
UNTER APFELBÄUMEN
~

Ravi war schon einmal hier gewesen, in grauer Vorzeit, so 
schien es ihm.

Er stand am flachen Ufer eines Flusses, wo hohe Gräser 
seine Beine umspielten und fühlte sich trotz all der Falten 
auf seiner Haut, als würde er wieder erst am Ende seiner 
Jugendjahre stehen.

Damals waren er und sein bester Freund Kanja noch ge-
meinsam durch die Weltgeschichte gezogen, waren über die-
selben Wurzeln auf ihren Pfaden gestolpert und hatten sich 
im Geschmack derselben süßen Früchte verloren, die ge-
streut am Wegesrand wuchsen.

Nach einigen Jahren des Herumreisens waren sie dann 
hier am Ufer des Flusses angekommen, an einem Sommer-
tag, der ihre Kehlen ausgetrocknet und die Freunde mit sei-
ner Hitze geradezu überrollt hatte.

Dieses rauschende Gewässer zu hören, noch bevor sie es 
durch die Ästelungen des Mahagoniwaldes hatten sehen 
können, war wie die Süße einer Frucht auf der Zunge zu 
schmecken, ohne überhaupt in sie hinein gebissen zu haben.

Nichts war jemals so erfrischend gewesen, wie an diesem 
Tag mit vollen Händen aus dem klaren Wasser zu schöpfen 
und zu trinken, bis man selbst beinahe überlief.

Einige Tage waren sie noch am Ufer verblieben und wäh-
rend Ravi bald zu alter Stärke zurückgefunden hatte, stan-
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den Kanja die vergangenen Strapazen unverändert in sein 
Gesicht geschrieben.

Trotzdem waren sie weitergezogen, wenn auch gemächli-
cher und etwas stromabwärts waren sie schließlich einem 
Fährmann begegnet, der ihnen nach kurzem Plausch anbot, 
sie in seinem hölzernen Kahn auf die andere Seite des Flus-
ses überzusetzen.

Verlockend war das Angebot allemal gewesen, tat sich 
drüben doch inmitten des Waldes eine hübsche Lichtung auf, 
in der ein Weiher im Sonnenlicht schimmerte, das Gras 
weich und grün aussah und einige Apfelbäume blühten, die 
den Weiher säumten.

All das strahlte eine Friedlichkeit aus, die die beiden 
Freunde auf ihren bisherigen Wanderungen stets vermisst 
hatten und so diskutierten sie bis in die Abendstunden hin-
ein, ob sie das Angebot des Fährmanns annehmen sollten.

Während Ravi bald sicher war, noch weiterziehen und 
den Fluss bis an sein Ende ergründen zu wollen, war Kanja 
am Ende des Abends mit sich selbst zu einer anderen Über-
einkunft gelangt. Er fühlte sich mit jeder Faser seines Kör-
pers am Ende seiner Reise angekommen, war ausgelaugt 
und nicht mehr daran interessiert, was zwischen hier und 
dem Delta womöglich noch auf ihn wartete.

Einige Stunden hatte Ravi es noch mit gutem Zureden 
probiert, dann mit flehentlichem Bitten, doch er kannte sei-
nen Freund gut und verstand, wann er bei ihm auf Granit 
gestoßen war.
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Kanjas Herz war bereits über das Wasser geschwommen 
und Ravi blieb nichts anderes mehr übrig, als auch den rest-
lichen Körper seines Freundes ziehen zu lassen.

Ihre letzte Nacht hatten sie noch am Ufer unter klarem 
Sternenhimmel verbracht, doch im nächsten Morgengrauen 
war Kanja bereit gewesen, dem Ende seiner Reise entgegen 
aufzubrechen.

Zum Abschied, nach einer innigen Umarmung, hatte 
Kanja Ravi dann einen kleinen Stein vom Uferweg aufge-
sammelt und ihn Ravi in die Hand gedrückt.

»Damit du mich auch ja nicht vergisst.«
Das waren seine letzten Worte an seinen Freund gewesen, 

dann war er in den Kahn eingestiegen.
Ravi hatte den Stein schnell in seine Hosentasche wan-

dern lassen, wo er ihn geschützt hoffte und Kanja noch so 
lange wehmütig hinterher gesehen, bis dieser sicher am an-
deren Ufer Fuß gefasst hatte.

In den folgenden Tagen war Ravi wie ein Getriebener 
durch die Landschaft gewandert, ohne Rast und Besinnung, 
ohne Innehalten für Wegesfrüchte oder Wurzeln. Bloß noch 
weg von dem Ort, an dem er einem Stück seines eigenen 
Herzens hatte Lebewohl sagen müssen.

Der Stein in seiner Hosentasche hatte bald den Stoff zu 
seinem Oberschenkel hin durchgescheuert, war das Hosen-
bein hinab gerutscht und schließlich in Ravis Schuh gelandet 
war, ohne, dass er es bemerkte.
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Erste Blasen wuchsen an seiner Ferse heran, bis Blut aus 
ihnen austrat und auf dem Stein trocknete, während sich 
dieser tiefer in Ravis Fleisch eingrub.

Aufgefallen war es ihm erst, als er eines späten Abends 
derartige Schmerzen an seinem Fuß bemerkte, dass er diesen 
genauer untersuchen wollte. Und allen Wunden zum Trotz - 
er war vor allem glücklich darüber gewesen, den Stein un-
terwegs nicht verloren zu haben.

Unter Mondschein sitzend hatte er dann mit sich selbst 
beraten, wohin mit dem Kleinod. Einen Beutel oder ähnli-
ches besaß er nicht, in seinem Schuh konnte er den Stein 
unmöglich belassen und durch seine anderen Hosentaschen 
würde er vermutlich bloß ebenso schnell durchscheuern wie 
durch die erste.

Und als er am nächsten Morgen weiterzog, hielt er den 
Stein wieder fest umklammert in der Hand, in die Kanja ihn 
einst auch gelegt hatte.

Viele Jahre waren dieser Nacht gefolgt, in denen Ravi 
stumpf dem sich endlos schlängelnden Fluss gefolgt war, der 
ab und an seine Farben wechselte, jedoch nie sein Rauschen, 
mit dem er die Freunde einst zu sich gelockt und dann aus-
einandergebrochen hatte wie trockenes Geäst.

Doch wie bunte Kleidung in der Sonne verblassten auch 
diese Erinnerungen allmählich und an den meisten Tagen 
spürte Ravi bloß noch den harten Boden unter seinen Füßen 
und seine Gelenke, die unter jedem Schritt mehr und mehr 
ächzten.
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Erst an einem besonders tristen Nachmittag im frühen 
Herbst übermannte ihn das Vermissen des Freundes schließ-
lich wieder so sehr wie am ersten Tag, und er beschloss, sich 
auf eigene Faust auf die andere Seite zu begeben und Kanja 
dort im Dickicht des Waldes ausfindig zu machen.

Bis zur Lichtung wäre er zurückgewandert, wenn es hätte 
sein müssen.

Er wartete noch eine weitere Windung des Flusses ab, bis 
er einen seichteren Abschnitt erreicht hatte, dessen brustho-
hen Strömungen er sich ebenbürtig fühlen konnte.

Dann hatte er seine Schuhe ausgezogen und war in die 
Fluten gewatet.

Gerade diese Stelle erwies sich jedoch bald als besonders 
heimtückisch und als Ravi ans Umkehren dachte, war es für 
ihn bereits zu spät gewesen. Das Flussbett hielt ihn fest an 
beiden Knöcheln umklammert und das reißende Wasser be-
grub immer öfters seinen Kopf unter sich.

Einige Male schnappte er noch nach Luft, sah im Augen-
winkel einen Ast hängen, doch nach diesem zu greifen hätte 
bedeutet, den Stein in seiner Hand loszulassen und Ravi ließ 
lieber sich selbst los, als sich von allem zu trennen, was ihm 
von seinem besten Freund geblieben war.

Wie er in die immer schwärzer werdende Wogen hinab-
sank, hörte er auf einmal aus weiter Ferne eine Stimme ru-
fen, doch er verstand ihre Worte nicht durch das Gurgeln in 
seinen Ohren.
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Er spürte bloß noch, wie sich sein Brustkorb zusammen-
schnürte, während er langsam das Bewusstsein verlor und 
immer tiefer in die Dunkelheit eintauchte.

Und kurz bevor alles pechschwarz wurde, spürte er auf 
einmal, wie etwas auf der Höhe seines Herzens an ihm riss, 
wie das Flussbett langsam seinen Griff lockerte und sein 
Kopf wieder über die Wasseroberfläche stieg.

Irgendwer zerrte ihn heraus, zurück ans Ufer, über Grä-
ser und Geröll, bis er vollständig im Trockenen angekommen 
war.

Für einen kurzen Moment glaubte er, dass es bloß Kanja 
gewesen sein konnte, der ihn da gerettet hatte, und er musste 
erst zaghaft seine Augenlider aufschlagen, um zu erkennen, 
dass dem nicht so war.

Stattdessen kniete eine Frau über ihm, die weitaus schö-
ner war als sein Freund und nach Jasmin und Lotusblüten 
duftete. Sie war es, die ihn aus dem Wasser gezogen und 
unweit der Stelle niedergelegt hatte, an der seine Schuhe 
noch unverändert standen.

Ravi sah sich um, sah ein Seil neben sich liegen mit einem 
Knoten drin, spürte langsam wieder warmes Blut in seinen 
Adern rauschen und sein Herz unter süßwassergetränkter 
Kleidung pochen. Er spürte seine Zehen wieder, ohne Schu-
he, und seine Finger - ohne einen Stein, den sie hätten halten 
können.

Panisch fing er an, die Stellen um sich herum abzutasten, 
spürte sonnengewärmte Steine unter seinen aufgequollenen 
Fingern, doch welcher war seiner?
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Welcher war das letzte Vergissmeinnicht Kanjas, das die-
ser ihm vom Boden gepflückt hatte?

Er wäre am liebsten aufgesprungen und zurück in den 
reißenden Strom geeilt, wenn die Frau ihn nicht zu Boden 
gedrückt und ihre Hände um die seinen gelegt und mit der-
selben Stimme auf ihn eingeredet hätte, die er schon hören 
konnte, als sein Kopf noch unter Wasser gewesen war.

So waren sie eine Weile verblieben, bis sich Ravis Brust-
korb wieder ruhig hob und senkte und sie ihm schließlich 
aufhalf.

Und wie er der Frau gegenüber stand, blickte er zum 
ersten Mal direkt in ihre Augen.

Sunyatas Iriden  waren walnussbraun wie die seinen, 1

von endloser Wärme durchflossen, wie die seinen es einst 
gewesen waren, lange vor den Fluten und all den einsamen 
Irrwegen.

»Suchst du den hier?« hatte sie ihn dann gefragt und 
nach ihrem Rucksack gegriffen, der hinter ihr im Schatten 
eines hochgewachsenen Strauches gelegen war.

Aus einer der Seitentaschen zauberte sie den Stein her-
vor, an dem ein letzter Rest des Bluts von Ravis Ferse klebte 
und legte ihn ihm auf das Brustbein.

Eine Weile hatte er ihn noch durch seine Finger wandern 
lassen und dann mit dankbarem Lächeln Sunyata zurückge-
geben; vielleicht war es geschickter, wenn sie seine Kostbar-
keit für eine Weile im sicheren Nest ihres Rucksacks aufbe-
wahrte, bevor er ihn noch endgültig verlieren würde.

 Plural von „Iris“.1
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Von diesem Tag an begannen Ravi und Sunyata, gemein-
sam weiter zu wandern, abwechseln den Rucksack tragend, 
meist Hand in Hand und nie mehr als ein paar Schritte von-
einander entfernt.

Es dauerte nicht lange, da übte sich Ravi wieder im ge-
nussvollen Verzehr der Wegesfrüchte, so wie damals schon, 
hunderte Meilen aufwärts des Stromes.

Der Pfad folgte nicht endlos dem Verlauf des Flusses, 
sondern zog die beiden Wanderer immer tiefer in die bergige 
Landschaft des Hinterlandes hinein, wo zwar so mancher 
Tag beschwerlicher zu laufen war, an den meisten die Aus-
sicht aber dafür umso besser.

Dort, in den Bergen, hatten die beiden schließlich ge-
meinsam ein Haus gebaut, in dessen Innerem Ravi zum ers-
ten Mal seit langer Zeit wieder zur Ruhe gekommen war.

Kanjas Stein war mittlerweile auf dem Fensterbrett im 
Wohnzimmer angekommen und von dort aus überblickte er 
an den meisten Abenden gemeinsam mit den anderen das 
Tal, hinter dem die Sonne unterging.

Aus Ravis und Sunyatas Zweisamkeit wurde Dreisam-
keit, wurde Viersamkeit, wurde mal stilles Glück, mal kräf-
tezehrendes. Das Haus füllte und leerte sich, alles wurde 
älter und die Erinnerung an Kanja war bald nur noch das - 
eine Erinnerung.

Nichts, was einem das Herz zerreißen konnte, nichts, was 
einem das Herz in Freude schneller schlagen ließ. Nur etwas, 
das den Stein auf dem Fensterbrett bis zum Rand ausfüllte, 
nicht mehr und auch nicht weniger.
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Mit der Zeit wurden die Tage häufiger, an denen Sunyata 
abermals neben Ravi niederkniete, wieder seine Hände in 
ihren hielt und ihn mit einem Walnussbraun ansah, das die 
Jahre über bloß an Wärme dazugewonnen hatte.

Ravi fühlte sich schwächer werden und bevor es gänzlich 
mit ihm zu Ende gehen würde, ihn die Wogen des Lebens 
schließlich doch noch verschlucken würden, wollte er eine 
letzte kleine Reise für sich unternehmen.

Hinab ins Tal wandern, vielleicht ein paar Schritte um 
den nächsten Berg herum, ein letztes Mal den Sonnenunter-
gang von unten bewundern.

Schon kurz nach Aufbruch war das Wandern ein eigenar-
tiges geworden, zu lange war er schon nicht mehr alleine 
unterwegs gewesen. In jungen Jahren war ihm die Stille um 
ihn herum meist ein Übel gewesen, das einzige unverkenn-
bare Zeichen von Einsamkeit.

Doch jetzt genoss er die Ruhe um sich herum und in sich 
selbst und freute sich über jeden kleinen Ast, der unter sei-
nen Sohlen knackste und das Rascheln der laubbehangenen 
Baumwipfel über seinem Haupt.

Und als er für einen Moment innehielt, hörte er in der 
Ferne wieder ein Rauschen, das in seinen Ohren bald wider-
hallte wie ein beinahe vergessenes Wiegenlied aus der frü-
hesten Zeit seines Lebens.

Wieder musste er an Kanja denken, an den Stein, den er 
vor seiner Abreise in seinem Rucksack verstaut hatte und an 
die Narben, die er auf seinen Füßen hinterlassen hatte und 
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die bei besonders schlechtem Wetter manchmal immer noch 
schmerzten.

Er folgte dem Rauschen, bis es irgendwann so nah war, 
dass er es beinahe aus der Luft hätte greifen können, schlän-
gelte sich an einigen letzten, dicht gewachsenen Mahagoni-
bäumen vorbei und ehe er es sich versah, war er an der Stelle 
angelangt, an der er und Kanja ihre letzten gemeinsamen 
Tage miteinander verbracht hatten.

Als ihm klar wurde, dass er, ohne es zu merken, die Hälf-
te seines Lebens nur einen Bergkamm vom Fluss getrennt 
gelebt hatte, von der Lichtung gegenüber und dem Fähr-
mann dazwischen, fing er an zu rennen, so schnell sein Kör-
per es noch zuließ.

Ravis Sehkraft hatte zwar nachgelassen, doch er meinte, 
in der Ferne bereits die Lichtung ausmachen zu können, zu-
mindest ihre Umrisse.

Und als er an der Stelle seiner Erinnerung angekommen 
war, von der aus Kanja einst aufgebrochen war, wartete der 
Fährmann mit seinem Kahn bereits auf ihn.

Man begrüßte sich wie alte Freunde, und der Fährmann 
schien froh darum, ihn nach all den Jahren doch noch als 
seinen Gast zu haben.

Ravi stieg in den Kahn und schloss die Augen. Er spürte 
den Kahn in der Strömung schaukeln und die Gischt der 
Wellen, die am hölzernen Bug brachen, hörte das gurgelnde 
Wasser unter ihm und die Ruder des Fährmanns, wie sie 
wieder die Oberfläche durchbrachen.
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Im Sand der anderen Seite kam der Kahn schließlich 
knirschend zum Stehen und Ravi dankte beim Aussteigen 
noch dem Fährmann. Für seine eigene Reise und dafür, dass 
er sich damals seines Freundes angenommen hatte, als er ihn 
nicht mehr weiter begleiten konnte.

Ein paar Schritte in Richtung der Lichtung war er gegan-
gen, da hörte er wieder jemanden seinen Namen rufen, mit 
der einzigen Stimme, die jemals so süß in Ravis Ohren klin-
gen konnte wie die von Sunyata.

Zwischen den Bäumen am Weiher stand Kanja mit aus-
gebreiteten Armen und einem Lächeln im Gesicht, das wär-
mer strahlte als die Abendsonne über ihm.

Doch Ravi drehte seinem besten Freund für einen Mo-
ment nur den Rücken zu, während er den Stein aus der Sei-
tentasche seines Rucksacks kramte.

Und bevor er schließlich losrannte, um Kanja unter den 
Apfelbäumen in die Arme zu fallen, holte er mit seinem Arm 
mit aller Kraft aus und versenkte den Stein im reißenden 
Strom des Flusses.

Er brauchte ihn nun nicht mehr.
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