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Dass der Herrgott seine Lina im Mai geholt hatte, darüber ist Arthur wütend, so richtig
wütend. Sein Mund ist ein schmaler Strich. Er will nicht mehr reden. Im Mai! Wenn
der Flieder blüht und man alles für möglich hält, nur nicht den Tod. Wenn die Welt
viel zu schön ist, um zu gehen. Hätte er doch warten können, bis November ist, denkt
Arthur. Wenigstens das. Arthur nimmt dem Herrgott das übel und redet nicht mehr
mit ihm. Soll er sehen, was er davon hat.
Ziemlich viel Schweigen ist jetzt in Arthurs Leben, weil die Lina nichts mehr sagt und
weil er nicht mehr zum Kegeln geht und auch kein Skat mehr spielt, freitags im "Alten
Krug". Weil er nicht mehr weiß, was er da soll, traurig, wie er ist. Da will er keinem
mit auf die Nerven gehen, was sollen sie auch sagen, die anderen. Im Wohnzimmer
tickt die Uhr, auf einmal hört Arthur sie wieder, bis auch sie aufhört zu ticken, weil
Arthur sie nicht mehr aufzieht. Dann ist gar nichts mehr zu hören. Nichts, bis auf
Arthurs Atem. Der ist noch zu hören. Und darüber ist Gott erleichtert, sehr erleichtert,
nicht auszudenken, wenn er auch noch den Arthur verloren hätte, wo ihm schon die
Lina so fehlt, da unten auf der Erde. Die Lina mit ihrem unerschütterlichen
Optimismus und ihren aufgekrempelten Ärmeln, damit sie immer anpacken konnte,
wo es nötig war. Die Lina, die die Welt ein winziges Stück besser machte. Gott seufzt
und setzt sich neben Arthur. Zusammen sitzen sie da und zusammen sind sie eine
ganze Weile traurig. Bis sie schließlich aufstehen und rausgehen, um zu gucken, was
das Leben macht.
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