
Es stehen bereit 

- eine große, grünglasierte Tonschale mit heißem Wasser 
- ein kleines gelbes Flanelltuch 

- ein größeres blaues Frottiertuch 

- ein paar weiße Baumwollhandschuhe 
- ein Stück erdfarbene, rötlich schimmernde Seife, hergestellt nach 

altorientalischer Rezeptur: erlesene Öle und kostbare Düfte von Ambra, 
Oud, Safran und Weihrauch  

 
Ich nehme dem Geburtstagskind die Brille ab, befeuchte das Gesicht mit 

einem kleinen, heißen Flanelltuch und ziehe sodann baumwollene 
Handschuhe an. Die Hände tauche ich in die Wasserschale ein und 

schäume sie mit der danebenliegenden Seife ordentlich ein. Den Schaum 
massiere ich ein. Zunächst vorsichtig auf Stirn, Nase und Wangen, zeichne 

dann – die handbeschuhten Hände immer wieder nachseifend – die Züge, 
Furchen und Falten nach, bis das Gesicht – bis auf die Augen – mit einem 

feinen Schaum bedeckt ist. Er beginnt zu leuchten und kleine luftige 
Blasen zu erzeugen – geradezu als habe sich eine weißschimmernde, 

halbdurchlässige Maske über das Gesicht gelegt. In Verbindung mit der 

Haut, dem Wasser und der Luft entfaltet die Seife einen köstlichen Duft. 
Ich beginne stärker zu reiben, suche verzweifelt Schichten abzutragen, in 

die Tiefe vorzudringen, die seifigen Öle einzumassieren, um das Gesicht 
zum Leuchten zu bringen. Siebzig Jahre haben sich in diesem Antlitz 

niedergeschlagen, die Augen haben gesehen und Resonanz erzeugt. Der 
Blick zeigt mir: Alles ist da. Ich ziehe die Handschuhe aus, reinige das 

Gesicht mit einem nassen, warmen Tuch und frottiere es trocken. Es ist 
GUT und SCHÖN!  

Ich reiche die Schale mit dem Wasser und der darin liegenden Seife von 
Gast zu Gast. Wer mag, kann daran riechen, auch Hände darin waschen 

und mit dem Tuch trocknen. Die Seife nehme ich aus dem Wasser, 
umwickle sie mit einem Faden und hänge sie zum Trocknen an einen 

Haken. Daran baumelt eine Botschaft: "Alle Kunst ist zugleich Oberfläche 
und Symbol. Wer unter die Oberfläche dringt, tut es auf eigene Gefahr. 

Wer dem Symbol nachgeht, tut es auf eigene Gefahr. In Wahrheit spiegelt 

die Kunst den Betrachter, nicht das Leben." (Oskar Wilde)  
So hätte es sein sollen. So ähnlich ist es geschehen.  

Es ist wie im Leben (und auch in der Kunst), nicht alles kommt wie es 
kommen soll: Die Farben der Tücher stimmen nicht ganz und die Seife 

hat, aufgrund der Öle, nicht wirklich schäumen wollen. Das Gute und 
Schöne liegt eben nicht unter der Oberfläche. Es ist da – wahrnehmbar im 

Antlitz eines wunderbaren Menschen, im Geschmack eines köstlichen 
Mahls, bisweilen tritt es im Spiel hervor.  

Alles in allem: Mein Geburtstagsgeschenk für Jao und Christoph.  
 

hanne 
 


