
Text für Donnerstag 

(von Susanne Niemeyer, aus dem Buch „Mut ist Kaffeetrinken mit der Angst“, mit freundlicher 
Genehmigung der Verlag Herder GmbH, Freiburg i. Breisgau) 

„Wir müssen reden, GoI. Du bist kompliziert. Ich weiß, ein Gespräch sollte möglichst mit einer Ich-
BotschaS beginnen. Zumal ein Streitgespräch. Aber ich will nicht. Ich will jetzt nicht die 
Verständnisvolle sein, das war ich 45 Jahr lang. Es liegt an dir. Ich bin hier. Wo bist du? 

Es ist nicht das erste Mal, dass ich auch dich warte und du tauchst nicht auf. Du machst keine 
Termine. Du magst keine klaren Verabredungen. Du rufst mich nicht an. Und vor allem: Du redest 
nicht. Ich habe keine Ahnung was in dir vorgeht, ob du mich hörts und ich habe keine Ahnung, ob du 
überhaupt hören willst, weil alle irgendwie durcheinanderreden, weil alle irgendwas von dir wollen. 
Jedenfalls die, die noch nicht aufgegeben haben. Was ich zu sagen haben, ist banal. Jedenfalls im 
Vergleich. Aber das ist keine Begründung für dein Schweigen, denn auch zu Kriegen, Hungersnöten 
und durchgeknallten Möchtegern-Weltherrschern sagst du nichts. 

Ich stand all die Jahre auf deiner Seite. Ich habe dich verteidigt. Ich habe versucht dich zu erklären, 
dich und dein Schweigen, obwohl ich es selbst nicht verstehe. Ich habe Entschuldigungen für dich 
gesucht. Ich war deine Anwäl^n. Ich finde, jetzt schuldest du mir was. Vielleicht war ich zu 
vorausseilend. Schon möglich. Ich habe mich ergeben, bevor du mich erobern konntest. Ich habe den 
anderen erzählt, warum du es wert bist. Ehrlich: Vielleicht wollte ich es vor allem mir selbst erzählen. 
So wie man pfeiS im dunklen Wald.  

Es gibt Momente, da denke ich: Du bist da. Sonst häIe ich längst aufgegeben- So wie man in der U-
Bahn ein Klingeln hört und nicht sicher ist, ob es das eigene Handy ist oder das eines anderen. Aber 
dann ist das Display doch schwarz. 

Warum tust du das? Warum setzt du dich nicht neben mich? Wozu dieses ganze Geheimnis? Ich bin 
nicht die Einzige. Ich bin sicher, jetzt in diesem Moment warten viele auf dein Klopfen. Sie ließen dich 
ein. Es ist Dienstag zwanzig vor zehn. Morgen um diese Zeit werde ich wieder hier sein und 
übermorgen und dann den Tag. Ich werde dich nicht lassen. Ich warte.“ 


