
Die Zeiten der feuerroten Mähne sind vor-
bei. Zum Glück hat sie die Haare nicht ganz 
verloren. Wild sind sie immer noch, jetzt 
kurz und weiss, die Bezeichnung Frisur ist 
unpassend. An den Spitzen erinnert ausge-
waschenes Bordeaux an das, was mal war, 
der Duft der billigen Haartönung scheint 
nachhaltig an den Spitzen zu haften. 

Der Schatz – der allerbeste Schatz aller 
Schätze – kommt täglich zwei- bis dreimal 
vorbei. Aus dem Job ist leider einmal mehr 
nichts geworden, vielleicht zum Glück. Sie 
braucht ihn. Er bringt Zigaretten, frisch ge-
waschene wunderbare T-Shirts mit silber 
und rosa Schriftzügen und aufgenähten 
Pailletten in allen Farben. Er sitzt bei ihr 
am Bett, hält ihre Hand, die grossen grü-
nen Augen mit den bernsteinfarbenen Fle-
cken strahlen so sehr im müden Gesicht, sie 
scheinen fast herauszupurzeln. Ach muss 
Liebe schön sein.

Die Bilderwand mit den Meerschweinchen-
fotos nimmt einen imposanten Raum ein, 
nun es sind ja auch nicht irgendwelche 
Meerschweinchen. Ob ich will oder nicht, 
meine olfaktorische Sinneswahrnehmung 
treibt mich dazu, mir vorzustellen, wie es 
zu Hause bei den beiden Turteltauben wohl 
riechen mag. Meerschweinchen und ganz 
viel Mary Long – ich weiss es genau! Nur 
schwer bringe ich das Geruchsereignis aus 
meiner Nase und die Bilder in meinem Kopf 
wieder weg.

Der jahrelange Raubbau klebt an Haut und 
Haar. Viel Zeit bleibt nicht mehr. Der moos-
grüne Trainingsanzug könnte das letzte Ge-
schenk vom geliebten Schatz sein. Sie zieht 
die Kapuze über den Kopf und mummelt 
sich ins Duvet ein, der Stoff ist so lieb und 
so weich wie eine lang andauernde Umar-

Da wo MaryLong noch MaryLong ist

mung. Der liebe Schatz hält ihre Hand und 
erzählt von Strubbeli, Jimmy, Suseli und Co.

Der sitzende Schlaf hat dem liegenden den 
Platz streitig gemacht. Beim Liegen schaf-
fen es die feinen Alveolen nicht mehr, sie 
hätten mehr Achtsamkeit verdient. Atem-
not überkommt sie regelmässig. Sie nennt 
es Brummbär, wohl weil es imposant 
brummt und brodelt in ihr drinnen. Die Ter-
rasse ist nicht weit und gegen Atemnot hilft 
zum Glück etwas aus unserer Zauberschub-
lade und eine Mary Long. So elegant wie die 
Dame auf der gelben Zigarettenschachtel 
wäre sie eigentlich gerne gewesen, aber ir-
gendwie ist es halt anders gelaufen und das 
mit der Eleganz hat sie dann andern über-
lassen. Aber, so meint sie verschmitzt, ob 
die, die Eleganten, so einen super Schatz 
und so viele Meerschweinchen gehabt ha-
ben? Der Zeitpunkt, das mit den Mary Long 
bleiben zu lassen, ist falsch und zu spät ist 
es ohnehin.

Ihre fröhliche und unbedarfte Art hilft, sie 
und Brummbär täglich zu begrüssen, sie an 
der Hand zu nehmen und sie zu begleiten, 
um die Mary Long wirklich bis tief ins In-
nerste einzuatmen.

Das Laute hat sich schon vor längerem ver-
abschiedet, sie ist still und zart geworden, 
zerbrechlich und dünnhäutig bringt die 
Krankheit sie der Schönheit auf der gelben 
Zigarettenschachtel irgendwie näher.

Gebückt am Rollator äugt sie etwas scheu 
aus dem Zimmer, rastlos geworden, und im-
mer hält sie Ausschau nach Begleitung oder 
einer guten Seele, die ein wenig plaudern 
mag. Und wer weiss, vielleicht findet ja der 
beste aller Schätze heute den Weg ein vier-
tes Mal zu ihr.


