
Der Kuss des Karpfens 

Es riecht nach Herbst.  In der Erinnerung. Gestern erst ist es Herbst gewesen. Jetzt allerdings ist 

Winter. Es schneit. Die Flocken fallen so sacht vom Himmel und legen sich doch so schwer auf alles, 

das sie bedecken können. Auf die Häuser, die dicht an dicht stehen, auf Giebel und Giebel, über 

welche die zahlreichen Türme der vielen Kirchen emporsteigen.  

Sara atmete die kalte Winterluft ein. Im Bahnhof war es stickig gewesen. Draußen, auf dem Vorplatz, 

herrschte gleichermaßen Schnee- und Menschentreiben. Sie stellte sich mit ihrem Rollkoffer nahe 

des Haupteingangs und betrachtete das Treiben. Eine rätselhafte, dunkle Gestalt erhob sich vor ihr. 

Kolossalisch und leicht mit Puderzucker bestäubt neigte sich ihr der Dom entgegen, dessen erster 

Anblick auf sie einen unbeschreiblich schwermütigen Eindruck machte. Bei jeder Rückkehr musste 

Sara einen Moment ganz für sich und den Dom haben. Sie nannte es ihr Begrüßungsritual. Erst, wenn 

sie ein paar tiefe Atemzüge getan und dabei den Dom nicht aus den Augen gelassen hatte, war das 

Gefühl des Angekommenseins, der Rückkehr, in ihr und sie konnte ihren weg forstsetzen. Der Dom, 

so dachte Sara manchmal bei sich, war ihr heimlicher Geliebter. Sie war ihm treu bis zum Ende. Wo 

auch immer sie sich in der Stadt aufhielt, sie suchte immerzu wenigstens seine Spitzen in der Ferne. 

Den Dom zu sehen war wie einer schmerzhaft schönen Erscheinung beizuwohnen. Für Sara war Köln 

die einzige Stadt, die sie lieben konnte wie ein menschliches Wesen. 

Noch immer stand Sara auf dem Bahnhofsvorplatz. Die Krempe ihres schwarzen Hutes war 

mittlerweile weiß und schwer vom Schnee. Ihr Atem ging schneller, als beabsichtigt. Das 

Ruhigwerden funktionierte dieses Mal nicht, wie sie es gewohnt war. Um den Dom flammte zitternd 

das Abendrot auf. Es war ein absonderliches Bild: Weißes Schneegestöber und ein rötlich verfärbter 

Himmel. Saras Blick hing unruhig mit jener unerklärlichen Sehnsucht an dem verwitterten Gebäude 

fest. Nur langsam normalisierte sich ihre Atmung. Schwach war in ihr eine Ahnung von Unglück 

aufgeflammt. Sie konnte das Gefühl nicht erklären und noch weniger greifbar machen. Es war da und 

verschwand so schnell, wie es gekommen war.  Die Sonne war wohl gerade untergegangen, als Sara 

ankam.  Sie war froh, dass sie jetzt nicht den ganzen Weg nach Deutz zurück legen musste. Die 

Fenster von Deutz sehen auf Köln. Besser in Deutz wohnen  und Köln sehen, als in Köln wohnen und 



Deutz sehen, dachte sie lächelnd. Seit sie diesen Satz irgendwo gelesen hatte, wollte sie nicht länger 

in Deutz wohnen bleiben. Ohnehin war ihr die kleine Wohnung dort nie richtig ans Herz gewachsen. 

Nicht allzu überstürzt, aber überstürzt genug, hatte sie sich eine Wohnung in der Altstadt gesucht, 

die ihre Möglichkeiten ein klein wenig überstieg, aber Saras Wohlbefinden steigerte. Wenn sie sich 

im Schlafzimmer auf die Fußzehen stellte, konnte sie die Domspitzen erkennen. Nie wohnte sie hier 

weit vom Rhein entfernt. 

Sara war nicht im Rheinland geboren. Ihre Wurzeln lagen weiter südlich. Dennoch hatte sie das 

Gefühl, dass ihr Herz schon immer dorthin gehört hatte. Sie lebte nun schon seit elf Jahren in Köln, 

doch den Dialekt erlernte sie nie. Er erschien ihr wie eine Sprache, die keiner richtig lernen kann, der 

nicht in dieser Stadt geboren ist. Köln war vor vielen Jahren die Stadt geworden, sie sie am häufigsten 

besuchte. Freunde waren dort aus dem Boden gewachsen. Daher war sie vor elf Jahren gekommen, 

um zu bleiben. Niemals ergriff sie ein glücklicheres Gefühl, als wenn der Zug langsam in den Bahnhof 

einfuhr und sie von dort schon den Dom sehen konnte. Alles stand schon in den Gängen, die Augen 

richten sich verliebt auf den Domrücken. Man steht nun selbst dicht am Eingang der Stadt und kann 

den Eintritt kaum erwarten.  

Bei Saras heutiger Ankunft war irgendetwas anders gewesen.  Wenngleich sie auch heute dieses 

Besondere gefühlt und gesehen hatte, das sich ihr immer in dieser Stadt darbot (ohne genau sagen 

zu können, was denn eigentlich das Besondere dieser Stadt ist. Vielleicht das in der Stadt von heute 

auch immer das Gestern geschaut wird), Sara fühlte, dass sie, je mehr sie in die Stadt eindringen 

würde, umso weniger von ihr wüsste. Ist es nicht auch so mit der heimlichen Liebe? Was weiß man 

von dem Geliebten, den man heimlich trifft, in fremden Hotelzimmern? Man legt das Bild über sie, 

das man sich von ihnen gemacht hat. Warum also sich die Mühe machen, sich überhaupt an sie zu 

erinnern? Saras heimliche Liebe verdient es gar nicht, dass sie sich Erinnerungen von ihr schafft. Die 

Stadt hat so viel Gegenwart und Zukunft, wie Sara niemals haben wird.   



Endlich gibt sich Sara und dem Rollkoffer einen Ruck. Das Abendrot ist verschwunden. In ein oder 

zwei Augenblicken wird es komplett dunkel sein. Sie geht die Straße entlang, am Hauptbahnhof 

vorbei, aus dem sie gerade gekommen ist. Es ist Samstagabend – alles ist trotz des Schneetreibens 

überfüllt. Die Weihnachtsmärkte haben geöffnet.  Sie überquert den Domplatz, es ist windig, sie 

muss sich die Mütze festhalten, sonst wird sie ihr davon geweht. Glühweinduft zieht über sie hinweg, 

vermischt mit dem sanften Geruch gebackener Waffeln.  Der Geruch haftet noch in ihrer Nase, als sie 

endlich am Hotel Europa einen windstillen Winkel findet, den Koffer anhält und ihre Baskenmütze 

richtet. Hier ist es weniger stürmisch. Sie streicht sich den Wintertrenchcoat glatt und die Haare, es 

ist zu dunkel, um im Handspiegel den Sitz der Mütze und  das Makeup zu kontrollieren. Sie seufzt 

ungehört und biegt in die Hohe Straße ein. Sie kommt nur langsam vorwärts. Der Weg zur 

Schildergasse zieht sich. Sie biegt ein, aber hält den Kopf gesenkt, da ihr der Schnee nun ins Gesicht 

wirbelt. Auf einer Türschwelle liegt ein Obdachloser. Vor der Tür daneben ein Kölner-Stadt-Anzeiger.  

Unentschlossen bleibt Sara abrupt stehen. Einige Mitmenschen, die im Schneegetümmel ebenso den 

Kopf gesenkt und die Schultern hochgezogen haben, bremsen scharf ab, um nicht mit Sara 

zusammen zu stoßen. Ein paar warnende Worte werden gemurmelt. Sara winkt müde ab. Sie hat gar 

nicht gemerkt, dass sie den falschen Weg genommen hat. Sie ist nicht unterwegs, um sich mit ihm zu 

treffen. Sie sollte nach Hause gehen. Sie macht kehrt, reißt den Koffer hart herum, sodass er kurz ins 

Straucheln kommt, setzt aber unbeirrt ihren Weg fort. Endlich kommt sie auf dem Heumarkt an. Ihre 

Hände kann sie kaum noch spüren, die Handschuhe sind durchweicht, ihr Makeup endgültig 

zerlaufen und auch die Baskenmütze sitzt mehr schief als keck auf ihrem Kopf. Vor ihr liegt der Rhein. 

Sie biegt in eine Gasse ein, die hinunter führt. Es ist rutschig.  

In ihrer Wohnung ist es lauwarm. Eher lau, als warm. Sie stellt den Koffer im Flur ab, unausgepackt. 

Baskenmütze und Trenchcoat wirft sie achtlos auf den Hocker unter den Spiegel. Die Stiefel verliert 

sie im Türrahmen zur Küche. Sara füllt den Wasserkocher und kramt im Schrank nach löslichem 

Kaffeepulver. Die Tasse („Eines Menschen Heimat ist auf keiner Landkarte zu finden, nur im Herzen 

der Menschen, die ihn lieben“) nimmt sie mit ins Schlafzimmer. Heute schminkt Sara sich nicht ab. 



Sie lässt die kühlen Kleider auf den Boden gleiten und legt sich wie sie ist ins Bett. Es ist kalt und wird 

auch von Saras Körperwärme diese Nacht nicht mehr warm werden. Sie trinkt den Kaffee in großen, 

gierigen Schlucken. Das Licht hat sie nicht angemacht. Am Fenster treiben die Schneeflocken vorbei. 

Ihre Schatten fallen in Saras Zimmer und bedecken den weichen Teppich mit Schattenschnee. 

Irgendwann schläft Sara ein. Immer will sie sich den Moment merken, wenn sie in den Schlaf gleitet, 

aber sie schafft es nicht.  

In der Nacht wird Sara krank. Sie träumt, dass sie im Europahotel am Dom in einer Suite steht. Sie 

tritt ans Fenster und sieht an der Höhe des Domes hinauf, bis ihr schwindelig wird. Es ist Sommer. Die 

Sonne scheint. Auf dem Platz vor dem Dom wimmeln die Menschen umher. Eine Gruppe Touristen 

macht eine Stadtführung. „Siss iss se Cässidrel“, hört sie den Studenten sagen. Die Touristen zücken 

ihre Kameras und blicken ehrfürchtig nach oben. So viele Jahrhunderte, denkt Sara, blicken 

wiederum auf sie hinunter. Dann plötzlich ist Sara selbst eine der Touristen. Die Gruppe kommt eben 

erst am Dom an. Da steht er: unersättlich und ragt hinein in den Sommerhimmel. Sara schwitzt. Ihr 

ist immer noch schwindelig vom Blick aus dem Fenster. Sie sucht nach Halt, greift ins Leere und 

strauchelt ein wenig. Starke Hände fassen sie an der Taille und bewahren sie vor einem Sturz. Ohne 

sich umzudrehen weiß Sara, dass er es ist. So war es immer gewesen: Wenn sie geglaubt hatte, dass 

sie es nun wirklich nicht mehr ohne ihn aushalten würde, dass sie sterben müsste, bald, war er zu ihr 

gekommen.  

Da wacht Sara auf. Sie ist froh, dass sie sich nicht zu ihm umgedreht hat. Es wäre nicht gut, ihm ins 

Gesicht zu sehen, wie er sie anlacht (denn das würde er sicherlich tun), wie sie es nie wieder sehen 

wird. Sara schwitzt immer noch. Sie hat Fieber, aber es kümmert sie nicht. Es ist zwei Uhr. Der 

Schnee fällt nur noch in einzelnen Flocken. Ihr fällt ein, dass sie noch ein Paar Schuhe in seiner 

Wohnung hat. Wenn man ein Paar Schuhe zurück lässt, bedeutet das, dass man wiederkommt, fragt 

sie sich. Aus irgendeinem Grund werden wir alle mit der Überzeugung geboren, dass unsere Eltern 

unsterblich sind. Wenn sie das Kind bekommen hätte, denkt Sara noch, dann wäre es jetzt Vollwaise. 

Dann schläft sie wieder ein.  


