


so weich und sanft wie damals, gleich nach seiner Geburt.
„Das Wasser ist fertig“, murmelte ich und drehte mich nach meiner Mutter um. Robin

lag nackt auf der Ablage und strampelte mit seinen kleinen, dicken Babybeinen. Natürlich
hatte ich ihn auch vorher schon nackt gesehen, aber heute blieb mein Blick wie gebannt an
seinem kleinen Glied hängen. Es war winzig, ein ganzes Stück kleiner noch als mein
kleiner Finger, und es war schrumpelig weich und rosa, und manchmal pinkelte Robin,
wenn er so nackt auf dem Wickeltisch lag, im hohen Bogen in die Luft, und das sah süß
aus.

„Mama“, flüsterte ich, und alles, was ich dann sagte, sagte ich schnell und hastig und
ohne darüber nachzudenken. „Mama, so ein Glied kann auch starr sein, starr und ganz
groß.“

Meine Mutter zuckte zusammen und schaute mich an.
„Was hast du gesagt?“, sagte sie verwirrt.
„Ich habe eins gesehen, Mama“, fuhr ich fort.
„Was redest du denn für einen Unsinn?“, fuhr mich meine Mutter an.
„Doch, ich habe so was gesehen“, flüsterte ich.
„Hör auf, Lügengeschichten zu erzählen!“, warnte mich meine Mutter und machte dabei

ein Gesicht, als würde ich gleich eine Ohrfeige bekommen. Dann setzte sie Robin in die
Wanne und Robin plantschte vergnügt los und machte um sich herum alles nass.

„Bei Herrn Becher …“, sagte ich leise und drückte mein glühend heißes Gesicht schnell
gegen Robins Babybademantel, der an einem Haken an der Wand hing.

„Sofia, ich warne dich!“, zischte meine Mutter.
„Es stimmt aber“, sagte ich flehentlich. „Und er wollte, dass ich …“
Da schlug mich meine Mutter auf den Mund, so fest, dass meine Unterlippe aufplatzte

und blutete. Dann schob sie mich aus dem Badezimmer und ich stolperte verzweifelt in
mein Zimmer.

Zum Halbjahr zog Anna fort nach München und ich war allein. Ich war allein in der Schule
und zu Hause, und an meinem zwölften Geburtstag war ich auch allein.

Und dann kam eines Tages ein geheimnisvoller Brief.
„So eine Frechheit“, rief meine Mutter, kaum dass sie ihn überflogen hatte. Ich war

dabei, den Tisch zu decken und meine Mutter hatte gerade das Mittagessen in die
Mikrowelle geschoben und belud nun die Waschmaschine mit einem ihrer riesigen
Wäschestapel.

Robin spielte im Wohnzimmer mit seinen kleinen Autos.
„Was ist denn das für ein Brief?“, fragte ich durch die offene Tür in die Küche hinein.
Ohne mir eine Antwort zu geben, griff meine Mutter nach dem Telefon und rief Karl an,

der in seinem Laden war.
„Stell dir vor, wir haben Post vom Sozialamt bekommen“, schimpfte sie in den Hörer.



„Und die verlangen doch tatsächlich von mir, dass ich Waldemar monatlich unterstütze. Er
ist in einem Pflegeheim, weil er sich nicht mehr alleine versorgen kann, und da wollen die
Leute vom Sozialamt, dass ausgerechnet ich …“

Karl schien meine Mutter zu unterbrechen, denn sie schwieg plötzlich. Ich stand wie
benommen im Wohnzimmer am Esstisch und klammerte mich an die Tischkante.

Waldemar. Wie nur hatte ich Waldemar vergessen können? Waldemar, meinen großen,
sanftmütigen Großvater, der früher mit mir jeden Tag auf den Spielplatz gegangen und mir
abends Lieder vorgesungen hatte? Eine wilde Sehnsucht packte mich.

„… keinen Pfennig werden wir zahlen, ganz recht“, sagte meine Mutter gerade in den
Telefonhörer hinein und ihre Stimme klang nicht mehr aufgebracht, stattdessen fast
triumphierend. Sie tippte sich verächtlich an die Stirn. „Da schreiben diese Idioten doch
tatsächlich, ich wäre ja Waldemars Tochter. So eine Unverschämtheit! Ich bin mit dem
Kerl nicht mal verwandt. Er war nichts weiter als der zweite Ehemann meiner Mutter – und
die ist schließlich schon seit Jahren tot.“

Die Stimme meiner Mutter wurde wieder lauter. „Schließlich verabscheue ich diesen
Kerl. Er war es doch, der mein ganzes Leben vermasselt hat. Ihm habe ich es zu verdanken,
dass das mit Sofia passiert ist …“

Ein ganz klein wenig senkte sie ihre Stimme. „Ja, ich weiß, was geschehen ist, ist
geschehen“, zischte sie und lehnte plötzlich die Küchentür an, sodass ich sie nicht mehr so
gut verstehen konnte.

„… aber hätte er mir nicht verboten, Cäsar im Haus zu haben, wäre das alles doch nicht
passiert …“

Ich lauschte verwirrt. Woran war Waldemar schuld und was hatte das mit mir zu tun?
Und wer war dieser Cäsar, den meine Mutter nicht im Haus haben sollte?

Gleich darauf hörte ich, wie sie das Telefon auflegte und zurück in die Küche ging.
Schnell verteilte ich die restlichen Teller auf dem Tisch und lief ihr hinterher.

„Mama, ich hatte Waldemar ganz vergessen“, sagte ich, aber zu mehr kam ich nicht
mehr, denn meine Mutter drückte mir eine dampfende Schüssel in die Hand, die sie eben
aus der Mikrowelle gezogen hatte.

„Da, trag das rüber“, sagte sie kurz angebunden. „Aber kleckere nicht rum, geh
vorsichtig!“

Ich nickte und trug die Schüssel ins Wohnzimmer.
„Mama, sag doch mal …“, begann ich, als ich wieder zurück in die Küche kam.
„Sofia, die anderen beiden Schüsseln müssen auch auf den Tisch“, unterbrach mich

meine Mutter gereizt. Ich seufzte und ging ein zweites Mal ins Wohnzimmer.
Meine Mutter kam hinterher und setzte Robin ungeduldig in seinen Kinderstuhl.
„Nein, nein, nein“, jammerte Robin, der ein sehr schlechter Esser war, und boxte mit

seinen winzigen Fäusten nach ihr.
„Sofia, bitte füttere du ihn“, sagte meine Mutter ärgerlich und dann begann sie



schweigend zu essen und schaute dabei die Wand an. Es wäre mir lieber gewesen, sie hätte
sich eine Zeitschrift oder ein Buch genommen, es war immer ein bisschen beklemmend,
wenn sie so dasaß und mit leerem Blick gegen die weiße Tapete starrte.

„Mama, wo ist Waldemar?“, fragte ich schließlich sehr vorsichtig. Dabei bemühte ich
mich, Robin zu füttern. Wenn man ihn nach jedem Bissen lobte und sein dickes Bäckchen
streichelte, funktionierte es meistens ganz gut.

„Es ist uninteressant, wo Waldemar steckt“, antwortete meine Mutter, kaute weiter und
schaute weiter auf die Wand. „Wir haben mit Waldemar nichts zu schaffen, Sofia. Er ist
nicht verwandt mit uns.“

„Aber ich möchte ihn sehen“, bat ich leise.
„So ein Blödsinn“, zischte meine Mutter. „Der alte Mistkerl geht uns nichts an.“

Plötzlich schüttelte sie wütend den Kopf und schaute nun doch zu mir hinüber. „Und dann
soll ich tatsächlich für ihn bezahlen, so eine bodenlose Frechheit …“

„Warum bist du so böse auf ihn und was habe ich damit zu tun?“, fragte ich.
„Das geht dich nichts an.“
„Und wer ist Cäsar, der nicht ins Haus durfte?“
Meine Mutter schob ihren leeren Teller zurück, einen kleinen Augenblick schloss sie die

Augen und auf ihrer Stirn entstand eine kleine, scharfe Falte. „Cäsar war nichts weiter als
ein Hund, und jetzt hör auf, mir Löcher in den Bauch zu fragen! Wenn Robin aufgegessen
hat, leg ihn bitte für seinen Mittagsschlaf hin und räum anschließend den Tisch ab.“

Abrupt stand sie auf und ging hinaus.
Wie immer erfuhr ich nichts. Wie immer waren sie kurz angebunden, meine Mutter und

die Kieler Oma und Karl, und wenn sie sich mit mir abgaben, dann nur, um mit mir zu
schimpfen oder mir eine Arbeit zuzuweisen.

Einmal, es war im Herbst und draußen war es düster und kalt und windig, fand ich auf
der Anrichte in der Diele einen neuen Brief des Sozialamtes. Der Brief steckte in Karls
Ablage für unerledigte Post. Vorsichtig nahm ich ihn heraus und zog den Briefbogen aus
dem Kuvert. Hastig überflog ich den Inhalt, es ging wieder um Geld und um Waldemars
Unkosten in diesem Pflegeheim am Stadtrand. Und dann fiel mein Blick auf die
angegebene Adresse. Sankt-Josef-Stift stand dort und in der nächsten Zeile die genaue
Anschrift und sogar die Station und das Zimmer, das Waldemar dort bewohnte.

Ich bekam Herzklopfen und dann schlich ich mich schnell aus dem leeren Haus, meine
Mutter war an diesem Mittag mit Robin zur Schluckimpfung beim Kinderarzt, und rannte
zur Straßenbahnhaltestelle.

Es war eine ziemlich lange und umständliche Fahrt und ich musste mehrmals umsteigen,
aber schließlich hatte ich es geschafft und stand aufgeregt vor einem großen, düsteren
Gebäude in einer kleinen Straße.

Sankt-Josef-Stift stand auf einem schwarzen Schild neben dem Eingang. Zögernd ging
ich hinein.



„Zu wem willst du denn?“, fragte mich eine junge Frau in der Eingangspforte. Sie hatte
eine Tasse Kaffee in der Hand.

„Ich suche meinen Opa“, sagte ich schüchtern. „Er heißt Waldemar Tinbergen.“
„Ja, dann will ich mal nachschauen, wo der liegt“, sagte die Frau freundlich und stellte

ihre Tasse zurück auf die Untertasse.
„Danke, aber das weiß ich“, sagte ich hastig. „Er wohnt im dritten Stock, in Zimmer 38.“
„Dann ist ja alles klar“, sagte die Frau lächelnd und deutete mit einer Kopfbewegung zur

nahen Treppe.
Ich nickte und ging nervös an ihr vorbei, meine Schritte hallten auf dem alten Steinboden

und von irgendwoher konnte ich eine sehr alte Stimme hören, die laut weinte und um Hilfe
rief. Es klang schrecklich und mir wurde kalt vor Aufregung.

Dann stand ich vor Zimmer 38, holte tief Luft und klopfte leise. Keiner antwortete mir
und ich klopfte noch einmal, diesmal ein bisschen lauter. Als immer noch niemand
„Herein“ rief, öffnete ich einfach so die Tür – und ich erkannte ihn sofort!

Waldemar saß blass und still und in eine braune Decke gehüllt in einem
Krankenhausrollstuhl am Fenster und sah hinaus. Eigentlich war sein Gesicht wie früher,
und ich konnte es nicht begreifen, wie ich ihn hatte vergessen können.

„Hallo, Waldemar!“, rief ich schüchtern und schloss die Tür hinter mir.
Mein alter Stiefgroßvater drehte seinen Kopf zur Seite und schaute mich an. Betroffen

blieb ich stehen. Er sah so wirr und krumm und zerbrechlich aus, ich konnte es kaum
ertragen.

„Wer bist du?“, fragte er mit alter, zitternder Stimme. Kaum vorstellbar, dass er früher
vergnügte Kinderlieder für mich gesungen hatte. Obwohl ich den Klang noch in den Ohren
hatte, jetzt, wo ich ihn wiedersah.

„Ich bin es, Sofia“, sagte ich und setzte mich unschlüssig auf die Kante des
Besucherstuhls. „Erkennst du mich nicht, Waldemar?“

Waldemar schaute und schaute und schaute mich an.
„Sofia mit den schwarzen Löckchen …“, murmelte er schließlich verwundert.
Ich nickte.
„Sofia, das traurige Häschen …“, wiederholte Waldemar, und ein kleines Lächeln

tauchte auf in seinem bleichen, zerknitterten Gesicht. „Wann warst du denn das letzte Mal
bei mir? Ich kann mich gar nicht recht erinnern.“

Ich hob die Schultern. „Ich weiß nicht, wie lange es her ist“, sagte ich traurig. „Aber
seitdem Mama mit Karl zusammenlebt, haben wir uns ganz sicher nicht mehr gesehen.“

„Wer ist denn deine Mama?“, erkundigte sich Waldemar verwirrt.
„Franziska“, sagte ich schnell. „Weißt du nicht mehr? Franziska ist meine Mutter und du

bist ihr Vater – ich meine, ihr Stiefvater. Du warst doch mit meiner Oma verheiratet.“
„Verheiratet? Ach ja, mit Lydia. Und Lydia hatte Franziska, dieses winzige Ding mit den

hellen Löckchen.“



Waldemar lächelte bei dieser Erinnerung. „Lydia war übrigens auch schon lange nicht
mehr hier. Wo steckt sie denn? Es wäre gut, wenn sie mich mal besuchen würde.“

„Oma ist doch längst gestorben“, sagte ich leise.
„Ach ja“, stimmte mir mein Opa zu. „Und du bist die kleine Sofia, nicht wahr?

Franziskas kleine Tochter.“
Ich nickte.
„Ist Franziska immer noch so unglücklich wegen dieser Sache bei den Pferden?“, fragte

Waldemar plötzlich. „Franziska ist ein armes Ding und darum darf man ihr auch nicht böse
sein. Auch wenn sie jetzt immer so sauertöpfisch ist.“

Ich schaute Waldemar verwundert an. Was redete er denn da? Plötzlich kam mir eine
Idee.

„Waldemar, kannst du mir sagen, wer Cäsar ist?“, fragte ich hastig.
Waldemar nickte betrübt. „Sicher kann ich das“, sagte er sofort. „Cäsar ist Franziskas

Hund, ihr Schäferhund. Ein schönes Tier. Ich mag Tiere und ich mag Hunde. Ganz sicher
mag ich Hunde. Und Cäsar ist ein guter Kerl. Es tat mir leid, dass er aus dem Haus musste.
Aber ich bekam keine Luft, wenn er um mich herum war, einfach keine Luft. Es war
schlimm. Ein paar Mal bin ich fast erstickt. Tierhaarallergie, teuflische Sache.“

„Mamas Hund musste also aus dem Haus, weil du gegen ihn allergisch warst?“,
wiederholte ich.

„Ja, Franziskas Hund musste woanders hin“, nickte Waldemar. „Und dann gab es eines
Tages dieses Unglück …“

„Was für ein Unglück?“, fragte ich schnell.
„Böse Sache, will lieber nicht drüber reden. Nein, will auf keinen Fall drüber reden. Und

schon gar nicht mit einem Kind. Du bist ein liebes Kind, ein hübsches Mädchen. – Wie war
doch gleich dein Name?“

„Sofia“, sagte ich.
„Ach ja“, lächelte Waldemar. „Du bist Sofia und Cäsar ist der Schäferhund. Heute ist

kein sehr schönes Wetter, nicht wahr? Zu Mittag hatte ich Erbsensuppe, pfui Teufel. –
Mein Kind, es ist wirklich lieb von dir, dass du mich besuchen kommst. – Und wer, sagtest
du, sind noch gleich deine Eltern?“

In diesem Augenblick fielen Waldemar die Augen zu, und er lächelte, während er leise
schnarchend einschlief.

Ich blieb noch eine kleine Weile bei ihm sitzen, einmal schaute eine Pflegeschwester
herein, die sich freute, dass Herr Tinbergen endlich einmal Besuch hatte, und dann stand
ich auf und ging.

Waldemar war in seinem Rollstuhl zusammengesunken und schnarchte leise.
„Tschüss, Waldemar, ich komme bestimmt bald mal wieder“, flüsterte ich bedrückt und

zog die Tür hinter mir zu.
Ich fühlte mich tieftraurig. Meine ganze Freude darüber, dass ich Waldemar gefunden


