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D ie Re por ter wer den spä ter in ih ren Be-
rich ten die Zeit fest hal ten: 20.41 Uhr. 
Noch aber stemmt sich der Mann ge gen 

die dro hen de Nie der la ge. Man kann es an sei nem 
Ge sicht se hen. Die Kiefer mus keln ar bei ten hef tig, 
er beißt die Zäh ne fest auf ei nan der. Guckt gen 
Him mel, legt den Kopf weit zu rück, als kön ne er 
die Trä nen da mit zwin gen, ihre Rich tung zu än-
dern. Wie der in die Au gen zu rück zu lau fen statt 
aus ih nen he raus.

Mil li o nen Men schen se hen ihm da bei zu.
An ei nem Mitt woch abend Ende Au gust 2016 

steht Bas ti an Schwein stei ger im Sta di on von Bo-
rus sia Mön chen glad bach, Bil der sei ner Fuß bal-
ler kar ri e re flim mern über die Groß bild lein wand, 
die Zu schau er er he ben sich von ih ren Sit zen, klat-
schen und ju beln ihm zu.

Da gibt er auf, end lich. 20.41 Uhr: Er weint.
Ich auch, zu Hau se vor dem Fern seh ap pa rat. 

Wei ne mit, be ame mich mü he los in die sen frem-
den Men schen hi nein, der sein letz tes Spiel für die 
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Fuß ball na ti o nal mann schaft macht. Der mir so 
ver traut scheint, weil er an je ner Klip pe steht, die 
ich so gut zu ken nen glau be. Sprin gen zu müs sen, 
ohne zu wis sen, was ei nen auf fan gen könn te.

Die Idee, ein Buch über das Ab schied neh men zu 
schrei ben, ent stand lan ge vor dem Schwein stei-
ger-Abend. In je ner Zeit, als das letz te Jahr von 
Zim mer frei be gann. Wir ha ben da mals an ei ner 
Wand hin ter der Stu dio de ko ra ti on eine Strich lis te 
darüber ge führt, wie vie le Sen dun gen uns noch 
blie ben. Ir gend wann wa ren wir bei elf, zehn, neun 
und dann war es nur noch eine. Eine letz te Sen-
dung, vor der ich gro ßen Res pekt hat te, ge paart 
mit stil ler Angst. Ich wür de bei die sem Ab schied 
nicht al lein sein. Soll te ich die Fas sung ver lie ren, 
wür den mir vie le Men schen da bei zu schau en. Ich 
fürch te te mich da vor, un kon trol liert zu schluch-
zen, so wie Kin der es tun, wenn sie es vor Trau-
rig keit nicht mehr aus hal ten.

Es kam an ders. Über ra schend an ders. So als wol le 
mich das Le ben, das Schick sal ver söh nen. Ent-
schä di gen für den ers ten gro ßen Ab schied, den 
Tod mei nes Va ters, bei dem ich drei zehn Jah re alt 
war und der mir vie le Jah re die Rich tung zu wei-
sen schien, was ich zu er war ten hat te, wenn et was 
zu Ende ging: Sturz ins Bo den lo se, so zi a ler Ab-
stieg, emo ti o na le Dun kel kam mer.
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Ich will in die sem Buch ver su chen, dem Ab schied 
nä herzukom men. Dem gro ßen und dem klei nen, 
dem be schwer li chen und dem fe der leich ten.

Leich te Ab schie de, gibt es die auch? Ist das 
nicht ein Wi der spruch in sich? Wenn ein Ab-
schied leicht wäre, müss te man ihn nicht an ders 
nen nen? Wäre Ab schied dann noch der richtige 
Begriff?

Wie er lebe ich den Ab schied von ei nem Freund, 
von dem ich glaub te, er wür de an mei nem Grab 
ste hen und nicht ich an sei nem?

War es leicht, nach Deutsch land zu rück zu keh-
ren, San Fran cis co und Ame ri ka zu ver las sen, wo 
ich zehn Jah re ge lebt hatte, und beim Um zug 
Men schen und Mö bel zu rückließ?

Wie schwer ist es, an sich selbst zu be mer ken, 
dass Schön heit und At trak ti vi tät ver blas sen? Was 
tritt an ihre Stel le? Eine gro ße Lee re? Oder et-
was, von dem man nicht mal wuss te, dass man 
es schon lan ge in sich trägt. Das über ra schend 
schön ist, weil es un er war tet ver söhnt mit dem 
stil len Schre cken ob der ei ge nen Un be weg lich keit, 
der ei nen über kommt, wenn im Su per markt an 
der Kas se die Ap fel si ne vom Band fällt und man 
da rauf hofft, dass je mand zu Hilfe kommt, dem 
das Bü cken leicht fällt.

Ab schie de wa ren für mich im mer gleich be-
deu tend mit ei nem neu en Le bens ab schnitt. Die 
Kinde rangst aber, dass es wo mög lich wie der böse 
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en den könn te, hat sich erst in letz ter Zeit vor sich-
tig, sehr zö ger lich zu rück ge zo gen.

Ab schied neh men ist eine Kunst.
Der Ver such, die fein aus ta rier te Ba lan ce zu 

hal ten zwi schen der Furcht vor Ver än de rung und 
dem Mut, sie an zu neh men.

Das hier ist erst  mal nur ein An fang.
Das Vor wort.
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D as Foto ist schwarz-weiß, klein und qua-
dra tisch, hat den für die Bil der aus je ner 
Zeit ty pi schen ge zack ten Rand.

Ich war schon vier Jah re auf der Welt, als die 
Fo to gra fie ent stand, aber ich habe kei ne Er in-
ne rung an jene Zeit An fang der fünf zi ger Jah re. 
Nicht an die Mu sik tru he mit aus klapp ba rem 
Plat ten spie ler, nicht an die gro ße Steh lam pe, un-
ter de ren Schirm mein Va ter sitzt, ein Buch in der 
Hand. Und doch taucht ge nau je nes Bild un ver-
mit telt auf, hat sich wie eine Ver hei ßung in mir 
fest ge setzt. Soll te ich er klä ren, was für mich Ge-
bor gen heit be deu tet, ist es ge nau je nes Wohn zim-
mer in Er furt. Mit den ho hen Bü cher regalen, die 
sich über eine gan ze Wand er strecken, da vor die 
schma le Lei ter, um an die Bü cher in der obers ten 
Rei he zu kom men.

Mein Va ter in sei nem gro ßen Le se ses sel, ei nen 
Arm auf der Leh ne, er scheint in sein Buch ver tieft. 
Viel leicht ist es eine Pose, die er glaubt, dem spä-
te ren Bild be trach ter schul dig zu sein. Viel leicht 
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hat ihn der Fo to graf auch ge be ten »Herr Wes ter-
mann, schau en Sie doch bit te mal ins Buch …«. 
Die Haa re mei nes Va ters sind ak ku rat ge schei-
telt, er trägt eine Strick ja cke, ein wei ßes Hemd, 
eine Flie ge, wie fast im mer. Ne ben dem Ses sel, auf 
ei nem Bei stell tisch chen, eine gro ße Uhr und ein 
glän zend schwar zes Te le fon, die Wähl schei be so 
groß wie ein Kin der kopf.

Das Licht aus der Steh lam pe taucht die Sze ne in 
war mes gol de nes Licht. Das stel le ich mir so vor. 
Wis sen kann ich es nicht, das Foto zeigt nur mat-
tes Schwarz, ver bli che nes Weiß. Aber das Licht 
muss gol den ge we sen sein. Auf mei ner emo ti o na-
len Farb ska la steht gol den für ein Wir-ha ben-es-
gut-Ge fühl. Dass zu je ner Zeit schon nichts mehr 
gut war, das schwarz-wei ße Foto ein Trug bild, 
habe ich erst Jah re spä ter be grif fen.

Die Auf nah me ent stand – so weist es die Schrift 
mei nes Va ters auf der Rück sei te aus – im März 
1953. We ni ge Tage, be vor mein Va ter mit ei ner 
schma len Ak ten ta sche die Woh nung und das 
Zim mer mit der Steh lam pe ver ließ. In der si che-
ren Ge wiss heit, nie mehr zu rück keh ren zu kön-
nen. Ziel seiner Flucht war erst mal Ost ber lin, 
wo er am Bahn hof Fried rich stra ße in eine S-Bahn 
stieg, die ihn und die Ak ten ta sche von Ost nach 
West brach te.

In der Ak ten ta sche steck ten jene Pa pie re, die 
be leg ten, wa rum er nur mit ei ner Flucht in den 



13

Westen sein Le ben und das sei ner Fa mi lie ret ten 
konn te.

Als sich im Osten nach dem Krieg vor sich tig 
wie der po li ti sches Le ben reg te, wur de mein Va-
ter Grün dungs mit glied bei den Li be ra len De mo-
kra ten der DDR. Als die Grup pie rung we ni ge 
Jah re spä ter als Block par tei in der Ver sen kung 
ver schwand und zu ei nem An häng sel der SED 
wur de, hat er sich nicht ge duckt, son dern pro-
tes tiert. Hat aus sei ner Ab nei gung ge gen die SED 
und die Kom mu nis ten kei nen Hehl ge macht. Es 
war nicht das ers te Mal, dass er ein trat für sei ne 
Über zeu gun gen, sei ne po li ti sche Mei nung. Jah re 
zu vor war er ge gen die Na ti o nal so zi a lis ten auf ge-
stan den, hat te öf fent lich da rü ber ge spro chen, was 
er bei der BBC, dem Feind sen der, über Kriegs-
la ge und Kon zent ra ti ons la ger er fah ren hat te. 
Sei ne Sek re tä rin schwärz te ihn an. Zwei Jah re vor 
Kriegs en de kam er ins Zucht haus. Dass es nicht 
das na he ge le ge ne Kon zent ra ti ons la ger Bu chen-
wald war, ver dank te er Freun den, die sich für ihn 
ein setz ten. Gut ver netz te Freun de wa ren es auch, 
die ihn 1953 dräng ten, zu ge hen. Ihm von der 
schwar zen Lis te er zähl ten, auf der Staats fein de 
wie er stan den. End sta ti on: ein Strafl a ger in der 
Sow jet u ni on. Als die Ver haf tungs wel le an roll te, 
nahm mein Va ter sei ne Ak ten ta sche und ging.
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Zu rück blie ben Freun de, Ver wand te, An den ken, 
Fo tos, Mö bel, Bü cher, fast ein gan zes Le ben. Als 
er floh, war er vierundsechzig, nicht ein mal zehn 
Jah re spä ter starb er.

We ni ge Tage nach mei nem Va ter nahm mei ne 
Mut ter mit mir den glei chen Flucht weg über Ost-
ber lin in den Wes ten. Sie hat für mich ent schie-
den: mei ne kahl köp fi ge Pup pe Gi se la durf te mit. 
Sonst nichts.

Was hät te mein Va ter ein ge packt, wäre die Zeit 
nicht so knapp ge we sen? Wo für ent schei det man 
sich, wenn man flüch ten muss? Hät te er mehr 
Zeit ge habt, was aus dem al ten Le ben hät te er ins 
neue ret ten wol len?

Wo ran sein Herz wirk lich hing, habe ich erst 
viel spä ter er fah ren.

Ich habe nur ein mal die Flucht in ein an de res Le-
ben ge wagt.

Ohne Not und in der Rück schau fe der leicht.
Habe Mö bel, Ge schirr, Kla mot ten und Klein-

kram in den Kel lern von Freun den un ter ge stellt.
Bin mit zwei Kof fern, zwei Kaf fee tas sen und ei-

nem Buch aus dem Re gal mei nes Va ters nach Ame-
ri ka auf ge bro chen. Als kön ne mir die ses Buch Mut 
ma chen, die Rei se ins gro ße Un ge wis se zu wa gen.

Nein, ich habe kei ne Ah nung mehr, wie die Kaf-
fee tas sen aus sa hen, und schon gar nicht, wa rum 
sie mit muss ten.
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Zehn Jah re habe ich in den USA ge lebt und 
heu te, lan ge nach dem Ame ri ka aben teu er, fes tigt 
sich die Er kennt nis, dass ich mitunter ein un er-
war te tes Ta lent zum Ab schied neh men habe. Ich 
kann leicht los las sen.

Din ge, manch mal auch Men schen.
Ich habe all die ab- und un ter ge stell ten Din ge 

nie mehr ab ge holt. Nicht mehr ge braucht, nicht 
mehr ge wollt.

Ich weiß nicht, bei wem ich was un ter ge stellt 
habe. Er in ne re mich schwach an ei nen schö nen 
an ti ken Ge schirr schrank, dem da mals die zwei 
Kaf fee tas sen fehl ten – was sonst drin war, ich 
weiß es nicht.

Es gab Kla mot ten, Bett wä sche, Bil der, Bü cher, 
ei nen Strand korb und ein Bett. Weg. Aus mei nem 
Ge dächt nis ge tilgt. Ich glau be, ich hat te ein paar 
schö ne Sa chen, alt und neu, eher IKEA als edel, 
aber of fen sicht lich hing mein Herz nicht an ein-
zel nen Din gen.

Bis heu te be daue re ich das kein biss chen.

Als ich San Fran cis co nach zehn Jah ren wie der 
ver ließ, war es an ders. Ich woll te nicht al les ste-
hen und lie gen  las sen, ich woll te et was mit neh-
men, was mich für im mer mit die ser Zeit ver-
bin den wür de. Er in ne run gen wa ren mir wich tig, 
nicht nur die, die ich im Kopf und im Her zen hat te. 
Ein paar sper ri ge Sa chen wie Bett, Sofa und ei nen 
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sehr ka li for ni schen Son nen schirm habe ich an 
Freun de ver schenkt. Ess tisch und Stüh le, Hand tü-
cher, Lam pen schir me und Bil der aber soll ten un-
be dingt mit nach Eu ro pa.

San Fran cis co  – Köln, un ge wöhn li che Ent fer-
nung, aber im Grun de eben auch nur ein Um-
zug. Die Trans port fir ma hat mei ne hal be Woh-
nung in ei nen Con tai ner ge packt, der auf ei nem 
Schiff Rich tung Rot ter dam ver staut wur de und 
drei Mo na te spä ter in ei nem Köl ner Hin ter hof 
an kam. Die Pa cker hat ten sehr sorg fäl tig ge ar-
bei tet, selbst eine an ge bro che ne Pa ckung Fro sties 
hat te den Weg über den At lan tik un be scha det 
über stan den.

Die Din ge des Le bens, die sich in zehn Jah ren 
Ame ri ka an ge sam melt hat ten, pass ten sich naht-
los der neu en Um ge bung an. Ge nau wie ich. In 
der Rück schau ist mir der Ab schied von Freun-
den, der Ab schied aus der Stadt, aus mei nem Vier-
tel, von mei nen Knei pen, Lä den, nicht schwer ge-
fal len. Manch mal, ganz sel ten, wün sche ich mir 
heim lich die Vi et na me sin her bei, bei der ich zehn 
Jah re die bes te Pe di kü re mei nes Le bens bekom-
men habe. Oder die Sonn ta ge im Bett mit sie ben 
Stun den Livefoot ball im Fern se hen. Die Jog ging-
Stre cke im Gol den-Gate-Park.

Es sind Klei nig kei ten, an de nen das Herz hängt.
Nie lan ge, nur für ei nen kur zen Mo ment fla-

ckert eine un be stimm te Sehn sucht auf. Wo nach? 


