


hinterlassen. So nahm ich die Nachricht
von ihrem Tod mit distanziertem
Bedauern, fast gleichmütig hin. Sie war
einundfünfzig Jahre alt geworden, hatte
meinen Onkel nur um sechs Jahre und
meinen Vater nicht einmal um zwei Jahre
überlebt.

Ich wünschte mir heute, ihr Todestag
hätte sich mir um ihretwillen eingeprägt,
aber so war es nicht. Sie starb kurz vor
meinem vierzigsten Geburtstag, als ich
mitten in den Vorbereitungen für mein
Fest steckte. Es sollte etwas Prachtvolles,
Unvergessliches werden, etwas, worüber
man noch wochenlang reden würde. Ich
zerbrach mir gerade den Kopf über die
Tischordnung, als meine Mutter anrief und
mir etwas von Sargausstattung,



Trauerkränzen und Todesanzeige erzählte.
Mit anderen Worten, sie drückte mir
kurzerhand die Beerdigung von Klara aufs
Auge.

»In zwei Wochen ist mein Geburtstag,
und ich habe wirklich noch jede Menge zu
tun«, sagte ich ziemlich genervt.

»Wenn es eine andere Möglichkeit gäbe,
würde ich dich nicht fragen.« Ihr dezent
beleidigter Grundton sprach Bände.

»Warum denn ausgerechnet ich? Kann
nicht vielleicht Nora oder Emma …«

»Du weißt ganz genau, wie eingespannt
die beiden sind«, unterbrach sie mich
ungerührt. »Deine Schwestern haben
schließlich Kinder. Vergiss das nicht,
Nina!«

Ich kenne niemanden, der ein



Ausrufezeichen so gekonnt mit einem
Vorwurf ausstatten kann wie meine
Mutter. Außerdem versteht sie sich auf
Imperative.

»Wie sollte ich«, sagte ich schneidend.
Mit der Zeit hatte ich begonnen, den
wenig subtilen Hinweis auf meine so viel
beschäftigten, weil fruchtbaren Schwestern
zu hassen. Er erinnerte mich nicht nur
immer wieder an meine eigene
Kinderlosigkeit, er lud mir auch
regelmäßig die undankbaren Aufgaben
auf.

»Spar dir deinen Sarkasmus, und tu mir
den Gefallen«, insistierte sie, vollkommen
unbeeindruckt von meinem Einwurf.
»Dein Vater hat sie, nun ja … geschätzt ist
wohl das richtige Wort.«



Es musste ihr schwerfallen, diesen
Ausdruck im Zusammenhang mit Klara zu
benutzen, und ich konnte an ihrer Stimme
hören, dass sie es ihm noch über seinen
Tod hinaus verübelte.

»Er wäre sehr traurig, dich jetzt so zu
hören«, sagte sie samtweich und mit leiser
Drohung. »Ich verlasse mich auf dich,
hörst du?«

»Ja, Mutter, ich habe verstanden.«
Die Erpressung mit meinem Vater war

auch diesmal erfolgreich. Ich machte
innerhalb einer Stunde eine meiner
erprobten Checklisten, hakte einen Punkt
nach dem anderen systematisch ab und
organisierte im Schnelldurchlauf aus der
Ferne die Beerdigung, perfekt und lieblos.
Hätte ich Klara zu diesem Zeitpunkt schon



gekannt, dann hätte ich an ihrem Abschied
teilgenommen, aber es sollte eine Weile
dauern, bis ich das nachholte und Blumen
auf ihr Grab legte.

Einige Wochen nach ihrem Tod erhielt
ich ein Schreiben ihres Hamburger
Anwalts Dr. Carstens. Klara habe die
Nichten und Neffen ihres verstorbenen
Mannes in ihrem Testament bedacht, hieß
es darin. Wir sollten möglichst alle zur
Verlesung in Hamburg erscheinen, was –
welch Wunder – sogar meine beiden
überlasteten Schwestern schafften. Wir
f logen gemeinsam von Frankfurt nach
Hamburg und trafen unsere Cousine und
ihre drei Brüder direkt in der Kanzlei am
Neuen Wall. Ich war überrascht, dass Klara
sich einen so jungen Anwalt ausgesucht


