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a) LIGNANO / MORGENS : DER HIMMEL IST KLAR UND BLAU ALS WÄRE 

DAS LEBEN EIN KINDERSPIEL

OLIVIA

Außer Rand und Band. Vor Glücklichsein. Vor lauter Glücklichsein. So ein 

Glücklichsein. Dass man es gar nicht aushält. Dieses Glücklichsein. Vor 

lauter Glücklichsein. Das sprengt einen ja förmlich in die Luft. So ein 

Glücklichsein will sich nicht einsperren lassen. Das will hinaus. Raus aus 

dem Kopf. Rein in die Welt. Ein Urknall. Wie eine Sturmflut über alles was 

da auf dem Weg. Die Schultasche. Bücher. Hefte. Socken. Die Schuhe 

abgestreift. Die Sehnsucht in die Ecke gekickt. Das Sommerkleid 

ausgezogen, den Badeanzug. Die Zahnbürste, das T-Shirt, die Nagelfeile 

weggeworfen, alles unwichtig, nichtig, als du über mich. 

So ein Glück, das darf nicht festgehalten werden. So ein Glück will nicht 

für sich. 

Alles ist plötzlich leicht. Ein jeder Schritt so schwerelos als wären Worte 

Körper eins und Luft. Als würden wir uns gegenseitig atmen. Als würden 

wir vom staunend offnen Mund hinaus ins Weltall. Und plapperten uns weg 

aus allem, was so lange unaussprechlich und so lang über und in und 

zwischen uns. 
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Freilich würde ich mir am liebsten jedes Wort verkneifen. Alle Worte nur 

für mich behalten. Sie in mir horten. Wegschließen. Sie keinen Schritt 

mehr aus mir raus. Mich mit dem Glück allein im Zimmer. In der Welt. 

Lebenslang. 

Es ist, als wäre ich angekommen. 

Aber das Glück will nicht für sich. Das Glück will raus, es will von Tür zu 

Tür, von Ohr zu Ohr, geflüstert will es werden, in den Arm genommen, 

hergezeigt werden will es, und herzeigen will ich es, ja ja, stolz will ich 

sein auf dieses Glück, mein Glück, weil es ganz mein, ganz mein, so sehr 

ganz mein, mein, mein. 

Das muss man teilen, so ein Glück. Das liegt in der Natur des 

Glücklichseins, dass es geteilt werden will, dass man es nicht für sich 

behalten darf. Es gibt kein Glück, das dauert, wenn es nur in einem selbst. 

Da würde es traurig werden, das Glück, wenn es nur ganz allein mit mir, 

das Glück, mein Glück. Hinaus will ich es, hinaus aus mir und in die Welt: 

Seht, das ist mein Glück! Ich will es gegen Himmel halten wie eine Hostie, 

wie ein Neugeborenes es in den Tag, den Menschen hin: Ist es nicht 

wunderschön, dies Glück. Ich bin so verliebt in es. Ich könnte es knuddeln 

und umarmen, es an mich drücken und es streicheln, streicheln, streicheln 

bis ich weiß nicht wohin überall. 

Und obwohl es über mich, so plötzlich wie ein Sonnenstrahl an einem 

Wolkentag, war es mir gar nicht fremd, noch überraschend, als es 

plötzlich da, es war, als ob es immer schon, als ob ich es mein Leben lang 

schon kennte. Als ob es so vertraut wie nichts bis jetzt mir so vertraut. 
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Als ob es nur darauf gewartet hätte, geboren, in den Mund genommen 

und mir zu zergehen auf der Zunge. 

Ich liebe dich ich liebe dich ich liebe dich. 

Das Glück will an die Wand. Ein Stück Papier mit meiner Liebe 

vollgekritzelt vollgekritzelt. Damit ein jeder darauf lesen kann, was in mir 

steht. Was das Leben in mich hineingeschrieben hat. Die ganzen Jahre 

schon, aber vor allem in der letzten Nacht. 

Ich will hinaus, aufs Meer, mit dir, steht da. Ich will der Sonne und dem 

Licht entgegen. Ich will die Fischerboote sehn weit draußen auf dem 

Horizont, Adam steht da, ich will deinen Namen in mir, ich will, dass du in 

mir atmest, ich will, dass du dich festschreibst, fortschreibst in mir, hinaus 

aufs Meer, das ja gewissermaßen auch zu mir gehört und auch zur Welt, 

die plötzlich so unendlich, dass ich es gar nicht glauben kann, dass ich so 

was erleben darf, ich möchte, dass du kommst, sofort zu mir in meine 

Arme und dann springen wir ins kalte Wasser und tun den ganzen Tag 

lang, was wir wollen. 
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