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Alle Personen und Namen innerhalb dieses Romans sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit 
lebenden Personen sind zufällig und nicht beabsichtigt. 
Dieser Roman wurde bewusst so belassen, wie ihn die Autorin geschaffen hat, und spie-
gelt deren originale Ausdruckskraft und Fantasie wider. 
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Früher kamen bei Hochzeiten immer meine 
Tanten und auch die großmütterlichen Freunde 
der Familie auf mich zu, klopften mir auf die 
Schulter und sagten: „Du bist die Nächste ...“ 
Sie hörten erst mit dem Unsinn auf, als ich an-
gefangen hatte, bei Beerdigungen das Gleiche 
mit ihnen zu machen ... 
Danke Dir mein Freund, für Deine Geduld, für 

Dein Verständnis! 
Lass mich Dir sagen, mein Freund ... Du warst 

immer meine starke Schulter, mein Boden, mein 
Netz. 
Lass mich Dir sagen, mein Freund, dass es ist 

an der Zeit, Dir zu sagen, wie unbezahlbar Du 
bist für mich. 
Deine Geduld und Deine Freundschaft haben 

mir Kraft gegeben all die Jahre. Haben mich all 
diese Zeit getragen. Ich habe Dir wehgetan, aber 
Du hast mir Kraft gegeben, warst immer meine 
Inspiration, mein stiller Begleiter auf meiner 
Reise. Meine Kraft. Meine Energie. Du warst da, 
verlässlich, auch in der Dunkelheit, in Zeiten, 
wo ich nicht erkennen konnte. Nicht verstehen 
konnte. Du hast mir verziehen, auch wenn ich 
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Dir wehgetan habe, rücksichtslos. Du hast mir 
gezeigt, wie wertvoll mein Leben ist. Jetzt kann 
ich ohne Schmerz in meine Vergangenheit bli-
cken und ohne Reue in die Zukunft schauen. Ich 
dachte, nichts ist ohne 
 dich, oder doch alles weniger. Wie unrecht ich 

hatte. Das weiß ich heute: auch heute noch kann 
ich die Liebe sehen in tausend Bildern, in des 
Himmels Blau, kann alle 
 meine Sorgen sonnenvergoldet sehen. 
 
Ohne Dich wäre ich nicht, was ich heute bin! 
Danke Dir. Mein Freund. Für C.F. 
  
Hallo. Ich heiße Tosca. Ich habe gelebt und ge-

liebt, mit Stolz und ohne Vorurteil, mit Leiden-
schaft und Schmerz, im Echo meines Namens: 
So wie ich bin! Tosca. Ich komme mir heute vor 
wie ein kleines Wesen mit riesigen Händen, 
ständig versucht, die Welt zu umarmen, die 
ganze Liebe in meinem Inneren aufzusaugen 
wie ein Schwamm und sie dort zu behalten. 
Ständig anrennend gegen die Zeit, gegen mich! 
Ein seltsamer Gedanke, nicht wahr? Denn das, 
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was mein Leben jetzt bereichert, ist geprägt von 
einer einzigen Wahrheit: nichts gehört uns ohne 
Vergebung – uns gegenüber! und anderen 
gegenüber. Ich lebte nur in diesen Augen, in 
seinen Augen, in dem, was er mir schenkte und 
in dem, was ich ihm geben konnte. Es war, als 
ob ich jedes Mal verloren war, um wieder neu 
geboren zu werden. Meine Geschichte erzählt 
von der Suche nach Liebe, nach Vergebung, 
ständig ankämpfend gegen die Zeit, gegen sich 
selbst, gebadet im Schmerz, eingetaucht in das 
Licht von Glück und Hoffnung. Meine Liebe 
glich einem Fieber, sie überfiel mich und ver-
schwand, ohne dass mein Wille im Geringsten 
beteiligt war. Die Liebe kann so ekstatisch sein, 
und so schmerzhaft. Der Schmerz umkleidet 
unsere Seele wie ein Nebel, und verschwindet 
genauso, wie sich der Nebel im Morgengrauen 
lichtet. Ich habe wunderbare Dinge gesehen, 
durfte wundervolle Gefühle in mir tragen wie 
ein Stück Himmelreich, ich habe alles verloren, 
um ein Stück Himmel geschenkt zu bekommen. 
Warum will ich schneller von heute nach mor-
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gen? Warum will ich aufs Gas treten, um alles 
zu erreichen? . 
Und doch: Wozu braucht man alles, wenn man 

sich doch nichts erlauben kann? ... Die Zeit ist 
doch Bote und Gericht zugleich! 
Ich denke, ich spreche für viele Frauen unserer 

Zeit. Dies ist nicht nur ein Egotrip. Ich möchte 
mit meiner Geschichte Impulse geben, zum 
Nachdenken anregen, nur das. Die Liebe mag 
flüchtig sein wie das Leben, aber unsere Liebes-
briefe werden unsterblich sein, denn sie tragen 
ein Stück unserer Lebensgeschichte, unserer 
Liebesgeschichte weit hinaus und über alles 
hinweg, was uns getrennt gehalten hat, über al-
les, was uns in unseren Momenten der Ver-
zweiflung schwach gemacht hat. 
Dies ist die Geschichte einer jungen Frau ... die 

gerade angefangen hatte zu leben, zu träumen, 
eine leidenschaftliche Frau, die bereit war, beim 
geringsten Wink ihr Leben  aufs Spiel zu setzen. 
Sie war jung, schön, und wollte verliebt sein. Sie 
wollte ein Kind, einen Mann, eine Familie. Eine 
Frau, die dachte, alles sei möglich, wenn sie es 
nur wollte. Eine Frau gefangen mitten in der 
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Energie der Großstadt, die sie zugleich brauchte 
und ängstigte, auf der Suche nach Liebe. Und es 
tat weh, so lange auf die Liebe warten zu müs-
sen. 
Doch Tosca musste schnell lernen, dass alles, 

was wir im Leben haben, nur unsere Hoffnun-
gen sind, kleine Schimmer von Hoffnung, die 
uns begleiten, immerzu, von allem Anfang bis 
ans Ende. Unsere Hoffnungen. 
Die Hoffnung ist alles, was wir haben, was uns 

begleitet, mit jeder Träne, von Geburt an hoffen 
wir.  
Leben kann uns auf unzählige Wege führen. 

Uns aber auch verwirren, von unserem Weg ab-
bringen, wie paradox! Wir brauchen große 
Kraft, um in dieser Welt zu leben, um in dieser 
Welt zu lieben. Die Liebe, die wir mit jemandem 
teilen, fordert alles, und ganz zu Recht. 
Auch das musste Tosca lernen. Sie musste ler-

nen zu leben, zu kämpfen, gegen sich selbst, 
gegen alle – aber auch, zu vertrauen, zu lieben, 
Mut zu haben, an sich zu glauben, zu wählen … 
zu lieben. 
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Wir kommen auf diese Welt und glauben, uns 
gehöre alles und wir hätten ein Recht auf Glück 
und Harmonie, nur weil wir es uns erträumen, 
ein Recht auf Liebe, ein Recht auf unsere Mit-
menschen. In der Tat, wir kommen schon ge-
hetzt auf diese Welt, die Zeit hetzt uns, wir wol-
len siegen, Zug um Zug und nach Plan, und 
trotzdem wird nie genügen, was wir tun, wir 
streben nach oben, nur um noch tiefer zu fallen, 
wir kommen auf diese Welt schon gebrochen, 
alles, was wir haben, ist unsere Hoffnung . Uns 
zieht es alle in eine Richtung. Zum Licht, zur Er-
leuchtung, zum Dasein, aber die Zeit, sie ver-
folgt uns unerbittlich …  
Manche von uns haben wenig Zeit zur Verfü-

gung, manche haben Zeit im Übermaß! 
 
„Wer ist da, wenn mich kein Mensch mehr 

kennt? Wir kommen, um zu rennen. Ohne das 
Ziel zu erkennen. Das Ziel zu sehen wird uns 
nicht gelingen, denn wir stehen längst am Ab-
grund. Wie kann das Leben überhaupt werden, 
ohne Ziel? Wir kommen auf diese Welt im 
Glauben, dass wir alle gleich sind. Welche Igno-
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ranz … gleichermaßen bekommen wir alle eine 
Chance, aber gleich sind wir nicht!“ 
 
So dachte Tosca auch. 
Wir leben, und es kommt der Moment, wo wir 

uns alle fragen: Wo bin ich zu Hause? Werde 
ich die Liebe finden, unter der ich wie unter 
einem Himmelsdach leben kann?! Ein Fest des 
Himmels? Wo, wer sind meine Freunde? Wo ist 
meine Freude? Wohin will ich? Wem kann ich 
vertrauen? Wem kann ich geben? Wer will mei-
ne Liebe? Weiß ich, wie ich lieben muss? Wann 
ist die Zeit für Entscheidungen gekommen? 
Wann bin ich frei, und wie? Um zu leben und 
leben zu lassen? Zu lieben und zu vertrauen? 
Was treibt mich an? Und wohin? Wer ist noch 
da, wenn ich’s nicht schaffe? 
 
An diesen Abend dachte Tosca laut vor dem 

Spiegel: 
„Wir können nur gut sein, wenn wir glücklich 

sind! Wenn wir in Harmonie mit uns selbst 
sind! Wenn wir lieben! Bin ich also ein schlech-
ter Mensch?“ Ihre großen Augen leuchteten in 
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die Dunkelheit des Zimmers. Abend für Abend 
im Bett überfielen sie die Gedanken, freudig, 
um wieder traurig zu sein, denn leben konnte 
sie nur mit Liebe, sonst gar nicht. In Momenten 
der Einsamkeit, wenn das ganze Haus im Schlaf 
versunken war und sich die Dämmerung  über 
den Garten legte wie ein Schatten, murmelte sie 
leise seinen Namen, auch wenn er ihr noch un-
bekannt war, und streifte mit ihren Augen die 
Tiefe des Horizontes, in der Hoffnung, dass der 
Wind, der ihren Aufschrei wiegte, zu ihm 
durchdringen würde. Ihre Augen waren das 
Schönste an ihr. Sie lachte ein wenig, stumm ... 
mit ihren Augen. Wie zwischen zwei Welten ge-
fangen fühlte sie sich, ohne Ihn! Nur ihre Träu-
me konnten sie tragen zu Ihm, leicht wie der 
Nebel, der gespenstisch über Felder und Wiesen 
glitt, nur ihr Schlaf konnte ihr einen Schimmer 
Glück in ihre Augen zaubern. 
Ein Zimmer wie viele andere, puristisch, fast 

nüchtern gehalten, ohne zu viel monchhichi.  
Nein! Das hier war nicht sie. Das Zimmer war 

klein und beengend. So wie ihr Leben. 
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„Jetzt ist der Moment gekommen, all das hinter 
sich zu lassen.“  
Sie schaute in den Spiegel. Ihr Blick wirkte kalt 

und verloren...  
„Er ist bestimmt da draußen und sucht mich 

auch.“ 
Eigentlich hatte Tosca immer von sich gedacht, 

sie habe alles, sie sei eine junge, gesunde Frau, 
hübsch, sie stehe mitten im Leben, finde das Le-
ben schön, habe noch Träume, Wünsche. Aber 
an diesen Abend kam ihr ihr Leben plötzlich so 
sinnlos, so leer vor.  
Männer fehlten ihr nicht. Sie war jung, konnte 

sehr geschickt mit ihren Reizen spielen. Und 
das tat sie sehr gern. Aber dabei ging es immer 
nur um sie. Warum bloß hatte sie plötzlich 
Angst?  
Tausende von Fragen wirbelten wild in ihrem 

Kopf herum, rastlos, und gönnten ihr keine Se-
kunde der Ruhe. 
Wie wohl alles seinen Anfang nimmt? Wann 

beginnen wir zu träumen? Wie kommt die Liebe 
in unser Leben, um Licht über unsere Schatten 
zu legen? Über den leeren Ort, sodass Wunder 
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wachsen können? Können wir es sehen, wenn 
sie uns berührt hat? Wenn sie uns erlaubt hat zu 
trinken aus ihrer Schönheit? 
Welche Gedanken!  
Pixel für Pixel ... wie alles in einem Blick ver-

schmelzen kann, um genau dann, wenn wir es 
wagen zu sehen, zu zerfallen? ... 
Wie hängt doch alles am seidenen Faden. 

Glück wird bestimmt von fremden Gnaden. Wir 
sind glücklich und unglücklich zugleich! 
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1 
 
Mittag. 
 
Eine mörderische Hitze hatte sich über die 

Stadt gelegt. Alles wirkte so lahm, alles schien 
müde zu sein. Alles verspürte Lust ausruhen, 
die Bäume im Park, die Menschen, die sich ver-
geblich zu schützen versuchten, flüchten woll-
ten. Wie ein Haufen gut organisierter Ameisen . 
Man hörte nichts, nur die Stille der glühenden 

Hitze. 
Tosca dachte leise, ängstlich. Sie hoffte, dass 

niemand ihre Gedanken hören konnte, nie-
mand.  
Die Stadt schien eingeschlafen zu sein, so grau, 

so heiß, so tot ... wieder so ein Tag. 
„Na klasse ...“  
Eigentlich hatte sie es richtig eilig, sie musste 

noch vieles erledigen und sie wusste wieder 
nicht, wie sie das schaffen sollte. Wieder musste 
sie kämpfen gegen die Zeit. Sie hasste die Zeit. 
Sie fragte sich, immer wieder aufs Neue, in der 

Hoffnung, dass jemand sie hören und ihr end-
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lich die lang ersehnte Antwort geben könnte. 
Die Erfüllung eines lang ersehnten Traumes. 
„Warum lebe ich nicht in einer Welt frei von 

Zeit?“, dachte sie und zuckte leicht. Ihr Gesicht 
fühlte sich plötzlich riesig und heiß an. Sie 
musste etwas trinken. 
Sie fühlte sich schwer. 
Sie schaute auf die Uhr. 
„Bald, bald hast du es geschafft“, dachte sie, 

„gleich um die Ecke.“ 
Und sie war plötzlich stolz, stolz auf sich, auf 

ihre Leistung. 
Schritt für Schritt kam sie ihrem Ziel näher, sie 

dachte nur an den kühlen Raum, ihre Turn-
schuhe und an ihre Tasche. Die kam ihr plötz-
lich viel zu groß und schwer vor. Sie hatte wie-
der das Gefühl, dass ihre Tasche sie auf den Bo-
den der Tatsachen zurück zog. 
Am Eingang traf sie Eve. 
„Ach“, dachte Tosca, „die schon wieder!“ 
Eigentlich mochte sie Eve nicht, aber Eve war 

für sie perfekt. Wenn sie Eve sah, wurde ihr je-
des Mal bewusst, wie wenig perfekt sie selbst 
war, wie unglaublich unorganisiert ... und nicht 


