
Tapete 

 

 

Sie liegt auf dem Sofa. Der Blick tastet sich an den Blumen entlang, zwischen Bambusgräsern, 

diese Blütenstränge asiatischer zarter  Blüten.  Rose und gelb und darüber ein Himmel hellblau mit 

kleinen weissen Wolken. 

Diese Blumen, seit vielen Jahren während ihrer Krankheit, wenn sie hier liegt, beruhigt dieser Blick 

sie. Bambus und Blüten und eine Tiefe in der sie sich verlieren kann. 

Und es manchmal tut. Mit geschlossenen Augen  ertastet sie das Haus hinter diesem  Garten. In 

Asien liegt es. Das Haus ist klein und nicht sehr robust, aber die Sonne scheint hier und in dem 

Haus hat sie sich schon viele Bewohner vorgestellt. Sich selbst und ihre Kinder als sie klein waren, 

eine chinesische Familie, eine japanische Malerin, einen Sitarspieler aus Indien. Der Sitarspieler 

war an den See gegangen um zu meditieren, sie hörte seine Musik. Immer hatte der Blick auf die 

Tapete ihre Fantasie beflügelt. Das war heilsam. 

Sie fühlt sich wohl mit Blick auf diese ferne Welt und erträumte sich viele Geschichten. 

Manchmal wenn sie mit Fieber hier gelegen hatte, waren die Träume hinter den Blumen auch zu ihr 

gekommen. Von Selbst. 

Es war ein ruhiger und beschaulicher Platz. Hier auf dem Sofa ihres Wohnzimmers saß sie als 

Beobachterin einer fremden Welt zu der sie gerne gereist war. Bücher hatte sie gelesen, die in Asien 

spielten, Filme in der letzten Zeit auch immer mehr Dokumentarfilme gesehen, über eine Welt die 

ihr so fern und doch so nah war. 

Gerne hatte sie die fremdländische Tapete damals mit ihrem Geliebten ausgesucht. Angezogen von 

der Faszination dieser unbekannten Sphären. Mit ihm hatte sie  die Liebe zu Asien und einigen der 

Mysterien geteilt. … und sie hatten sich wohlgefühlt damals vor vielen Jahren ... hier. 

Aber da gab es noch kein Sofa, 

 Sie waren jung gewesen. 

Ein Tablett auf dem Boden  und Sitzkissen auf Reismatten hatten ihnen genügt. 

Auch damals trank sie grünen Tee, oft, nicht immer. 

So war diese Tapete über die Jahre zu einer Hülle geworden. 

 Für ihre eigene Welt in der sie sich geborgen fühlte. 

Damals hatte sie nicht gedacht, dass die Wahl gerade dieser Tapete soviel Einfluss  auf sie und ihr 

Leben haben würde. 

Was wäre gewesen, wenn sie englische Rosen Tapete genommen hätte? Wäre ihr Leben dann anders 

verlaufen? 

Vielleicht. 

Manchmal trifft man eine Entscheidung sehr bewusst und klar, manchmal intuitiv und weiss gar 

nicht weshalb und man weiss nicht welche Folgen es hat. 

Diese Entscheidung hatten sie gemeinsam getroffen, ihr Geliebter und sie. Sehr klar, sehr bewusst. 

Eine Entscheidung für Schönheit. Für das was Ihnen in dem Moment schön vorkam. Und dabei war 

es geblieben. 

 Sie fühlte sich von Schönheit umhüllt. 

Auch jetzt wo sie auf dem Sofa lag und die Schmerzen es ihr schwermachten  auf zu stehen. 

Hier konnte sie einfach liegen bleiben. 
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