
Das Kleid 
 

Bachmann packte. Seine Siebensachen passten in einen kleinen Trolley. Der 

dienstliche Aufenthalt in Hamburg hatte sich zwar über Monate gezogen, aber 

wegen anderer Verpflichtungen war er doch häufiger als anfänglich gedacht 

nach Hause geflogen. Vereinssitzung, Firmen-Meetings, Personalratskram, Neu-

Einstellungen, hier und da ein Auftritt auf einem Podium – mindestens jedes 

zweite Wochenende war er nach Köln zurück gekehrt. Vielleicht auch wegen 

seiner Familie. Der erwachsene Sohn war zwar kaum noch daheim, aber wenn, 

dann war der alte Familiensegen wiederhergestellt, der zwischen ihm und seiner 

Frau lange genug schief gehangen hatte. Aber jetzt nicht mehr hing. „Wir haben 

gerade so noch mal die Kurve gekriegt“, hatte er erst neulich zu Marie gesagt, 

als sie in zärtlicher Umarmung in einem Schweizer Hotelbett lagen. Dienstreise. 

Marie war damals ausgerastet, er hatte gar nicht so recht verstanden, warum. Ihr 

Verhältnis war innig gewesen von Anfang an, und war inniger geworden, 

seitdem Bachmann herausgefunden hatte, dass seine Frau ihn mit einer 

Jugendliebe betrügt. Raffael. Marie kannte beide und hatte eine ähnliche 

Geschichte erleben müssen. Das schweißte zusammen. Und knüpfte ein Band 

von schönsten Garnen, fragilstabil, voller Farbenfreude und Lust. Sie verband so 

viel – das hätte ewig dauern können. Die beiden kannten sich von der Arbeit, 

waren nicht immer derselben Meinung, aber das machte nichts. Kein Tag 

verging, wo immer sie auch jeweils waren, an dem sie nicht zumindest eine 

kleine Notiz vom Anderen erhielten oder losschicken mussten. „Ich denk an 

Dich.“ 

Dachte sie nicht an ihn, dachte er an sie, dachte er an sie, dachte er an Sie. 

Dachte sie an ihn, dachte sie an sie beide. Das ging nun schon so seit über einem 

Jahr. „Wenn ich in Hamburg bin, kommst du auch nach Hamburg. In Hamburg 

bist du meine Frau, Marie.“ Frau Bachmann würde nicht soweit fahren: „sie ist 

viel zu geizig, und außerdem hat sie immer so viel mit sich selbst zu tun.“ 



Das Apartment war klein, aber gemütlich, wenn man sich liebt und weite 

Entfernungen scheut. Die letzte Woche des Aufenthalts hatten sie gemeinsam 

dort verbracht, ein vertrauter Rhythmus voller Zauber, kleinen Neckereien, innig 

und albern, wie frisch verliebt, Fürsorge und Leidenschaft wie in einem Film, 

dem man nicht eine Minute glaubt, weil er so fern der Realität.  

Bachmann packte. Fast fertig. Der Flieger ging in drei Stunden. Jetzt würde bald 

der Trott in Köln wieder losgehen. Der Sohn war noch einige Tage wegen der 

Semesterferien da, Familienglück erwartete ihn, er freute sich. Nicht? Erst vor 

ein paar Tagen hatten sie ein klärendes Gespräch gehabt. Er liebte Marie, sie 

liebte ihn, aber er liebte auch seine Frau, nicht so sehr ihretwegen – „da läuft 

nicht mehr viel, wir leben wie in einer WG“ –, sondern weil er seine Familie 

liebte, eine konfliktfreie Zone. Ein Doppelleben wollte er nicht führen. „Das tut 

auch niemandem gut, es ist besser so; und ich will keine Geliebte sein“, hatte 

Marie bekräftigt. Aber vorher noch einmal zusammen in das Hamburger Nest 

reisen! Wie sie sich darauf gefreut hatten, und jede Minute genossen; das 

Apartment hätte gut und gerne auch noch kleiner sein können. Ein Meter 

Entfernung ist eine Kluft für Liebende. 

Auf dem Tisch lag noch das Opernglas vom Vorabend, seine Krawatte war er 

im Begriff einzupacken; Sie in dem Kleid gestern! – ein magischer Abend war 

das gewesen. „Ich gehe später mit Kollegen in die Oper, du brauchst also nicht 

versuchen, mich anzurufen“, hatte er seiner Frau am Telefon gesagt. Da lag er 

gerade mit Marie im Bett. Seit sie Raffael wieder in den Wind geschossen hatte, 

hatte Frau Bachmann Bachmann wieder zu ihrem Fähnchen gemacht. Und der 

genoss das auch. Irgendwie. Marie genoss er auch. Aber anders.  Mit ihr – das 

war – eine Insel, ja. Wie süß sie war. 

„Ciao, Liebste, danke für die Zeit, es war traumhaft. Und vergiss nicht den 

Schlüssel abzugeben, die Putzfrauen kommen später für die Endreinigung. 

Bezahlt habe ich schon.“ Dann fuhr sein Taxi vor. Marie würde noch ein paar 

Stunden länger bleiben, sie hatte noch in Hamburg zu tun. Packte dann aber 



auch, blickte sich noch einmal um, ob sie alles hatte, und verließ das Hamburger 

Refugium. Spätestens auf der Arbeit würden sie sich wiedersehen. Das 

Doppelleben sollte es fortan nicht mehr geben.  

Bachmann war längst zurück in Köln, beim Tennis mit einem Kollegen. Marie 

saß im Flugzeug. Bei Bachmanns klingelte das Telefon. Frau Bachmann nahm 

ab. „Ja, guten Tag Frau Bachmann, hier ist Kowacz. Ich bin hier im Hamburger 

Apartment ihres Mannes, wir machen gerade die Endreinigung. Frau Bachmann, 

Sie haben wohl Ihr Abendkleid im Schrank vergessen. Wir schicken es Ihnen 

zu. Ich wollte Ihnen nur rasch Bescheid sagen, damit sie sich keine Sorgen 

machen. Auf Wiederhören.“  

 

Frau Bachmann legte auf und blickte hinaus in den Garten. 

Das bunte Windrad drehte sich. 


