


Vorwort

Dass ich gerade sehr viel
nachzudenken hätte und gerne mal
ausführlich darüber schreiben
wollte, warum der Auszug der
Kinder aus dem Elternhaus heute
so ein großes, einschneidendes
Erlebnis für die Eltern sei und
nicht wenige in eine tiefe Krise
stürze, und wie es eigentlich
kommt, dass Eltern und Kinder
heute so eng miteinander sind,
erzählte ich dem sprechenden
Bildschirm vor mir, auf dem meine
Tochter Marie herumwackelte.
Zwischen uns knisterten und
rauschten etwa 24 000 Kilometer.
Am anderen Ende der Welt hatte



sie sich mit ihrem Handy auf die
Stufen der geschlossenen
Bibliothek gehockt und ans
Internet gekuschelt, wie sie sagte,
denn das sei in Neuseeland längst
nicht überall zu haben. Um ihre
Schultern hatte sie eine wärmende
Wolldecke gelegt, denn an ihrem
Ende der Welt war Winter. In einem
kleinen Anflug von Triumph
schilderte ich ihr die Plagen des
heißen Sommers in Berlin. Sie
unterbrach mich. »Du willst also
darüber schreiben, wie traurig die
Mütter sind, wenn die Kinder
ausziehen.« – »Na ja«, murmelte
ich, »also es bringt ja auch viele
neue Chancen, wenn das Haus
wieder leer ist. Viele Mütter freuen
sich wie verrückt, wenn sie endlich



aus der Verantwortung entlassen
sind«, log ich. In Wahrheit kannte
ich keine einzige. »Klar«, gab
Marie ungerührt zurück. »Die
Mütter sind die Verantwortung los,
weil sie das alles an uns abgegeben
haben.« Wie das denn  ? »Hast du
überhaupt eine Ahnung, wie viele
von den Leuten, die ich hier treffe,
die Verantwortung für ihre Eltern
übernehmen ? Irgendwie denkt ihr
immer nur an euch  ! Wir sind
nämlich auch traurig und verwirrt
und manchmal haben wir Angst vor
dem, was kommt. Darüber solltest
du mal schreiben. Oder ich.«

Diese vor Unternehmungslust,
Gesundheit, jugendlicher
Schönheit und unermesslicher
Energie strotzenden und über alles



geliebten Kinder, denen die Welt zu
Füßen zu liegen scheint, die noch
so viele Jahrzehnte vor sich haben
und mehr Gelegenheiten, alles
auszuprobieren, als unsereins,
traurig ? Worüber denn um
Himmels willen ?

»Du hast echt keine Ahnung«,
bemerkte Marie freundlich. »Wie
das ist, wenn man als Backpacker
unterwegs ist und sich dauernd
fragt, wie die Eltern zu Hause ohne
einen klarkommen. Oder dass die
Mütter niemanden mehr haben, bei
dem sie sich ausweinen können.
Oder die Väter plötzlich neue
Freundinnen haben.«

So kam die Idee in die Welt,
wehte durch unsere Gespräche und
begann Wurzeln zu schlagen wie



ein Birkensamen auf einem
maroden Balkon. Unbekümmert
überwand das Pflänzchen meinen
Widerstand und wuchs fröhlich vor
sich hin  : Zu den paar Freuden, die
ich nicht mit meinen vier Kindern
teile, gehört meine Arbeit. Wer so
viele Jahre wie ich mit
meinungsstarken Teenagern im
Haushalt verbracht hat, kann der
Versuchung gemeinsamen
Schreibens ganz gut widerstehen.
Und doch  : Wie wäre es, wenn
Marie in jedem Kapitel, das ich
längst zu schreiben begonnen
hatte, am Ende auf fünf, sechs
Seiten ihre Sicht der Dinge
aufschreiben würde ? Und zwar
ohne meinen Text zu kennen,
schlug sie vor, denn das würde sie
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