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Es war einer dieser Abende, die niemand braucht und die dennoch 
kommen, schicksalhaft wie der Tod, unberechenbar und voller Le-
ben. Abende, die sich nicht ankündigen, Abende, die nicht zu planen 
sind, die das ganze Leben auf einen Schlag verändern. Nichts deutet 
darauf hin, vielleicht auch, weil wir Menschen die Fähigkeit verloren 
haben, in die Zukunft zu blicken.
Ich hatte an diesem Abend, einem Samstagabend, einmal wieder Lust 
auf eigentlich gar nichts, so wie es mir seit Marias Tod vor sieben 
Jahren immer häufiger ging, Depressionen vielleicht, Melancholie 
oder einfach nur Traurigkeit. 
Es war früh dunkel geworden an diesem letzten Oktobersamstag. Es 
nieselte ein wenig, und als Dominik anrief und mich nach meinen 
Plänen für den Abend fragte, ließ ich mich nur widerwillig überreden, 
auf eine dieser Ü30-Partys zu gehen, wie sie ja seit geraumer Zeit von 
einem Unternehmen professionell im ganzen Lande angeboten wer-
den. „Komm, lass uns nach Dinslaken fahren, dort waren wir noch 
nie, und die haben da angeblich schöne Mädchen.“ „Also Dominik“, 
lautete meine Antwort, „erstens ist Dinslaken die hässlichste Stadt 
Deutschlands und zweitens treffen sich da allenfalls die Bauerntram-
pel vom Niederrhein.“

Eine halbe Stunde später saßen wir in Dominiks neuer S-Klasse und 
starteten Richtung Niederrhein. Ich hatte mich also einmal wieder 
überreden lassen. 
Der erste Nebel kroch über die Autobahn und man spürte sogar im 
warmen Leder der Luxuskarosse sitzend die Feuchtigkeit da draußen 
und den kommenden Herbst.
Solcherlei Anmutungen pflegen ja nicht gerade die Vorfreude auf ei-
nen erregenden Abend zu fördern, aber dennoch, vielleicht war es der 
Wunsch nach Geborgenheit in der sich ankündigenden winterlichen 
Kälte, kam in mir so etwas wie eine Vorfreude auf, verbunden mit 
dem Eindruck, als könne sich in der Dunkelheit etwas verbergen, was 
endlich die nun siebenjährige Einsamkeit nach Marias Tod zwar nicht 
beenden, aber so doch etwas lindern könne.
Als wir gegen zehn auf dem großen Parkplatz vor der Dinslakener 
Niederrheinhalle anlangten, der wohl hässlichsten Veranstaltungshal-
le der Welt, legte sich dieses Gefühl der Vorfreude allerdings, Me-
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lancholie nahm wieder den Platz der frohen Erwartung ein und wir 
betraten unter eher abfälligen Bemerkungen die heiligen Hallen.
Nun gut. Der Zahn der Zeit hatte natürlich auch an uns genagt, Do-
miniks Haare waren eher schütter als voll und ich selbst war ziemlich 
grau geworden nach Marias Tod, aber so leidlich hatten wir natürlich 
unsere Figürlichkeit über die Zeit gerettet, wobei der Waschbrett-
bauch nur zum Teil zu einem Waschbärbauch geworden war – zu-
mindest bei angehaltenem Atem. 
Nein, so wirklich jugendfrisch schön waren wir nun wirklich nicht 
mehr, aber was da so an landwirtschaftlich geprägten Gestalten in 
all ihrer Fülle mit uns an den Ort der Aktivitäten strömte, war von 
wenigen Ausnahmen abgesehen nicht dazu angetan, auch nur im Ent-
ferntesten ganz bescheidenen Schönheitsidealen nahe zu kommen.
 Wir stellten uns zusammen mit vielen anderen für die Getränkemar-
ken an, es war dort so üblich, nicht bar zu kassieren, d. h. an den vie-
len Theken, die sich insgesamt im Gebäude befanden, tranken unser 
erstes Bier und gingen auf Pilgerschaft, jeder mit seinem Bild von der 
idealen Frau vor Augen, mit der es zu vergleichen galt. 
Nun ja, vieles hatten wir schon versucht, um eine neue, wenn auch 
vielleicht nur bescheidene Zweisamkeit zu finden. Diverse Dating-
portale waren uns nicht fremd.
Da gab es im Gesamtkomplex des Hauses den Salsa-Bereich, durch 
eine Theke und eine Pendeltür abgetrennt von der Techno-Abteilung, 
die Freunde des Discofoxes konnten sich zu Klängen von Wolfgang 
Petry amüsieren und dann, ja dann kam die eigentliche große Halle, 
wo die Tanzhits der letzten zehn Jahre angesagt waren: Lady Gaga, 
Pink, Madonna.

Die große Halle war zu diesem Zeitpunkt schon überfüllt, der Alko-
hol floss in Strömen, es kam ja jetzt auf ziemlich viel Mut an, und 
man musste schon ein wenig drängeln, um von einem Standort zum 
anderen zu gelangen. 
Dominik gab mir mit dem Kopf ein kurzes Zeichen und wir schoben 
uns an der Tanzfläche linker Hand an hunderten von Tänzern vorbei 
nach vorne in Richtung Bühne, gingen auf die übliche Patrouille. 
Dort, kurz vor der Bühne und in der Nähe der gewaltigen Lautspre-
cher-Packs, hatte sich wohl wegen der extremen Lautstärke eine we-
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niger dichte Menschentraube entwickelt. Unmittelbar vor uns tanzten 
mehrere Mädchen und Frauen alleine oder miteinander, wie es ja jetzt 
so üblich war. War eigentlich noch Nachkriegszeit? Sind die meisten 
Männer tot oder in Gefangenschaft?
Unsere Stimmung war trotz der sicherlich guten Musik etwas unter-
halb des Nullpunktes angekommen, bis es dann geschah: Sie lächelte 
mich an, oder zumindest hatte ich den Eindruck, dass sie mich anlä-
chelte, sie in einem pinkfarbenen Kleid, von der Tanzfläche aus, sie 
lächelte mich einfach an.
Und so begann das, was hier zu erzählen ist, die Geschichte von Ma-
ria und mir, ja sie hieß Maria, auch Maria, eine Geschichte die mich 
bis auf den heutigen Tag in ihrem Griff hält und mir alles gegeben 
und alles genommen hat. Warum hatte sie mich angelächelt? 
Sie wusste es später nicht mehr, ich schon gar nicht, aber es war der 
Anfang, der Beginn einer Geschichte voller Liebe, Freude und Trau-
rigkeit.
Es war schon überraschend. Eine einzige attraktive, ja schöne Frau 
unter Hunderten und sie lächelte mich an, mich, etwas spitzbübisch, 
vielleicht herausfordernd, aber sie tat es. Was tun? 
Da stand ich nun wie blöd, sie tanzte, schlanke Beine, schöne Füße, 
schlank, vielleicht 1,70 – 1,75 m groß, volles, mahagonifarbenes, 
leicht gewelltes Haar, das ihr teils über die Brüste, teils über die 
Schultern bis zur Taille fiel. 
Und jetzt fragte ich mich: „Und jetzt?“ Da ging sie auf einen Tisch 
neben dem dicksten aller denkbaren Lautsprecher zu, suchte ihr Han-
dy in ihrer Handtasche, nahm es heraus und begann zu simsen. Und 
jetzt? Ich pirschte mich vorsichtig an sie heran, nein nicht wie der 
Jäger an das Wild, sondern eher unauffällig, unbeteiligt und so, als sei 
nun wirklich gar nichts geschehen oder geplant. 
Dann stand ich neben ihr, teures Parfum, vielleicht aber auch nicht, 
zumindest passte es zu ihrem sonstigen Äußeren. Ich stand neben ihr, 
Arme verschränkt, wagte kaum zu atmen und sie saß direkt neben mir 
auf einem der Tische. 
Flinke Finger, wunderschöne Hände und sie simste so schnell, wie 
eben nur Frauen simsen können. Sie wird einen Freund haben, dach-
te ich oder einen Mann, der sie erwartet, tausend Dinge gingen mir 
durch den Kopf, nein, es war noch nicht um mich geschehen und 
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schon gar nicht um sie, sie simste in einer ungeheuren Geschwin-
digkeit. „Sie sollten bei den deutschen Meisterschaften im Simsen 
mitmachen“, schrie ich, wobei der Lautsprecher dröhnte, sie lachte 
mich an: „Gibt es so etwas?“
„Soviel ich weiß, noch nicht, aber man sollte es erfinden und Sie 
wären garantiert die erste Deutsche Meisterin“, schrie ich sie an. Sie 
lachte, steckte ihr Handy ein und ging zurück zu ihren Freundinnen 
auf die Tanzfläche. Zwei Mädchen im Leoparden-Look, ein drittes 
kam hinzu. Irgendjemand brüllte aus dem Lautsprecher neben mir, 
Lady Gaga vielleicht, ich blieb wie angewurzelt stehen, fasziniert 
von ihren Bewegungen.
Sie kam zurück, nahm ihr Handy wieder aus der Tasche und simste 
wieder. „Sagen Sie“, fragte ich, „gibt es hier irgendwo ein Leopar-
dennest oder eine Art Zoo?“ „Nein“, sagte sie, „aber eine Boutique, 
die im Moment die Leopardenmodelle preislich heruntergesetzt hat.“ 
„Kommen da noch mehr?“, fragte ich. „Nein“, meinte sie, die rest-
lichen Leopardenkleider seien in einem Kleidersack nach Afrika un-
terwegs. „Gut so“, schrie ich und sie ging lachend zurück auf die 
Tanzfläche.
Zu diesem Zeitpunkt hätte ich noch flüchten können, tat es aber nicht, 
sondern drehte mit Dominik eine Runde durch das gesamte Etablis-
sement, alles drehte sich in mir und um mich, ein Bier und noch ein 
Bier, es wurde nicht besser. Dominik starrte mich an. „Was ist denn 
mir dir los?“ „Nichts, wieso?“ und wir schoben uns zurück durch die 
Menschenmassen an den Platz, wo sie mich verließ.
So lieber Max, sagte ich mir im Stillen, jetzt tust du mal alles, um 
nicht mit dieser Frau in eine weitere Berührung zu kommen. Und ich 
war frech wie nie zuvor. Ich gab ihr, nachdem sie zu ihrem Getränk, 
ihrer Tasche und ihrem Handy zurückkam, einfach meine Visitenkar-
te, sagte ihr, ich würde mich freuen, wenn sie einmal nach Düsseldorf 
komme und sie würde mich auf einen Kaffee einladen und so dachte 
ich, die bist du los, und wenn nicht, dann nicht. 
Ein kurzer Abschiedgruß, eine leichte Verbeugung und dann noch 
mal dieses unglaubliche Lächeln, und ich war um eine Illusion ärmer.
Natürlich konnte ich nicht ahnen, dass ich zu diesem Zeitpunkt alles 
genau richtiggemacht hatte, so ungewöhnlich wie das klingen mag. 
Mann-Mensch gibt Frau-Mensch seine Visitenkarte und sagt, ruf 
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mich doch mal an. Eigentlich ziemlich brutal machomäßig, aber hier 
passte es, weil es wohl so sein sollte.
Ich erzählte Dominik diese Geschichte. 
Er darauf: „Du glaubst doch wohl nicht, dass dich dieser Riesen-
schuss in den nächsten hundert Jahren anrufen wird. Und wieso 
hast Du nicht ihre Telefonnummer? Du wirst sie nie wiedersehen.“ 
„Wahrscheinlich nicht“, entgegnete ich, „aber wenn, wenn, dann soll 
es so sein“. Wir tranken noch ein Bier, durchkämmten noch einmal 
die Räume der nächtlichen Niederrheinhalle mit ihren einzelnen 
Tanzflächen und ich fuhr nachdenklich nach Hause.
In den nächsten Tagen war da so etwas wie Leichtigkeit, eine merk-
würdige Beschwingtheit, ein Fatalismus, immer das Gefühl, eine 
Entsprechung gefunden zu haben, deren Namen ich nicht einmal 
kenne. Vielleicht war ich ja in dieses Wesen… verliebt?

Der Praxisalltag war grau wie immer, da war einmal wieder eine Re-
gressforderung der AOK über 8.000 Euro, aber es störte mich nicht. 
Ich dachte nicht mehr an diesen letzten Samstagabend, aber es war 
da etwas geschehen, was mir das Leben leichter werden ließ. Nein, 
sie würde mich natürlich nicht anrufen, aber ich wusste, es gab da 
einen Menschen, eine Frau, die mehr mit mir zu tun hatte, als alle 
anderen Frauen der letzten sieben Jahre und sie trägt ihren Namen, 
Marias Namen. Nein, ich wusste es natürlich nicht, aber ich nannte 
sie im Stillen so, weil mir zum ersten Mal seit eben sieben Jahren eine 
Vertrautheit begegnete, die ich zuvor nur an Marias Seite empfunden 
hatte.
Dann kam dieser Anruf während unserer philosophischen Runde und 
mitten in einen Disput über die Scholastiker hinein. Diese Runde 
hatte ich ja gemeinsam mit einigen Freunden vor Jahren gegründet, 
weil wir nicht blöd sterben wollten, wie wir sagten. Dieser Anruf, mit 
dem ich auf der einen Ebene meines Bewusstseins überhaupt nicht 
gerechnet hatte, dieser Anruf, der mir aber auf einer anderen Ebene 
eine Selbstverständlichkeit war. „Hier ist Maria aus Dinslaken. Ja, 
wir hätten am letzten Samstag beinahe miteinander getanzt.“
„Maria aus Dinslaken“, stotterte ich. „Ja, Maria aus Dinslaken“, sagte 
sie, „sollen wir uns schreiben?“ „Ja“, sagte ich und gab ihr meine 
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E-Mail-Adresse, sie gab mir ihre und ich schrieb ihr noch am selben 
Abend, legte auch einige Fotos dazu.

Ich rief Dominik an: „Sie hat angerufen.“ „Wer hat angerufen?“ „Na, 
Maria. Maria aus Dinslaken.“ „Doch wohl nicht.“ „Doch wohl ja.“ 
„Glückspilz.“ „Das weiß ich noch nicht.“
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E-Mail von Maria

Na? Tagt die philosophische Runde noch? ;-)
Ich denke, Du wirst mich vermutlich nicht mehr allzu lange im Wach-
zustand antreffen, darum seien Dir vom Niederrhein (so ein Stim-
mungsbild wie das untere fand sich hier heute auch) herzlichste Gu-
te-Nacht-Grüße übermittelt.
Die Fotos sind sehr beeindruckend und geben allesamt eine schöne 
Stimmung wieder.
Ein gediegenes Ambiente, in dem die Kunst sehr wirkungsvoll zur 
Geltung kommt. 
Und Deine kleine Prinzessin ist ja goldig – wie alt ist sie denn? Ich 
nehme an, auf dem einen oder anderen Bild sind auch Deine Kinder 
zu entdecken, nicht wahr? 
Deine Musik zu hören, war mir heute Abend leider nicht vergönnt. 
Mein Ältester blockierte „in wichtiger Mission“ lange meinen PC (er 
bekommt Weihnachten einen eigenen) und gerade eben habe ich zwar 
unendlich viele Hinweise auf Deinen Namen gefunden und schließ-
lich auf musicload eine CD … ist die von Dir?? Auf dem Cover habe 
ich Dich jetzt nicht so wirklich erkennen können…  wenn sie´s ist, 
kauf´ ich mir morgen die „Hör-Erlaubnis“ ;-))
 
SOS, jetzt bin ich platt – gute Nacht
Liebe Grüße 

Maria
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E-Mail von Max

Puh, wieder viel zu lange gequasselt – über den Dächern der Stadt. 
Einer der Freunde hat eine Traumwohnung in Oberkassel, direkt am 
Rhein mit Blick zur Altstadt hinüber – und da klebt man schon mal 
fest. 
Sorry.
Nein, meine Kinderchen sind nicht auf den Bildern, schicke Dir aber 
eines von Maria, der liebsten Frau der Welt und Oma der kleinen 
Carla Maria, das eine befreundete Künstlerin gemalt hat.

Ja, das Stück ist von mir. Kauf es, damit ich reich werde!!! Kannst 
es aber auch von mir geschenkt haben, zusammen mit noch anderem 
deutschen Liedgut, auch von mir (stolz).

Grüße
 
Max
 
P.S.: Kinder, die den PC nicht freigeben, muss man im Keller 48 
Stunden an der Heizung anketten, dann klappt das meist beim nächs-
ten Ansinnen besser.
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E-Mail von Maria

Lieber Max,
danke für Deine SMS.

So, mein kleiner Bruder (er ist acht Jahre jünger als ich ;-) ist nun fort 
samt Familie. 
 
Nun möchte ich aber auch auf die SMS von heute ein bisschen ein-
gehen.
Aus Deinen Zeilen ist viel zu entnehmen und ich kann Dich aus eige-
ner Erfahrung sehr gut verstehen, denn einen wertvollen Menschen 
zu verlieren, lässt einen nicht nur an die Grenzen der emotionalen 
Fassbarkeit stoßen, es prägt – vielleicht manchmal nur latent wahr-
nehmbar – ganz sicher aber verändert es den Blickwinkel auf so vie-
les und auch die damit verbundene Wertung…
 Vielleicht ist das auch einer der Gründe, weshalb der Mann an meiner 
Seite und ich in der letzten Zeit nicht mehr so kompatibel sind…
Dies bescherte u.a. die nachmittäglichen „troubles“… Naja, ich will 
Dich damit auch keineswegs behelligen ;-)
 
Hinzu kommt ebenso, dass ich ein sehr unternehmungslustiger Geist 
bin und in dieser Verbindung ohnehin ziemlich allein dastehe. Ich 
habe aber einen sehr bunt gestreuten, netten Freundeskreis, wo sich 
immer eine Gelegenheit zum The-ater- oder Kabarettbesuch, Essen-
gehen usw. bietet. Ja, und so bin ich auch auf der Ü30-Party gelandet, 
wobei mir das anwesende Publikum dort überwiegend „auf den Keks 
geht“ – so richtig wohl gefühlt habt ihr euch dort ja auch nicht ;-)
 
Ich hoffe nun, Du hattest einen schönen Abend?! Wünsche Dir eine 
gute Nacht!
Im Anhang findest Du ein paar Fotos von mir – querbeet – auch von 
diversen Ausstellungen, wo ich im Mai meine Kunst gezeigt habe.
 
Liebe Grüße
 
Maria
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Ach, liebe Maria, 

danke für die wunderschönen Fotos… und Deine Zeilen und SMS, 
die mich auf irgendeine merkwürdige Weise leichtmachen, oder was 
auch immer, ich kann es nicht beschreiben, weil es so eigenartig be-
rührend ist.
 
Dabei werden wir nie ein bürgerliches Paar oder Ähnliches sein kön-
nen. Es ist so schön mit Dir umzugehen, dass solcherlei auch viel zu 
schade wäre. 
Du bist ein Frau-Mensch und ich ein Mann-Mensch – reicht doch. 
Vielleicht werden wir uns nie wiedersehen, vielleicht aber ein Leben 
lang oder für eine Woche, wie auch immer, ein Miteinander pflegen, 
ohne Zwänge, ohne Entschuldigung, vielleicht mit Tränen, vielleicht 
mit Lachen, vielleicht sind dies die letzten Zeilen, die Du von mir er-
hältst, vielleicht werde ich Dir aber auch mein nächstes Lied widmen.

Schön, dass es Dich gibt… und ich genieße es einfach.
 
Max


