K I RSTE N S C HWE RT

Für diesen windigen Tag im Herbst
Sie hängen an glänzenden Haken. Jede mit genügend Platz für die Geschichte, die sie
erzählt. Die erste zum Beispiel erzählt von Jakob und Rügen, Jakob, der im Strandkorb
neben mir saß, unentwegt auf das Meer blickte, mit seinen Füßen in den Sand malte und
mir später, als ich ihn fragte, wie lange er hier Urlaub mache, weil ich jemanden zum
Reden brauchte, keine Antwort gab. Stattdessen bot er mir mit seinen Augen einen Platz
neben ihm, einen Platz ohne Worte und ohne Worte blieben wir an diesem Tag, an dem
ich nur das Meer hörte mit Jakob neben mir. Nach dem Tag mit Jakob wählte ich eine
kleine blaue Handtasche mit zwei perlmuttschimmernden Knöpfen, denn was Jakob mich
an diesem Tag lehrte, war das Gesicht und die Stille des Meeres.
Daneben hängt die lilafarbene Tasche aus feinem Wildleder, über die ich immer wieder
mit meinen Händen fahre, denn dann erzählt sie mir ihre Geschichte, von der ich nicht
genug bekommen kann. Von dem Winter, als mein Vater mich noch einmal besuchte, mir
über meine Wange strich, immer und immer wieder, und sagte, mein Mädchen, mein lila
Mädchen, bevor er zu krank wurde und mich nicht mehr erkannte, wohl aber das Lila, das
ich in diesem Winter so sehr mochte.
Langsam gleitet mein Blick über all die Pracht, die dort aufgereiht ist, ein buntes Versprechen
von Handtaschen, jede in ihrer Einzigartigkeit bereit, für mich an jedem Ort zu erzählen
oder für einen Ausflug zu einer neuen Geschichte. Mein Blick bleibt schließlich an der
weißen Handtasche hängen, die mich an ein Segelboot erinnert, eine große Tasche mit
klaren Linien, aus grobem Tuch genäht, und ich nehme sie vom Haken, weil ich weiß,
dass sie genau die Richtige für diesen windigen Tag im Herbst ist, denn es ist ein schöner
Tag für einen Segelausflug.
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