Maja e Jezercës. 1993. Ja, 

ich sehe den Wind in deinem kurzen verschwitzten Haar, Rinis. Tagelang sind wir ge-

wandert, 100 Kilometer, zum erhabensten Kopf Nordalbaniens. Keine zehn warst du.“ 



Seine Augen schimmern silbern, die Brauen zittern wie Ästchen im Wind. „2694 Meter 

über dem niederen Meer. Den Himmel zu küssen und vor Freude zu weinen …“ 

„Was meinst du damit, Baba, weinen vor Freude?“, fragt der Jüngere. Plötzlich fällt ihm 

ein, dass er Arjans zweites Gedicht von irgendwoher kennt. Sogar weiß, wie es endet. Zö-

gernd sagt er den Schluss auf: 

… 

Wo das Kind 

das mein Herz wärmt 

der Sonnenstrahl 

der mein Fell kämmt 

Er fragt sich: Hat mein Vater vielleicht mich mit diesen Versen gemeint? Mich, seinen 

wortkargen Sohn? 

Doch Arjan ächzt nur, obwohl er die vier Verse von Rinis bestimmt gehört hat. Kratzt 

sich am Ohr. Geht langsam auf und ab. 

„Das Knirschen unter den Sohlen mag keiner hören.“, spricht er in den stillen Vormittag 

hinein. „Die zirpende Stimme von kantigen Kieselsteinen ist eine entfernte Verwandte 

des tosenden Bergsturzes. Jeder Schritt tritt den Stein ins Tal. Hinab. Jeder Schritt 

bringt den letzten näher. Das Rauschen der Bäume, jeder kennt es. Es spricht überdeut-

lich vom Anfang und Ende. Es beginnt im Mutterleib und endet irgendwann. Warum ist 

Friede vor allem dort, wo das Leben verwest und gewesen ist?“ 

Und Rinis spürt, dass Arjan die Antwort auf seine Fragen, die keine sind, nicht von den 

Blättern und Ästen im Wind hören will. Er will sie von ihm hören. Will es und wieder 

nicht. Rinis soll sie sprechen, die unbarmherzigen ungewollten Worte. Er wird es nicht 

können, und muss es doch. 

„Richtige Worte finden sich wie Nadeln im Heuhaufen.“, sagt Arjan jetzt. „Das weiß ein 

Dichter. Das mutet ein Vater einem Sohn zu.“ 

Als solle auch dieser einmal das schmerzvolle Hadern nach Worten in Mark und Bein 

spüren. Wäre das Nähe? Arjans Schritt auf dem Kies verrutscht immer weiter, wie geal-

tertes rostiges Gleichgewicht. Eine große Hand sucht eine jüngere. Die alte Stimme sagt: 

„Die Menschen wollen nur hören, was sie wissen oder zu wissen meinen. Sie verschonen 

einander nicht. Das Rauschen verschont auch sie nicht. Das Rauschen übertönt am Ende 

jeden Frieden.“ 



Arjan verstummt. Er fasst sich an seine faltige Stirn, dann schüttelt er den Kopf: „Wa-

rum hast du mich hier hergebracht, Junge?“ 

 

** 

 

JA, WARUM KOMMEN DIE MENSCHEN ZU MIR? WARUM BRINGT EINER DEN ANDEREN MIT? 

WAS LÄSST SIE HIER HALTEN? WAS GIBT IHNEN HALT? NACH WELCHEN WORTEN SUCHEN 

SIE? WELCHEN ANTWORTEN WEICHEN SIE AUS? 

 

** 

 

„Warum hast du mich hier hergebracht, Tante Jetta?“ 

Eine jüngere Frau mit honigfarben leuchtenden Rastalocken, Ende 20 vielleicht, ist an 

der Wegbiegung aufgetaucht, da, wo es zum unteren Teil des Friedhofs geht. Sie trägt 

eine grüne Fleecejacke und ein seidiges rotes Halstuch, Gesicht und Hände haben die 

Farbe von warmem Kakao. Hinter ihr folgt eine etwa 60-jährige Dame in einem gelblich-

blassen Steppmantel, mit leuchtend hellgrauen Augen, einem kleinen Hütchen und teu-

rem Make-up. Offenbar Tante Jetta. Ihre Haare sind deutlich dezenter gefärbt. 

„Florence, ma fille – es hat mit deiner Bachelorarbeit zu tun. Du weißt doch, dass ich in 

den 80ern in Heidelberg Französisch studiert habe.“ Jettas Augen leuchten, als sie fort-

fährt: „Das ist alles noch so präsent. Das romantische romanistische Seminar. Meine 

wilde Studentinnen-WG in der Weststadt, über der Jägerlust … dem Friedhof hier so 

nah … und Hilde …“ 

Rinis sieht, wie die beiden Frauen langsam den Weg hinaufkommen, stehen bleiben, sich 

ein Weilchen wortlos gegenüberstehen. Plötzlich wendet sich die Ältere um, erblickt ihn 

und Arjan an der kleinen Treppe und kommt einem Impuls folgend zu ihnen hinüber. 

Über die Schulter erklärt sie ihrer Nichte: „Ich kann einfach nicht Halt in Heidelberg 

machen, ohne zu ihrem Grab zu gehen.“ 



Florence kommt auch hinzu, rollt ihre tiefbraunen Augen: „Frau Professor Jetta Hinrik-

sen aus Bremen auf dem Weg in ihre lang verflossene Jugend. Plutôt ridicule – ziemlich 

haltlos, oder?“ 

Ein Buchfink fliegt herbei, hüpft auf die Grabplatte, pickt in ein modriges Gedicht und 

verschwindet wieder zwischen den Bäumen. 

„Was willst du wirklich hier, Tatie? Und überleg schnell, ich muss meine Arbeit in zwei 

Wochen abgeben, und im dritten Zweitstudium kann man sich nicht mehr viel erlauben. 

Ich hätte eigentlich gar nicht mitkommen dürfen und will auf keinen Fall meinen Zug 

verpassen.“ Sie hebt die Schultern, lässt sie sinken und atmet lange aus. „Du hättest dir 

echt irgendwann mal eine eigene Tochter anschaffen sollen.“ 

Tante Jetta holt scheinbar ungerührt ihr Smartphone aus 

der Designer-Handytasche. Damit fotografiert sie die An-

lage aus allen Winkeln – wohl nicht zum ersten Mal. Auch 

den schmucklosen Granitquader nebenan mit der einzigen 

Aufschrift „Gundolf“, und immer wieder die rötliche Bunt-

sandsteinplatte mit dem Namen Domin. Hilde Domin. 

Links daneben ist noch ein gewisser Erwin Walter Palm er-

wähnt. Die Kiesel auf Hildes Seite, die Blätter, beschrieben 

oder geblieben, alles mehr oder weniger feucht. Muss ziem-

lich oft regnen hier, denkt Rinis unwillkürlich. Die Frau 

beugt sich zum Boden hinunter, nimmt einen Stein in die 

Hand, es könnte Marmor sein. Jemand hat verschnörkelte 

Buchstaben darauf geschrieben, sie liest murmelnd: Nicht 

müde werden, sondern dem … 

Sie bricht ab, richtet sich wieder auf, es fällt ihr nicht leicht. Florence greift ihr unter 

den rechten Arm, aber erst, als die Professorin eigentlich schon wieder steht. 

„Tante Jetta, ja, diese deine Lyrikerin da war ganz eine berühmte. Und nebenan der 

Goethe-Guru Gundolf hat Hannah Arendt und Golo Mann die deutsche Literaturwissen-

schaft gelehrt und bei Goebbels hat er es zumindest versucht …“ Florence macht einen 

Schritt von Jetta weg. „Aber mein Thema ist da so was von weit entfernt von, hörst du? 

Die Geschichte von Franz Biberkopf als Nachkriegshörspiel in Ost und West. Das ist  

weder romantisch noch romanistisch. Wenn du es genau wissen willst: So weit weg  



von Berlin Alexanderplatz wie Heidelberg Bergfriedhof, da muss man erstmal drauf  

kommen!“ 

Die junge Frau nimmt etwas aus Jettas rechter Manteltasche und steckt es sich in den 

Mund. „Eigentlich bin ich sowieso nur wegen der Schokolade mitgekommen.“ 

Die Tante antwortet nicht, sondern schaut nach oben in die noch weitgehend blattlosen 

alten Buchen. Setzt das Hütchen ab, das sowieso nicht richtig zu ihr passt, und löst ih-

ren dezent gefärbten Haarknoten. Versucht, in einem leicht schwirrenden Singsang, ei-

nen Vers zu rezitieren: Die Vögel, schwarze Früchte in den kahlen Ästen … hm, hm, hm, 

… ich gehe, hmmm … 

Sie weiß nicht weiter – da dreht sich Arjan zu ihr um und vollendet: … und bitte die 

dunklen Zweige um ihre Namen. Offenbar kennt er dieses Gedicht besser als sie. 

Jetta und Florence schauen zu den beiden Männern, sichtlich überrascht. Die Ältere isst 

jetzt auch ein Stückchen Schokolade aus ihrer Manteltasche, dann noch eins. 

Rinis dagegen war schon, seit die Frauen aufgetaucht sind, vor allem verwirrt. Jetzt ist 

er … anders verwirrt. Weil die Worte dieser norddeutschen Dame, wo auch immer sie 

die her hat, nach Arjan klingen. Der anscheinend weiß, wie es weitergeht. 

Wir setzten den Fuß in die Luft …, das ist wieder Jetta, sie schaut aufmunternd zu dem 

ihr unbekannten alten Mann vom Balkan. 

„Und sie trug!“, ruft Florence und zeigt auf den Boden vor sich. „Lesen können wir alle, 

Tatie“. 

Tatsächlich – als Rinis auf die Grabplatte schaut, sieht er, dass die beiden Frauen den 

unter Namen und Lebensdaten eingemeißelten Grabspruch vorgelesen haben. Sollten 

die anderen Verse auch alle von dieser Domin-Dichterin gewesen sein? Sonst trägt Arjan 

ja meistens sich selbst vor … 

Der alte Mann bückt sich nun seinerseits, gelenkiger als die Professorin, und hebt den 

Stein auf, den sie vorhin in der Hand gehalten hat. Er liest den Spruch ganz vor: 

Nicht müde werden, 

sondern dem Wunder 

leise, 

wie einem Vogel, 

die Hand hinhalten. 



Dann kommt er wieder hoch und stößt dabei fast die Professorin um, die sich hinter ihn 

gestellt hat. Er hält ihr seine Hand hin. 

„Verzeihung meine Dame. Hat man Sie auch an diesen verwunschenen Ort entführt?“  

Er deutet eine Verbeugung an. „Darf ich mich vorstellen … ich heiße Arjan, in ihrer 

Sprache hieße das Unser Gold. Arjan Dervishi. Was würden die dunklen Zweige sagen, 

wenn ich sie um Ihren Namen fragte?“ 

Doch Florence grätscht dazwischen: „Wenn hier jemand entführt worden ist, dann ja 

wohl ich!“ Sie grinst: „Meine Tante sucht mit mir auf diesem Friedhof ihr Leben, irgend-

wie scheint sie es hier in der Gegend verloren zu haben.“ 

Jetta Hinriksen zieht scharf Luft durch ihre Nase ein, lässt sie kaum wieder heraus.  

Dabei rutscht sie etwas in ihren Mantel, strafft sich dann wieder: 

„Guten Tag Herr Dervishi, sehr freundlich, Hinriksen ist der Name, Jetta, das ist ja jetzt 

schon preisgegeben … Aber an diesen 

Ort entführt zu werden, das wäre 

wahrlich unser aller Gold wert.“ Sie 

dreht sich zu Florence um, die sich an 

das Metallgeländer der kleinen Treppe 

lehnt: „Verzeihen Sie meiner französi-

schen Nichte, also, äh, wir kommen 

jetzt natürlich aus Bremen, aber ihr 

togoischer Vater, das heißt … ach, was 

soll’s. Sie ist einfach völlig verzogen 

und ich liebe sie wie mein Leben. Wol-

len wir uns nicht etwas auf das Trepp-

chen hier setzen? Sie scheinen ja der 

Poesie sehr verbunden zu sein.“ 

Rinis will etwas sagen, denkt, er müsste das jetzt, aber die ältere Frau ignoriert ihn 

komplett. Vor der jungen schämt er sich aus irgendeinem Grund. Es ist ein warmes, 

leichtes Schämen. Und während er ohne Erfolg nach etwas Passendem zu sagen sucht, 

setzen sich Arjan und Jetta nebeneinander auf die Stufen. Florence hockt sich auf die 

Mauer neben ihnen und lässt ganz sanft ihre Füße baumeln. 

Jetta lächelt sacht, etwas wehmütig vielleicht. Doch anstatt Arjan nach seinen Gedich-

ten zu fragen – das hätte Rinis erwartet – fängt sie ohne Umschweife an, von sich zu 



erzählen: „Ja, sie hat ja recht, du hast recht, Florence. Ich habe keine Kinder. Mein Feh-

ler. Ist nie dazu gekommen, nicht einmal in die Nähe davon. Ich schelte mich nahezu un-

entwegt für mein fortdauerndes Versäumen in dieser Hinsicht und zugleich für mein 

nutzloses Vermissen.“ 

Der Buchfink ist wieder da, putzt sich direkt vor Arjans Füßen. Jetta schaut ihm zu und 

fährt fort: „Ich bin deshalb nach Heidelberg gefahren, weil ich glaube, dass ich damals, 

als ich so alt war wie Florence es jetzt ist, gerade hier die Abzweigung verpasst habe. 

1986 oder so, Uni-Jubiläum, meine Promotion. Und weil dieses goldgleich geschmückte 

Grab meinen erfolgreichen Irrweg von Jahr zu Jahr besser widerspiegelt.“ 

Dann wechselt sie unvermittelt das Thema, redet minutenlang über ihr Forschungsge-

biet, die Poesie der französischen Aufklärung – weitgehend abgegrast mittlerweile –, 

dann über die sture bremische Hochschulverwaltung, Lyrik in Lyon, ihre Sucht, in zu 

teuren Hotelzimmern zu nächtigen. 

„Ich bin, ehrlich gesagt, ein Mensch ohne viele Freunde. Stehe kurz vor der Emeritie-

rung. Und das klingt leider ziemlich wie Eremit-Werdung.“ 

Je länger ihre Tante redet, desto mehr verliert sich das Grinsen im Gesicht von Flo-

rence. Rinis weiß noch weniger damit umzugehen. Er wollte doch nur seinem Vater eine 

Grabstelle zeigen, auf die der sich freuen kann. Wenn eine Prostata schon Metastasen 

streut, dann wird es doch Zeit dafür, oder nicht? Und jetzt sitzt eine fremde deutsche 

Dame bei Arjan und redet sich ihr offenbar verpatztes Erfolgsleben von der Seele. Und 

daneben hockt eine angekratzte Schönheit, die von überall her zu kommen scheint. 

Blickt sie schon wieder zu ihm hin? 

Arjan dagegen ist wie verwandelt, begeistert geradezu. Er lächelt, während er Jetta zu-

hört, streicht sich immer wieder abwesend die etwas fleckigen Hosenbeine glatt und 

nimmt schließlich sanft die Hand der älteren Frau, als diese erschöpft verstummt. 

„Wissen Sie, Frau, hm, Jetta. Ihr Name ist wichtig.“ Seine Stimme klingt jetzt ganz klar, 

frisch. „Wäre er albanisch, dann würde er mehr Poesie bergen als jeder andere – denn in 

unserer Sprache ist jeta das Leben.“ Der Alte steht, ja springt fast auf, muss ans Gelän-

der greifen, um auf den Stufen nicht den Halt zu verlieren: „Mein Sohn wollte mir ein 

schönes Ende aussuchen. Ihre Nichte will hier vielleicht gar nicht sein. Aber Sie sind das 

Leben hier, Jetta!“ 



Plötzlich greift sich Arjan ans Herz, krümmt sich, sackt zusammen. Kommt sitzend wie-

der zu sich, lehnt seinen Kopf an das schlichte Metallgeländer und sagt: „Das Leben.“ Er 

ist die Ruhe selbst. 

In diesem Moment kommt ein Friedhofsgärtner vorbei, sieht zu ihnen hin. Er nickt lang-

sam: „Ja, so ist das halt in Heidelberg.“ 

 

** 

 

JA, SO IST DAS HALT BEI MIR. AUS VERLORENEN HERZEN MACHE ICH MIR WENIG. AUS GE-

FUNDENEN FLÜGELN VIEL MEHR. 


