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»Befreiung« - Peter Fiek

Die Muskeln der rechten Hand waren bis zum Schmerze n 

angespannt. Durch die Finger bis in den Arm zog es hoch.

»Los, mach schon. Leg noch einmal dieses selbstgefä llige 

Lächeln auf«, dachte sie sich. Dieses Lächeln, dass  sie 

früher so geliebt hatte, bevor er ihr das Herz brac h.

Heute hasste sie es. Es brodelte jedes mal in ihr, wenn 

sie es sah. Egal ob auf seinem Gesicht oder nur in ihrer 

Erinnerung. Sie musste würgen, wenn sie nur daran d achte.

Und dann standen ihr wieder die Tränen in den Augen . Sie 

lockerte ein wenig die Finger. Presste sie dann wie der 

zusammen. Tief drinnen wartete sie nur darauf, dass  er das 

falsche tat, die falsche Miene aufsetzte, das falsc he sagte.

»Ich liebe dich nicht mehr. Bitte geh wieder fort«,  hatte 

er zu ihr gesagt. Das hatte sich so sehr eingebrann t. So sehr 

weh getan und das tat es immer noch, als ob es niem als enden 

wollte.

Sie stellte die Füße ein wenig auseinander, um eine n 

festeren Stand zu haben. Irgendwie hatte sie es im Gefühl, 

dass sie gleich platzen musste.

Ihr Herz pochte. Sie knirschte unbewusst mit den Zä hnen. 

Das Blut begann sich in ihrem Kiefer und im Rest ih res Kopfes 

zu stauen. Zumindest fühlte es sich so an. Mit jede m 

Herzschlag pochte es erneut in ihrem Kopf, wie ein Hammer, 

der immer wieder dagegen schlug.

Wieder bewegte sie kurz ihre Finger. Es schienen ve rgangen 

zu sein und doch waren es nur wenige Sekunden. Sie musterte 

ihn. Dachte wieder zurück an ihre Zeit zusammen. Tr änen 

drückten sich von hinten gegen ihre Augen. Wollten sich 

hinauszwängen.
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»Befreiung« - Peter Fiek

Ihre Blicke trafen sich. Dieser selbstgefällige Aus druck 

in seinen Augen.

»Wenn Blicke töten könnten«, heißt es doch. Wäre di es ein 

Comic würden jeden Moment feurige Strahlen aus ihre n Augen 

schießen und seinen Kopf explodieren lassen. Sie pr esste 

wieder ihre Finger zu einer Faust zusammen und vert rieb den 

Gedanken.

Er trat näher. Seine Lippen formten irgendwelche Wo rte, 

doch sie hörte sie nicht. Das war aber auch egal, e s würden 

wieder nur wieder verhöhnende und verletzende Phras en sein. 

Fast wie von selbst spannten dich die Muskeln in ih rem Arm 

und ihrer Schulter an.

Sie zogen den Arm nach hinten und dann etwas nach o ben.

Holten Schwung.

Ihr Herz pochte so laut wie ein Presslufthammer, al s die 

Erinnerungen vor ihren Augen vorbeischossen.

Sie schwangen um in Trauer, dann in Zorn, Verachtun g.

Hass!

Ganz bewusst zog sie den Arm noch weiter zurück. 

Verlagerte ihr Gewicht weiter nach hinten und hielt  den Atem 

an.

Dann kehrte sie die Bewegung ein einem winzigen 

Sekundenbruchteil um. So kurz der Moment war, so ew ig 

erschien er ihr. Tausend Dinge schossen ihr durch d en Kopf 

und vor ihren Augen vorbei. Die Gesichter von jedem , der ihr 

jemals Schmerzen zugefügt hatte.

Dann war die Zeitlupe plötzlich vorbei.

Mit einem Krachen und einem Klatschen schlug ihre F aust in 

seinem Gesicht ein. Sie selbst spürte keinen Schmer z, noch 
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nicht. Ihr Gegenüber hingegen schon, das konnte sie  deutlich 

sehen und hören.

Er hatte es verdient. Er hatte es so sehr und so la nge 

schon verdient.

Sie atmete schwer und tief. Ihre Muskeln begannen z u 

zittern. Langsam fiel er rückwärts und ging mit ein em dumpfen 

Geräusch zu Boden. Etwas tief in ihr wollte erneut 

zuschlagen. Wollte ihn treten, ihn schlagen, bis er  sich 

nicht mehr rührte.

Doch ihre Hand, ihr ganzer Arm, zitterte. Sie hielt  einen 

Augenblick inne. Er lag am Boden, benommen, die Lip pe blutig. 

Noch einmal atmete sie tief durch. Es fühlte an, al s hätte 

sie noch nie zuvor so tief eingeatmet. Ein befreien des 

Kribbeln ging durch ihren Körper und tausende Härch en 

stellten sich auf ihrer Haut auf.

Dann nahm sie ihre Sachen und ging ohne ein weitere s Wort 

hinaus. Erst in einiger Entfernung überkam es sie w ieder und 

die Tränen rannen ihre Wangen hinab.

Jetzt endlich konnte sie den Schmerz in ihrer Hand spüren, 

doch er tat nicht wirklich weh. Dieser Schmerz war ihr egal. 

Sie weinte ihn einfach fort, bis sie nicht mehr wei nen 

konnte.

Das war nun eine ganze Weile her. Vergessen hatte s ie es 

nicht und an manchen Tagen tat es noch immer weh. B esonders 

nachts, wenn es ganz still und niemand anderes bei ihr war.

Doch jetzt gerade lehnte sie sich an diese urgemütl iche 

Schulter an. Ein warmer Arm legte sich zärtlich um sie. Er 

rückte die Decke etwas zurecht, die über ihren Bein en lag, 

und drückte sie vorsichtig an sich.
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Sie nahm die Tasse mit dem dampfenden Tee vom Tisch . Es 

war ihre Lieblingssorte und er war noch so heiß, da ss sie ihn 

kaum in der Hand halten konnte. Vorsichtig pustete sie über 

die Flüssigkeit hinweg und schlürfte zaghaft einen Schluck 

von der Oberfläche. Es tat so gut, wie der heiße Te e ihre 

Speiseröhre hinunterlief.

Ganz tief zieht sie die Luft in ihre Lungen und der  

herrliche Duft des Tees stieg ihr in die Nase. Ein 

wunderbares Gefühl der Ruhe breitete sich in ihr au s. Es ging 

ihr gut.

Nur eine ganz kleine Träne kroch aus ihrem Augenwin kel 

hervor und floss ganz langsam die Nase entlang.

Eine Freudenträne?...!
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