Kühe im Morgenrot
Auszug aus Kapitel 16
Gemächlich schreite ich in Gedanken versunken über die Wiese. Ich habe meine Schuhe und
Socken ausgezogen und unter meinen nackten Füßen spüre ich das schon etwas kühle Gras, das an
meinen Beinen kitzelt, wohin mein Dirndl nicht reicht. Die Wiese ist frisch gemäht und verströmt
einen herrlich angenehm frischen Duft nach Sommer und Heu. Heute war ein wunderschöner Tag.
In der Früh das morgendliche Melken war ein Höhepunkt, wie es an diesem Tag noch viele gegeben
hat. Abgesehen von den Momenten mit Martin. Aber waren diese Begegnungen in gewisser
Hinsicht nicht auch Höhepunkte meiner Gefühle? Zwar sind diese Momente verbunden mit
unsäglichem Schmerz der Eifersucht, vor allem in Gegenwart von Katha, und einem solchen
Strapazieren meiner Nerven, aber es ist auch jedes Mal so bewegend, Martin zu begegnen.
Ohne es zu wollen, haben sich meine Gedanken mal wieder vollkommen selbstständig gemacht und
sind einfach zu ihm gewandert. Ich kann an nichts anderes mehr denken als an ihn. An seine blauen
Augen, seine rauen Händen, an seine Blicke, die er mir immer heimlich und verstohlen, mit diesem
verschmitzten Ausdruck im Gesicht zuwirft, wenn gerade kein anderer hin sieht. Sein Lachen dringt
mir in die Ohren. Dieses tiefe, dunkle Lachen, dessen so oft ich der Grund bin und immer diese
unfassbar süßen Lachfältchen um seine Augen hervor zaubert.
Trotz dieses glücklichen, erfüllten Gefühls, das sich überall in meinen Körper befindet, keimt in mir
immer mehr ein wehmütiges Gefühl voller undefinierbarer, tiefer Sehnsucht auf und breitet sich in
meinem ganzen Körper aus. Ich kenne dieses Gefühl nur zu gut, ich verspüre es in solchen
Momenten öfter. Wenn die Sonne untergegangen ist, es schon leicht anfängt zu dämmern und eine
leichte Kühle, trotz der heißen Sommertage aufkommt. Dann kommt meine melancholische Seite
zum Vorschein und trotz, da ich unendlich glücklich bin, schwingt immer diese Traurigkeit in
meinem Inneren mit. Warum, weiß ich nie so genau, aber ich wehre mich nicht dagegen, sondern
lasse es zu.
Sie stand da, wie eine Königin. Ihre kleine, aber doch erhabene, aufrechte, muskulöse Statur, dazu
ihre widerspenstigen, blonden Locken, von denen sich einige Strähnen aus ihrer Hochsteckfrisur
gelöst hatten und die der sanfte Wind ihr nun ums Gesicht wehte. Martin konnte ihr Gesicht nicht
sehen, doch er wusste genau, mit was für einem besinnlichen, nachdenklichen aber doch
glücklichem Blick sie auf das weite Tal unter ihr schaute. Der Blick, von dem er nachts träumte und
sich nichts mehr wünschte, als dass sie ihn nur einmal so ansah. Bedächtig und sanft schritt er
durch das Gras auf sie zu.
Wie schön diese Landschaft doch ist. Ich liebe meine Heimat mit den felsigen, schroffen Bergen
und den dazwischen, sich an die Berghänge schmiegenden grünen, weichen Wiesen und Almen. Ich
sauge den Duft des frischen Grases in mir auf und schließe die Augen.
Die Sonne ist mittlerweile vollends untergegangen und allmählich gehen mehr und mehr Lichter im
Dorf unter mir an. Ein kühler Wind kommt auf und streicht mir sanft um mein Gesicht. Ein paar
Strähnen haben sich aus meiner Hochsteckfrisur gelöst und kitzeln meine Wange. Ich fröstele und
ziehe meine Strickjacke über meinem Dirndl etwas enger. Viel länger würde ich es hier nicht mehr
aushalten, gleich würde ich reingehen, doch für einen Moment noch will ich das alles hier genießen
und in mir aufnehmen.
Auf einmal steht Martin neben mir. Was macht er denn hier? Ich habe ihn gar nicht kommen gehört.
Mein Herz macht einen Hüpfer. Ob vor Schreck oder Freude, ich will und kann es nicht sagen.

Warum ist Martin nicht unten bei dem Fest und bei Katha?! Ich fange an, am ganzen Körper zu
zittern, nicht nur wegen der Kälte, und versuche vergebens es zu unterdrücken. Ich muss nach Luft
schnappen, da ich auf einmal nur schwer Atmen kann. Ich hoffe, Martin hat meine Gefühlsregung
nicht mitbekommen, das wäre echt peinlich. Doch Martin steht einfach nur da, dicht neben mir,
doch mit noch genügend Abstand zwischen uns, dass wir uns ja nicht berühren, sehr zur Beruhigung
von meinen Gefühlen, die mal wieder in meinem Bauch Achterbahn fahren. So stehen wir eine
Weile einfach nur da, eng beieinander, jedoch bin ich stets darauf bedacht, Martin nicht doch aus
Versehen zu berühren, aus Angst nicht zu wissen, was es dann mit mir macht. Die Spannung, die
zwischen uns liegt, knistert und ist so stark, als könnte man förmlich danach greifen. Ich hoffe,
Martin hört mein laut schlagendes Herz nicht, das in meiner Brust unaufhörlich wummert, wie nach
einem Langstreckenlauf. Ich versuche, meine weichen, zitternden Knie vergebens unter Kontrolle
zu bringen. So stehe ich da, steif wie ein Stock, mit durchgedrückten Knien und hocherhobenen
Kopf, wage nicht zu atmen, obwohl meine Lunge alles andere als einverstanden damit ist. Ich werfe
einen schnellen, flüchtigen Blick auf Martin und sehe, dass es ihm nicht viel anders ergeht als mir.
Er trägt immer noch seine trägerlose Lederhose, doch hat er seine Weste ausgezogen und das
rotweiße Hemd, das er trägt, ganz schön weit aufgeknöpft. Und so kann ich ziemlich viel von
seinem durchtrainierten, braungebrannten Oberkörper erkennen. Wäre mir das Atmen bis jetzt nicht
schon schwer gefallen, tut es das spätestens jetzt. Mir stockt der Atem, als ich ihn so sehe, auch,
wenn es nur ein paar wenige Sekunden gewesen sind. Wie es sich wohl anfühlen würde mit den
Händen über seine Haut zu fahren, die Konturen seiner Muskeln, die sichtbar hervor treten,
nachzuzeichnen… Schluss jetzt! Ermahne ich mich. Was soll das? Was mache ich hier eigentlich?!
Ich stehe neben dem Freund meiner besten Freundin, dem Jungen, zu dem ich mich so sehr
hingezogen fühle, der solch starke Gefühle in mir auslöst, der mir so nah ist und doch unendlich
fern und ich denke darüber nach, wie es wäre ihn zu berühren! Ich habe einfach zu spät bemerkt,
was ich für ihn empfinde. Und jetzt stehe ich da, traue mich nicht zu atmen, geschweige denn zu
bewegen, vor Angst, dass auch nur die kleinste Berührung wie ein Funke ein Feuer in mir entfacht,
das im Moment noch Glut ist. Ich muss das beenden, schnell, sonst passiert was weiß ich noch was.
„I-i-ich...“ bringe ich nur stotternd hervor. Mehr kann ich nicht sagen, denn in dem Moment reißt
Martin mich an sich, drückt mich gegen seinen starken, warmen Körper und presst seine warmen
Lippen auf meine. Mir wird schwindlig und ich hätte wahrscheinlich das Gleichgewicht verloren,
wenn Martin mich nicht mit seinen starken Armen hält, schon wieder, wie damals in der Küche und
heute beim Tanzen. Nein, nein, nein, denke ich nur, bevor ich voller Leidenschaft und Hingabe
seinen Kuss erwidere. Er ist so leidenschaftlich, so voller Sehnsucht und Verlangen nacheinander,
wie ich es nie zuvor erlebt habe. Martin krallt sich mit einer Hand in meine Strickjacke, die andere
vergräbt er in meinen Haaren und presst meinen Kopf unaufhörlich und mit voller Kraft an sich.
Unsere Lippen sind so hart und fest aufeinander, dass es beinahe schmerzt, da meine Lippen von
dem ganzen Rumgekaue, denen ich sie täglich aussetze, eh schon ganz wund sind. Doch ich will
diesen Schmerz fühlen, ich will Martin spüren, endlich meinen Gefühlen freien Lauf lassen. Ich
habe meine Schuhe fallen gelassen und meine Hände haben, wie von selbst, ihren Weg in Martins
dunkle Locken gefunden und vergraben sich darin, besser gesagt, ziehen sie daran. Es scheint wie
eine Aufforderung für Martin zu sein, denn er stößt mit einer Heftigkeit seine Zunge in meinen
Mund, dass ich nicht anders kann und ein leises Stöhnen über meine Lippen kommt. Nun brennt in
mir dieses Feuer, vor dem ich so Angst gehabt habe und werde es nicht mehr löschen können.
Endlich bin ich bei ihm, endlich kann ich meinen Gefühlen nachgeben, die ich so lange versucht
habe zu unterdrücken. Ich spüre Martins weiche, zarte Lippen auf meinen, die mich nicht weniger

leidenschaftlich küssen als ich es tue und seine Zunge in meinem Mund, die ihn so verlangend
erforscht.
Martins Hand wandert an meinem Rücken, sanft, aber doch bestimmt hinunter und erst als er meine
Taille umfasst und mich so kräftig an sich drückt, dass ich seine Erregung, die auch ihn fest im Griff
hat, deutlich spüren kann, wird mir bewusst, was ich hier eigentlich tue. Langsam nimmt mein
Gehirn, das sich in der Zwischenzeit durch all die Gefühle in meinem Inneren abgestellt hat, wieder
Fahrt auf. Bin ich jetzt eigentlich komplett bescheuert geworden?
Mit einem Ruck löse ich mich aus Martins Umarmung und verpasse ihm eine so heftige Ohrfeige,
dass es knallt.
„Spinnst du?!“ schreie ich verzweifelt. Ich weiß mir nicht anders zu helfen, denn die
Gewissensbisse gegenüber Katha sind unerträglich. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Ja, gar
nichts, so wie es aussieht. Ich sehe in Martins, von dem, was gerade zwischen uns geschehen ist,
erhitztes Gesicht. Und auf einmal ist diese Liebe und Zuneigung zu ihm, die ich noch vor wenigen
Sekunden so stark empfunden habe, wie weggeblasen und hat einer ungeheuren Wut in mir Platz
gemacht. Eine Wut auf Martin, aber vor allem auf mich selbst. Mein Herz fühlt sich an, als halte es
jemand mit einer eiskalten Hand fest umklammert. Ich kann hier nicht länger bleiben. Wütend starre
ich noch ein letztes Mal in Martins dunkle, verwirrte Augen, bevor ich im Gras den Hügel
hinunterrenne.
Ich renne die Treppe hinauf. Ich sehe weder nach links noch nach rechts. Ich höre, dass meine
Mutter in der Küche mir irgendetwas zuruft, doch ich nehme es nicht wahr und wundere mich auch
nicht, dass sie schon wieder da ist. Ich reiße die Tür zum Badezimmer auf, werfe sie mit einem
Knall hinter mir zu und drehe den Schlüssel im Schloss um. Ich löse meine Schürze mit der Schleife
auf der linken Seite, knöpfe mit zitternden Fingern die Knöpfe meines Dirndls auf und lasse es zu
Boden fallen. Mein Blick fällt in den Spiegel und was ich sehe, gibt mir einen Stich ins Herz. Ich
sehe ein junges Mädchen von ab heute siebzehn Jahren, mit langen, wilden Locken, einem
braungebrannten und vom Wetter gegerbten Gesicht, in dessen Mitte sich eine Stupsnase befindet.
Auf ihr tummeln sich etliche Sommersprossen und lassen das Mädchen frech aussehen. Ihr Mund
ist kräftig und rot, genauso stark wie ihre erhitzten Wangen. Doch ich sehe in diesem Mädchen im
Spiegel auch etwas anderes: eine Verräterin. Meine Frisur ist total verstrubbelt, kein Wunder,
nachdem wie Martin seine Hände daran gelassen hat. Wütend löse ich die Spangen und Gummis
aus meinen Haaren und schüttele es. Ich will jegliche Anzeichen an das, was gerade passiert ist,
vernichten und auf keinen Fall irgendeine Erinnerung an Martin an mir betrachten müssen. Mein
Haar fällt mir locker auf die Schultern und meine Kopfhaut entspannt sich etwas. Diese Stelle
meines Körpers ist wohl gerade die Einzige, die diese Art von Entspannung erleben darf.
Benommen steige ich in die Dusche. Das heiße Wasser lässt meine glatte, gepflegte, aber auch
voller Schrammen und Kratzer, vom Arbeiten im Stall und das Streifen durch die Wälder, Haut
schrumpeln und der entstehende Wasserdampf beschlägt den großen Spiegel an der Wand. Doch ich
bekomme von alledem nichts mit, auch nicht, dass meine Haut von der Hitze schon ganz rot wird
und meine Gedanken vernebelt. Gedankenverloren seife ich mich ein und schrubbe meine Haut mit
der Wurzelbürste, bis sie schmerzt und knallrot ist. Doch ich genieße den körperlichen Schmerz, der
meinen viel stärkeren Herzschmerz, tief in meiner Brust, wenigstens für ein paar Sekunden
verdrängt. So merke ich auch nicht, dass ich nun zum zweiten Mal, wie in Trance, meinen Körper
einseife und mir dabei sehnlichst wünsche, es wären Martins Hände, die da gerade sanft über
meinen wohlgeformten Körper streichen. Sofort spüre ich einen dicken Kloß im Hals und die in mir
aufsteigenden Tränen. Verzweifelt lehne ich mich gegen die kalte Wand und spüre nur das

herunterprasselnde Wasser, das mir von den Wimpern in die Augen tropft und sich mit meinen
salzigen Tränen vermischt.
Ich weiß nicht, wie lange ich so an der Wand gelehnt da stand, doch als ich aus der Dusche steige,
mit roten Augen, verschrumpelter Haut und triefenden Haaren, wird mir von der im Badezimmer
herrschenden Hitze so schwindelig, dass ich Mühe habe bei Bewusstsein zu bleiben. Schnell
wickele ich mich in meinen Bademantel und trete hinaus in den kühlen Flur und sauge die
verhältnismäßig frische Luft ein. Immer noch total benommen, schlüpfe ich durch die Tür in mein
Zimmer und lasse mich auf mein Bett fallen. Mein Atem geht immer noch genauso schnell wie bei
der Begegnung mit Martin gerade auf der Wiese und mein Herz klopft so laut, dass es in der Stille
meines Zimmers laut zu hören ist. Ich richte mich auf und schalte das Radio ein. Die Stille, die ich
vor dem Kuss so dringend gebraucht habe, ist mittlerweile unerträglich geworden. Doch das Lied,
das ausgerechnet jetzt im Radio läuft und die Stille vertreibt, ist auch nicht gerade besser. Als ich
bereits nur die ersten Töne dieses Liedes höre, das mir so viel bedeutet und so viele Emotionen in
mir hervorruft, von denen ich gar nicht geahnt habe, sie empfinden zu können, spüre ich, dass ich
nahe dran bin, erneut los zu heulen. Es kitzelt verdächtig in meiner Nase und meine Augen fangen
an zu brennen. Ein kalter Schauer läuft mir über den Rücken und am ganzen Körper kriecht die
Gänsehaut in all meine Knochen. Ich kneife meine Augen zusammen, doch das drückt die Tränen
nur noch stärker heraus und so kullern sie langsam über mein Gesicht. Wütend auf mich selbst
springe ich auf und reiße den Stecker aus der Steckdose. Wie hat es bitte schön nur so weit kommen
können? Wenn Katha auch nur das Geringste davon mitbekommt was hier läuft, wird sie mir das nie
verzeihen können.
Ich schlüpfe in eine Jeans und einen frischen Pullover und verschwinde nach draußen in die dunkle
Nacht.

