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I m Win ter er zähl te mir mei ne Toch ter Nora, 
ei ni ge Wo chen nach den Abi tur-Prü fun gen 
wer de ein Fest statt fin den, ein Ball, zu dem 

auch die El tern und Ver wand ten ein ge la den sei en. 
Ein paar aus ih rer Schu le sei en auf die se Idee ge-
kom men, hät ten ein Or gani sat i onsko mi tee ge grün-
det und be reits ei nen Saal in ei ner ehe ma li gen Ma-
schi nen fab rik ge mie tet. Es sol le et was Be son de res 
wer den, die Da men im lan gen Schwar zen, die Her-
ren mit Kra wat te, ein Glas Sekt zum Emp fang. Da-
nach ge mein sa mes Es sen der Schü ler mit ih ren 
El tern und Ver wand ten. Hin ter her Ver ab schie dung 
der El tern und Tanz der Abi tu ri en ten in die Mor-
gen däm me rung.

Ich fand es eine schö ne Idee, dass die Schü-
ler, die so vie le Jah re mit ei nan der ver bracht hat-
ten, zum Ab schied, be vor sie sich in alle Win de zer-
streu ten, noch ein mal ge mein sam ein Fest fei er ten 
und dass sie die sen Mo ment der Freu de, aber auch 
des Ab schieds schmer zes und der Ban gig keit vor 
der Zu kunft mit ih ren El tern tei len woll ten.
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Nora kam nun auf die Tisch ord nung zu spre-
chen: Es gebe in dem Saal nur gro ße Ti sche à ma-
xi mal zwölf Per so nen, und das Ko mi tee habe da-
rum ge be ten, dass je der Schü ler bis Ende Feb ru ar 
mit tei le, mit wem er oder sie an ei nem Tisch sit zen 
wol le.

»Na mit wem wohl?«, sag te ich.

Nach mei ner Schei dung von Bea vor sechs Jah ren 
war ich von Ba sel nach Ham burg ge zo gen, vom 
Rhein an die Als ter – ich wech sel te die Flüs se, wie 
es ein Freund von mir nann te. Das klang bes ser als 
Frau und Kin der ver las sen. Nora und Alex, mein 
Sohn, zwei Jah re äl ter als Nora, blie ben bei Bea in 
Ba sel, was nicht mein Wunsch war, aber al les an-
de re wäre un re a lis tisch ge we sen, aus schu li schen 
Grün den und we gen ih rer Freun de, sie woll ten 
nicht aus ih rem Le ben he raus ge ris sen wer den, nur 
weil der Va ter die Flüs se wech sel te. Bea und ich ver-
han del ten über die Be suchs zei ten, bei dem Wort sah 
ich je des Mal wei ße Ka cheln vor mir, ei nen Wär ter 
in Filz pan tof eln und eine Luke, die mein Kind öf-
ne te, da mit ich mit ihm spre chen konn te. Ich soll te 
mo nat lich für zwei Tage nach Ba sel kom men, um 
die Kin der zu se hen. Al ler dings woll te Bea nicht, 
dass ich in der ehe ma li gen ge mein sa men Woh-
nung über nach te te. Das mach te mei ne Be su che 
komp li ziert und un be quem. Ich über nach te te bei 
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Freun den auf dem Schlaf so fa oder auf ei nem Fu ton 
in de ren Ar beits zim mer. Ich frag te mich, wa rum sie 
ei gent lich alle kein Gäs te zim mer hat ten, und sie 
frag ten sich, wann ich end lich wie der ging.

Mei ne ers ten zwei Be su che ver lie fen so, dass 
Nora sich irr sin nig freu te, mich zu se hen, wäh rend 
Alex mir nur kurz die Hand schüt tel te und dann ir-
gend et was vor hat te, Fuß ball mit Freun den, Haus-
auf ga ben, für den Nach barn Ka min holz ha cken. 
Bea be han del te mich zu nächst freund lich, so zu-
sa gen mit der Rest wäme, die von un se rer Be zie-
hung üb rig ge blie ben war. Wenn ich Nora be such te, 
über ließ sie uns das Wohn zim mer und ging län ge re 
Zeit in die Stadt, um ein zu kau fen oder sich mit ih rer 
Freun din zu tref en, da mit Nora und ich al lein sein 
konn ten. Nora war zwölf, und sie ver such te, mich 
in der kur zen Zeit, die uns blieb, mit ih rem Le ben 
und den Ver än de run gen, die sie durch lief, ver traut 
zu ma chen. Aber es war schwie rig und bald so gar 
quä lend, mit Nora auf dem Sofa zu sit zen, auf dem 
wir frü her als Va ter und Toch ter ge ses sen hat ten 
und jetzt als Be su cher und Be such te, stets saß der 
Wär ter mit den Filz pan tof eln zwi schen uns und 
horch te. Über al lem lag eine Trau rig keit, die stär ker 
wur de, je nä her der Ab schied rück te.

Gleich zei tig ver such te ich, Alex aus sei nem 
Zim mer zu lo cken, denn er ver bat mir den Zu tritt. 
Ein mal, im Som mer, saß er mit ver schränk ten Ar-
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men und zu sam men ge press ten Lip pen im Gar ten 
auf ei nem ro ten Klapp stuhl und dreh te den Kopf 
weg, als ich ihm al les zu er klä ren ver such te. Je län-
ger ich re de te, des to hart nä cki ger schwieg er, und 
in die ses Schwei gen hüll te er sich bald voll stän dig 
ein, es wur de sein Zau ber man tel, mit dem er sich 
un sicht bar mach te.

Bei mei nem drit ten Be such be kam ich ihn 
nicht zu Ge sicht. Bea fand es nun plötz lich nicht 
mehr ide al, dass ich mich mit Nora in der Woh-
nung traf, we gen Alex, wie sie sag te. Ja, und auch für 
sie sei es eine Be las tung. Es sei ihr lie ber, wenn ich 
Nora ir gend wo in der Stadt tref e.

Es trat also der denk bar schlimms te Fall ein: 
Nora be such te mich im trost lo sen Zim mer ei nes 
Busi ness ho tels. Wir tran ken Oran gen saft aus der 
Mi ni bar und ver lie ßen das Zim mer, um den Tag im 
Kino, im Wald bei Spa zier gän gen, in Res tau rants zu 
ver brin gen; wir sa ßen bis spät in die Nacht auf dem 
Rand ei nes städ ti schen Brun nens.

Dass bei de Kin der, wie an fäng lich ge plant, 
mich in den Fe ri en je weils in Ham burg be such ten, 
wur de noch vor den ers ten Fe ri en il lu so risch. Nora 
kam, aber Alex nicht. Ich zeig te Nora die schöns-
ten Plät ze Ham burgs, aber die Stadt war ihr egal, sie 
woll te mit mir zu sam men sein. In zwi schen hat te 
ich mich in eine Ham bur ge rin ver liebt, in Jo han na, 
die gleich falls ge schie den war und zwei Kin der 
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hat te, den klei nen Max, der da mals erst drei Jah re 
alt war, und To bi as, al ters gleich mit Nora. Es kam 
aber noch zu kei nem Tref en der Kin der. Jo han na 
hat te mir ihre Kin der zu die sem Zeit punkt noch 
nicht vor ge stellt und ich ihr Nora nicht. Wir woll-
ten zu erst si cher sein, dass das zwi schen uns et was 
Fes tes war. Als wir uns ei nes Ta ges so gar sehr si cher 
wa ren, lud Jo han na mich und Nora zum Ku chen ein, 
und so lern ten alle sich ken nen. Es war eine freund-
li che, hel le, hei te re Be geg nung. Die Kin der moch-
ten sich auf An hieb. Nora fand Jo han na hübsch und 
nett, so wie sie Ham burg in te res sant fand – es war 
ihr im Grun de egal, dass und in wen ich mich ver-
liebt hat te, Haupt sa che wir bei de hat ten es schön.

Jo han na und ich at me ten auf. Es hät te ja leicht an-
ders kom men kön nen: dass die Kin der sich nicht 
ver ste hen, dass ihre Kin der mich ab leh nen und 
Nora sie. Wir plan ten nun eine ge mein sa me Fe ri en-
rei se, die uns nach Aust ra li en füh ren soll te. Die se 
Rei se mit Kind und Ke gel, also mit ei ge nen und 
frem den Kin dern und Ke geln, schmie de te uns zu 
ei ner Art Fa mi lie zu sam men, zu ei ner Fe ri en- und 
Frei zeit fa mi lie  – mehr streb ten Jo han na und ich 
nicht an. Zu sam men zie hen und dann zu fünft in ei-
ner Woh nung zu le ben war uns zu ris kant, es barg 
zu vie le An läs se für Schwie rig kei ten, wäh rend wir 
an de rer seits in der Grün dung ei ner Fli cken fa mi lie 
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kei ne Vor tei le sa hen. Doch das wa ren oh ne hin nur 
the o re ti sche Über le gun gen, denn Nora wohn te ja 
noch in Ba sel.

Es brach mir je des Mal das Herz, wenn sie sich 
beim Ab schied auf dem Ham bur ger Flug ha fen mit 
Trä nen in den Au gen noch ein mal zu mir um dreh te 
und tap fer wink te. Da nach fuhr ich al lein in mei ne 
Woh nung, sah, dass im Wasch be cken ein li la far be-
nes Haar band von ihr lag, und wein te.

So gern ich sie bei mir ge habt hät te: Wir spra chen 
nie über die Mög lich keit, dass sie zu mir zog. Nora 
lieb te ihre Mut ter und Alex, sie woll te nicht vor 
eine schmerz li che Ent schei dung ge stellt wer den. 
Aber ihre Ge füh le ver än der ten sich mit den Um-
stän den. Wenn sie nach ei nem Be such bei mir wie-
der in Ba sel war und die lan gen Wo chen bis zum 
nächs ten Wie der se hen vor ihr la gen, ge nüg te die 
kleins te Aus ei nan der set zung mit ih rer Mut ter, um 
ih ren Wunsch, bei mir zu le ben, grö ßer wer den zu 
las sen als ihre Angst da vor, ihre Lie ben zu ver las-
sen. Als sie drei zehn wur de, nah men na tur ge mäß 
ihre Que re len mit der Mut ter zu. Bea be klag te sich 
in Mails bei mir, dass sie die täg li chen Schwie rig-
kei ten mit ei ner Pu ber tie ren den zu be wäl ti gen 
habe und in No ras Au gen des halb als El tern teil un-
at trak ti ver wer de, wäh rend in den Fe ri en in Ham-
burg für Nora al les neu und auf re gend sei und ich 
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es mir leis ten kön ne, bei de Au gen zu zu drü cken, 
wenn sie Schwie rig kei ten ma che. Tat säch lich war 
dies für Bea eine Si tu a ti on, in der sie nur ver lie ren 
konn te. Ich ver si cher te ihr, Nora nicht nach Ham-
burg lo cken zu wol len. Bei ih rem nächs ten Fe ri en-
be such, als wir bei ei nem Ita li e ner an der Ken ne dy-
brü cke Pilz piz za aßen, sprach Nora es zum ers ten 
Mal aus: Sie wol le zu mir zie hen. Sie be grün de te es 
da mit, die Piz zas sei en hier ein fach bes ser. Ich ver-
such te nicht, es ihr aus zu re den.

Es be gan nen die Ver hand lun gen mit Bea über die 
end gül ti ge Tei lung der Fa mi lie, wie sie es nann te. 
Doch sie wil lig te ein. Ich glau be nicht, dass sie dies 
ge tan hät te, wenn Nora und mir nicht ein Glücks fall 
zu Hil fe ge kom men wäre: Nora be stand näm lich 
das Pro be se mes ter im Gym na si um in Ba sel nicht. 
Bea war es wich tig, dass Nora das Abi tur mach te. 
No ras Leis tun gen, schrieb sie mir, sei en na tür lich 
auch auf grund der fa mi li ä ren Si tu a ti on so schlecht 
ge we sen. Da mit hat te sie si cher recht, und ich be-
eil te mich, Bea eine gute Schu le in Ham burg zu 
prä sen tie ren, die Lich ten berg-Schu le. Da der Lehr-
plan deut scher Gym na si en we ni ger straf ist als der 
schwei ze ri scher, konn te Bea in No ras Weg zug trotz-
dem et was Gu tes se hen: In Deutsch land wür de 
Nora das Gym na si um schaf en.
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Ich mie te te eine grö ße re Woh nung, kauf te eine 
Saft pres se, da mit das Kind Vi ta mi ne be kam, und 
dann fuhr ich zum Flug ha fen, und die Milch glas tür 
öf ne te sich, und he raus kam Nora mit ih rem ro ten 
Kof er.

Von nun an aßen Jo han na, der klei ne Max und 
To bi as im mer diens tag a bends bei uns, je den Mon-
tag aßen wir bei ih nen. Wir nann ten sie die An de ren. 
Die se Es sen war un ge zwun gen in dem Sinn, dass 
wir nicht Fa mi lie sein woll ten. Nora und ich wa ren 
wir zwei, und sie wa ren eben die An de ren. Wenn 
Grüb chen, wie Max ge nannt wur de, frech war, wies 
Jo han na ihn zu recht, und wenn Nora beim Tisch ab-
räu men nur so tat also ob, wies ich sie zu recht. Au-
ßer bei den ge mein sa men Es sen tra fen wir uns bei 
Ge burts ta gen, zu Os tern und Weih nach ten, wo bei 
die se Fei er lich kei ten im mer dop pelt statt fan den: 
Zu erst fei er ten wir fünf, da nach fei er ten Grüb chen 
und To bi as das sel be Fest noch mal mit ih rem Va-
ter Rolf, und Nora flog nach Ba sel und fei er te noch 
mal mit Bea und Alex. Die Fe ri en wur den ge hälf-
telt: Eine Hälf te ver brach ten wir fünf in Spa ni en, 
in Schott land, in Aust ra li en, die an de re Hälf te ver-
brach ten Grüb chen und To bi as mit ih rem Va ter 
noch mal ir gend wo, und Nora flog nach Ba sel und 
wan der te mit Bea und Alex im Val le di Mag gia.

In den ers ten zwei Jah ren ver stan den To bi as 
und Nora sich bes tens. Da nach ent wi ckel ten sie sich 



17

auf ver schie de nen Pla ne ten wei ter. Bei den ge mein-
sa men Abend es sen hat ten sie, da sie ja die sel be 
Schu le be such ten, im mer hin ein we nig Ge sprächs-
stof (Leh rer, und wer mit wem was hat te), der ih nen 
aber nach fünf Mi nu ten aus ging. Nun schwie gen sie 
und schau ten Jo han na und mich mit gro ßen Au gen 
an. Zu Ge burts ta gen be schenk ten Nora und To bi as 
sich mit Bü chern und Gut schei nen, zu Weih nach-
ten san gen sie ge mein sam, zu Os tern such ten sie im 
sel ben Gar ten Eier, in den Fe ri en la gen sie ne ben-
ei nan der am Meer, und wenn sie über ra schen der-
wei se ein Wort mit ei nan der wech sel ten, schau ten 
Jo han na und ich uns hof nungs voll an.

So war das.
Dann zog Nora mit ei ner Freun din zu ei ner 

an de ren Freun din, die in ei ner Woh nung mit Park-
blick leb te, die ih rem Va ter ge hör te, und sie grün de-
ten ein Jahr vor dem Abi tur eine WG und wa ren in 
der Woh nung glück lich und für Mäd chen er staun-
lich un or dent lich. Und im Win ter er zähl te mir Nora 
von der Abi fei er und den gro ßen Ti schen und dass 
man dem Or ga ni sa ti ons ko mi tee schon bald mit tei-
len müs se, mit wem man am Fest zu sam men am 
Tisch sit ze, und ich sag te: »Na mit wem wohl?«

Für mich gab es eine na tür li che Tisch ord nung. Jo-
han na, die Kin der und ich wa ren zwar kei ne Fa mi-
lie, wir leb ten aber doch in ei ner fa mi li en ähn li chen 
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Kons tel la ti on. Grüb chen nann te mich manch-
mal ver se hent lich Papa, und als in der Schu le ein-
mal das Ge rücht ent stand, To bi as und Nora sei en 
ein Paar, sag te Nora zu je nen, die das glaub ten: »Ihr 
spinnt, Leu te, To bi as ist für mich wie ein Bru der.« 
Ich hielt es des halb für selbst ver ständ lich, dass wir 
fünf an die sem für To bi as und Nora so be deu ten-
den Fest am sel ben Tisch sit zen wür den. Wir wa ren 
das, was sich nach dem Zer bre chen zwei er Fa mi-
li en zu et was Neu em zu sam men ge schlos sen hat te. 
Es schien mir rich tig zu sein, dass sich Jo han nas Ex-
Mann Rolf, Bea und Alex um die ses Neue he rum 
ver sam mel ten als An ge hö ri ge der bei den Kern zel-
len, aus de nen die ses Neue ent stan den war. Ich 
sah da bei die Ge steins bro cken, die um Sa turn ihre 
Bah nen zie hen. Ich sah uns fünf an dem Tisch sit-
zen und die an de ren drei, böse ge sagt die Trüm mer 
der zwei frü he ren Fa mi li en, im Or bit um uns he-
rum krei sen.

Auch für Nora war dies die na tür li che Tisch ord-
nung. »Man ge hört ja ir gend wie zu sam men«, sag te 
sie an je nem Abend, an dem sie mir von der ge plan-
ten Abi fei er er zähl te. Mir ge fiel, dass Nora die ses 
ir gend wie Zu sam men ge hö ren über ihre per sön li-
chen Wün sche stell te. Sie hät te na tür lich am liebs-
ten mit ih rer Mut ter, ih rem Bru der, mit mir und ih-
rem Freund Lu kas am Tisch ge ses sen, der auch an 
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der Schule Abi tur mach te. Aber sie nahm Rück sicht 
auf das Ir gend wie. Sie konn te of en bar auch gut die 
neue Ir gend wie-Fa mi lie mit ih rer wah ren Fa mi lie 
als Ge samt heit se hen, ohne dass das eine dem an-
de ren ent ge gen stand. Man könn te al ler dings auch 
sa gen: Sie hat te gar kei ne an de re Wahl ge habt, als 
sich nach der Schei dung mit den ver än der ten Um-
stän den zu ar ran gie ren. Die Al ter na ti ve dazu wäre 
der an stren gen de Weg ge we sen, für den Alex sich 
ent schie den hat te.

Nora und ich wa ren uns also ei nig da rü ber, dass un-
ser Tisch bei der Abi fei er eine Ver ei ni gung von Ver-
gan ge nem und Neu em, von Ir gend wie und wah rer 
Ver wandt schaft, von Be kann ten und Frem den sein 
soll te.

Ei ni ge Tage nach dem Nora mir von der Abi fei er er-
zählt hat te, sa ßen Jo han na und ich an ei nem Diens-
tag abend in ei ner Bar in Ha fen nä he, die Leu te 
brach ten Meer ge ruch hi nein und fri sche Käl te, zu-
sätz lich zu der al ten – aber das er laub te es Jo han na, 
ih ren schö nen Woll man tel, den sie sehr lieb te, 
auch beim Wein trin ken an zu be hal ten. Der Diens-
tag abend war zu un se rem Abend ge wor den, seit 
Grüb chen am Diens tag bei sei nem Va ter über nach-
te te. Un se re ge mein sa men diens täg li chen Es sen 
zu fünft wa ren in fol ge des sen sel te ner ge wor den, 
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vor Kur zem hat ten sie ganz auf ge hört. Denn alle 
fan den, ohne Grüb chen sei es nicht das sel be, und 
au ßer dem wa ren die Diens tag aben de für To bi as 
schon lan ge nicht mehr ide al ge we sen, da er vom 
Kla vier un ter richt im mer nur mit Stress recht zei-
tig zu Hau se zum Es sen ein traf, und Nora stemm te 
seit ei ni gen Wo chen diens tags Ge wich te in ei nem 
Fit ness klub und stand eben falls un ter Zeit druck, 
recht zei tig zum Es sen da zu sein. Wahr schein lich 
wäre der Diens tag also auch ohne Grüb chens Va-
ter be su che ge stor ben.

Jo han na und ich tran ken also Wein in die-
ser Bar, in der un ter schied li che For men der Käl te 
herrsch ten, und spra chen über die Abi fei er und wie 
schön es war, dass un se re Kin der im sel ben Jahr an 
der sel ben Schu le das Abi tur mach ten. Es war schön, 
aber kein Zu fall, denn als ich da mals für Nora ein 
Gym na si um in Ham burg such te, emp fahl Jo han na 
mir die Lich ten berg-Schu le, die sie ja, weil To bi as 
dort war, bes tens kann te.

Ja, und dann kam die Rede auf die Tisch ord-
nung, denn der Ter min, an dem man dem Or ga ni-
sa ti ons ko mi tee mit tei len muss te, mit wem man zu-
sam men sit zen woll te, rück te nä her.

Ich sag te zu Jo han na, dass Nora und ich na tür-
lich mit ihr und den Ih ren am Tisch sit zen möch ten.

»Hast du denn mit dei ner Ex-Frau schon da rü-
ber ge spro chen?«, frag te Jo han na.
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Nein, noch nicht. Bea gehe aber be stimmt da-
von aus, sag te ich, dass es an dem Fest zur ers ten 
Be geg nung mit ihr, Jo han na, kom men wer de. Bea 
sei aber in sol chen Din gen un komp li ziert.

»Was heißt das?«, frag te Jo han na.
Ich sag te, das hei ße, dass Bea ein un komp li-

zier ter Mensch sei, wenn es um Ge füh le gehe. Sie 
sei nicht in ers ter Li nie ein emo ti o na ler Mensch.

»Ich ken ne kei nen ein zi gen un e mo ti o na len 
Men schen«, sag te Jo han na.

Ich wie der hol te, Bea sei es nur in ers ter Li nie 
nicht. Es wer de ihr je den falls nichts aus ma chen, 
mit ihr, Jo han na, am sel ben Tisch zu sit zen, da sei 
ich mir ganz si cher.

»Sie wird es nicht wol len«, sag te Jo han na.
»Du kennst sie nicht«, sag te ich.
Be stimmt fand Bea die Aus sicht, ei nen Abend 

mit Jo han na zu ver brin gen, nicht wun der voll. Aber 
ich war si cher, dass sie, seit Nora ihr von der Abi fei er 
er zählt hat te, da von aus ging, dass ich mit Jo han na 
an ei nem Tisch sit zen wür de und sie folg lich auch. 
So wie ich Bea kann te, hat te sie die Ver hält nis se, mit 
de nen sie an der Fei er kon fron tiert wer den wür de, 
be reits ak zep tiert. Sie hat te sich ent schie den, zu der 
Abi fei er nach Ham burg zu kom men, und das be-
deu te te, sie nahm Jo han na in Kauf.

»Ja, so denkst du, mein Lie ber«, sag te Jo han na. 
»Aber ich bin si cher, sie emp fin det es an ders. Sie 
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möch te bei ih rer Toch ter sein und mit ihr die ses 
Fest fei ern. Sie möch te aber nicht des we gen mit mir 
am sel ben Tisch sit zen müs sen.«

Ich sag te, das sei schon mög lich, aber Bea 
kön ne mit Un ver meid li chem gut um ge hen, das sei 
so gar eine Stär ke von ihr.

»Et was an de res wäre es na tür lich«, sag te ich, 
»wenn du es nicht möch test?«

Jo han na sag te, da rum gehe es nicht. Sie habe 
kei ne Schwie rig kei ten da mit, Bea ken nen zu ler nen. 
Im Ge gen teil, sie sei neu gie rig auf sie. Aber wenn 
sie Bea wäre, wür de ihr das um ge kehrt mög li cher-
wei se nicht so ge hen. Es sei für die neue Frau ei nes 
Man nes im mer viel leich ter, sei ne ehe ma li ge Frau 
ken nen zu ler nen, als um ge kehrt. Und dann sei ja da 
auch noch Alex.

»Er will be stimmt nicht mit mir am sel ben 
Tisch sit zen«, sag te sie.

Alex lieb te Nora. Aber nun leb te sie bei mir, und das 
Letz te, das ich von ihm hör te oder bes ser las, war 
der Satz Jetzt hast du mir auch noch mei ne Schwes
ter ge nom men. An dem Tag, an dem Nora zu mir 
zog, brach er den Kon takt zu mir voll stän dig ab. 
Frü her hat te er alle paar Mo na te auf eine mei ner 
Mails kurz ge ant wor tet. Nun kam kei ne Ant wort 
mehr. Frü her war er manch mal, wenn ich ihn an-
rief, ran ge gan gen, durch schnitt lich bei zehn An ru-
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fen ein Mal. Jetzt hör te ich nur noch sei ne Mail box. 
Ich hin ter ließ ihm Nach rich ten, er re a gier te nie. Ich 
schick te ihm Post kar ten, bat ihn, mich in Ba sel zu 
tref en. Ich schick te ihm Ti ckets für eine Ve láz quez-
Aus stel lung in Ham burg, da er sich für Ma le rei in-
te res sier te. Ich will da mit nicht den Ein druck er we-
cken, dass ich mich un er müd lich um ihn be müh te. 
Im Ge gen teil habe ich viel zu we nig ge tan. Es ist 
leicht, eine Post kar te zu schi cken oder Ti ckets zu 
kau fen oder auf ei nen An ruf be ant wor ter zu spre-
chen. Die Wahr heit ist, dass ich ihn manch mal auf-
gab, manch mal ta ge lang nicht an ihn dach te. Häu-
fig träum te ich von ihm, da rü ber war ich froh. Denn 
der Schmerz, den ich im Traum je weils emp fand, 
war tief und wahr haf tig und be ant wor te te mei ne 
ban ge Fra ge, ob ich Alex über haupt noch lieb te.

Beas Ver mitt lungs ver su che, die ich  – wie es 
nicht an ders sein konn te – als halb her zig emp fand, 
be wirk ten nichts. Ein mal schrieb sie mir, Alex las se 
mir aus rich ten, dass er sehr gut ohne mich zu recht-
kom me. Sie füg te hin zu, es sei wohl so, dass Kin-
der im Grun de nur ei nen El tern teil bräuch ten, man 
dür fe die Be deu tung du a ler El tern schaft nicht über-
schät zen. Wenn ein Kind Lie be und Ver ständ nis bei 
ei nem El tern teil fin de, ge nü ge ihm das. Ich schrieb 
zu rück: »Vie len Dank!!!«

Ich bat Nora, doch nächs tes Mal, wenn sie in 
Ba sel war, Alex ein mal da rauf hin zu wei sen, dass 



24

sei ne bib li sche Un er bitt lich keit auch für sie be las-
tend sei. Sie be rich te te mir nach ih rer Rück kehr 
nach Ham burg, sie habe ihm ge sagt, dass sie sei ne 
Hal tung mir ge gen über im mer we ni ger ver ste he 
und sich ein ge klemmt füh le zwi schen ihm und mir. 
Alex habe, wie im mer, wenn die Rede auf mich kam, 
The men wech sel! ge sagt. Dies mal habe sie aber nicht 
lo cker ge las sen und ihm ge sagt, dass sie gern ei nen 
ge mein sa men Va ter mit ihm hät te, und nicht ei nen, 
den sie vor ihm ver ber gen müs se. Alex habe ge ant-
wor tet, es gebe manch mal Mo na te, in de nen er kein 
ein zi ges Mal an mich den ke, nicht aus Groll nicht – 
denn dann wür de er täg lich an mich den ken –, son-
dern weil ich in sei nem Le ben ein fach kei ne Rol le 
mehr spie le.

Ich schrieb ihm eine lan ge Mail, in der ich ihm 
mei ne wie der keh ren den Träu me schil der te, in de-
nen wir uns be geg ne ten und mit ei nan der spra chen, 
doch je des Mal nah men die Träu me die sel be Wen-
dung, näm lich be grif ich, dass es nicht stimm te, 
dass er nicht mit mir sprach, und das lös te die sen 
tie fen Schmerz aus. Ich rech ne te nicht mit ei ner 
Ant wort auf die Mail, aber er schrieb mir tat säch-
lich – nur ei nen ein zi gen Satz, in dem das Wort kit
schig vor kam.

Aber nun klär te sich ja der Him mel! Alex kam zu der 
Fei er, das hat te er Nora ver spro chen. Ich sag te zu 


