
Mit Irena war ich immer gerne zusammen.

Sie war für mich strahlend schön. In ihrer Begleitung fühlte ich mich stark und
sicher. Ein bisschen fand ich, färbte ihre Schönheit auf mich ab, wenn ich ihr
nur nahe war. Bei ihr konnte ich sein wie ich bin. So habe ich mich ihr immer
vertraut gefühlt.

Denn sie begegnete mir – und auch anderen – von Anfang an herzlich 
und wohlwollend, immer neugierig statt wertend. Über Unebenheiten 
und Fehler sah sie hinweg.

Mit Irena konnte man die Nacht zum Tag machen und den Tag zur Nacht. 
Sich treiben lassen, sich anregen lassen, sich immer wieder neu begegnen.

Sie liebte es, Feste zu feiern, diese gemeinsam mit mir vorzubereiten und, 
vor allem natürlich, danach detailliert auszuwerten. Das geschah meistens
an einem von drei Orten zwischen Wedding und Prenzlauer Berg: 
dem Blaumilchkanal, der Kohlenquelle oder der Eselsbrücke.

Kleinen Entdeckungen machten ihr Freude: Ein unbekannter Park zwischen 
den Häuserreihen, den sie auf ihren ausgedehnten Stadt-Spaziergängen fand. 
Ein neues Café, bei dem sie die humanistische Intention der Betreiber immer
wichtiger fand als den professionellen – oder unprofessionellen – Service. 
Sie jagte Kunstpostkarten, linksextreme Aufkleber, frische Graffitis, und einmal
auch tagelang die überall ausverkauften finger spinners für Joni...

Sie verlor sich im polnischen Buchladen in Neukölln genauso wie auf langen
Radtouren mit Andreas und den Kindern. Akribisch bereitete sie erschöpfende
Berlin-Sightseeing Touren für Ihre Eltern vor. Und führte diese dann
kompromisslos auch durch.

Mit Liebe zum Detail fertigte sie Fotoalben und kleine Geschenke an. Für die
ganze Familie wählte sie Bücher zu Weihnachten aus. Sie schickte Briefe und
Postkarten an alle Welt, die sie großzügig mit gezeichneten Herzen schmückte.

Ihre Leidenschaft galt Texten und Büchern, die sie in drei Sprachen - in Deutsch,
in Polnisch und in Russisch - las und übersetzte. Ihre Neugierde und
Wissbegierde schloss dabei die Bücher des krassen Sorokin genauso ein wie die
Liebesgedichte von Achmatova. Sie freute sich über besonders gelungene
Übersetzungen – und regte sich auch gerne über weniger gelungene auf.

Lesungen und Theaterstücke besuchte sie nicht einfach, sondern schmückte sie
mit ihrer Anwesenheit. Gewissenhaft studierte sie das Feuilleton,
pflichtbewusst besuchte sie Ausstellungseröffnungen und Museen. Immer war
sie für einen spontanen Kinobesuch zu haben.

Am wichtigsten aber waren Irena Begegnungen mit Menschen. Es gab nichts,
dem sie eine höhere Priorität einräumte. Sie pflegte einen großen,
heterogenen Freundeskreis. Sie kam jederzeit gerne auf eine Tasse Kaffee 
oder ein Bier zu Besuch. Oft mit einem kleinen Geschenk in der Tasche. Einem



Büchlein, einer Postkarte oder einem selbstgebackenen Kuchen. Aufklebern für
die Kinder oder Blumen für die Gastgeberin. Rückhaltlos hat sie sich Freunden
zugewandt, auf sie eingelassen. Sie schloss Menschen wahrhaftig in ihr Herz
ein. Und wem dieses Glück passiert ist, dem begegnete sie als geduldige,
anteilnehmende Zuhörerin, als humorvolle und unkomplizierte Freundin, als
strahlende Bereicherung. Nichts, was Irena lieber geteilt hat, als ihre Freude,
ihre Erfolge, ihre Glücksmomente.

Deine Ängste, die Dunkelheit, die Abgründe aber bleiben mir verborgen.

Meine liebe Irena, wie gerne hätte ich ein Netz für Dich gespannt, welches Dich sanft
aufgefangen hätte.

Nichts ist gerade tröstlich. Schmerzhaft ist die Unfassbarkeit ihres Todes. Aber
irgendwann, hoffentlich, werden wir Zurückgelassenen auch das unfassbare
Glück begreifen können: das Glück, Irena auf dieser Erde, in unserer
Gegenwart, gehabt zu haben. Was für ein Geschenk!




