


Kapitel 6

Das Wochenende wird so angenehm wie seit Langem nicht mehr. Man könnte fast sagen:
schön. Die Kinder sind friedlich, Freunde lassen sich ohne Weiteres abwimmeln und du
kannst endlich mal wieder ein Buch lesen. Sogar Peters Eltern sind nicht sauer, dass du das
geplante Kaffeetrinken absagst. Als sie hören, dass sich ihr Sohn ein Virus eingefangen haben
könnte, sind sie zwar besorgt, aber nicht gerade unglücklich darüber, auf der anderen Seite
der Stadt zu wohnen. Peters Mutter gibt dir gute Genesungswünsche und allerlei Tipps aus
der Hausapotheke mit auf den Weg, danach hast du deine Ruhe. Deinem Mann geht es
zunehmend besser, am Sonntag kann er fast schon wieder normal essen und mit den Kindern
scherzen. Trotzdem ist er zahm wie ein Lämmchen und scheint es zu genießen, mal die Zügel
aus der Hand zu legen.

Am Montag ist es mit dem bisschen Frieden schlagartig vorbei. Peter muss extra früh los,
um die liegen gebliebenen Sachen vom Freitag aufzuarbeiten, Jonas kommt wieder nicht aus
dem Bett und Laura beschwert sich, weil ihre Lieblingsjeans nicht gewaschen ist. Sie zieht
eine Schnute und schließlich eine andere Hose an, die genauso aussieht. Du seufzt. Jetzt geht’s
wohl los mit der Pubertät.

Im Büro herrscht eisige Stimmung. Anastasia würdigt dich keines Blickes. Seitdem der
Chef ein Machtwort gesprochen hat, wird sie von allen in Ruhe gelassen. Mittags hast du erst
die Hälfte deiner Arbeit geschafft, musst aber unbedingt los, um die Kinder zu versorgen. Sie
kommen in einer halben Stunde von der Schule und du willst zumindest eine Kleinigkeit
kochen, bevor Laura zum Reitstall radelt. Sie würde eher auf ihr Mittagessen verzichten als
auf die Zeit, in der sie ihr Lieblingspony mit Möhren vollstopft. Mit den guten vom Biomarkt,
versteht sich. Als du gehetzt zu Hause ankommst, steht Laura schon vor der Tür und zieht
eine Schnute. »Ich muss heute früher zum Reiten«, sagt sie.

»Warum, hat das Pony schlecht geschlafen?«
Laura findet deinen Humor extrem uncool und erwidert gelangweilt: »Ich mache mir

Cornflakes und fahre dann. Und danach gehe ich zu Susi, bin also erst zum Abendessen
wieder da.« Ohne eine weitere Erklärung stolziert sie an dir vorbei in ihr Zimmer, um sich
umzuziehen.

»Und deine Hausaufgaben?«, rufst du ihr hinterher.
»Mache ich bei Susi«, ruft sie ungehalten zurück.
Jonas scheint heute auf einem anderen Planeten zu sein. Als ihr zu zweit vor der

Hühnersuppe sitzt, die du auf die Schnelle zubereitet hast, starrt er gedankenverloren an dir



vorbei in die Ferne. Die Fragen, die du ihm stellst, musst du mindestens einmal wiederholen,
bevor er reagiert. Herrje, ihr müsst doch wohl nicht schon wieder zum Kinderpsychologen.
Peter hält das ja schon seit Monaten für nötig, genau genommen seit dem Tag, als euch das
Ergebnis vom Schul-IQ-Test mitgeteilt wurde. Nach dem Essen steckst du ihn erst mal ins
Bett, vielleicht geht’s nach einem Mittagsschläfchen besser.

Danach läufst du unruhig in der Wohnung umher. Dies müsstest du noch machen und das,
und je länger du darüber nachdenkst, desto größer werden der Unwille und die Wut in
deinem Bauch. Es sind die Dinge, die du eigentlich gern oder zumindest nicht ungern tust,
aber momentan reizen sie dich zur Weißglut. Du läufst in Lauras Zimmer, um ihre in die
Ecke gepfefferte Jeans aufzuheben und danach wieder hinzuschmeißen, weil sich das Kind
schließlich auch selbst darum kümmern kann.

Dann fällt dein Blick auf den Hamsterkäfig. Laura hat mal wieder vergessen, ihn sauber zu
machen. Vor einem Jahr hat sie unter Tränen darauf bestanden, dass sie einen Hamster
bekommt, und sich anfangs auch aufopferungsvoll um das Tier gekümmert. Mittlerweile
rückt er nur noch in ihr Wahrnehmungsfeld, wenn er nachts Krach macht oder es anfängt zu
stinken. Wie jetzt. Es müffelt im ganzen Zimmer und du reißt das Fenster auf. Wieder diese
Wut. Du beugst dich über den Käfig. Drinnen ist alles mucksmäuschenstill, der Hamster
schläft. Du kratzt ein bisschen an den Gitterstäben. Keine Reaktion. Du nimmst die Futtertüte
und raschelst damit. Es bewegt sich etwas. Du raschelst lauter. Ein schnupperndes
Hamsternäschen wird aus dem Häuschen gestreckt. Gefolgt von einem possierlichen
Hamsterköpfchen. Dunkle Knopfaugen taxieren dich. Niedlich.

Du hältst einen Sonnenblumenkern zwischen die Gitterstäbe und der Hamster torkelt
verschlafen auf dich zu. Er inspiziert das Angebot und wirkt enttäuscht. Dafür hast du ihn aus
dem Schlaf gerissen? Hätte es nicht wenigstens ein Stück Apfel sein können? Gleichgültig
stopft er sich den Kern in seine Hamsterbacken und verschwindet wieder in seinem Haus. Du
starrst eine Weile auf den Käfig. Das Holzhäuschen, den angenagten Kletterast, das vergilbte
Rad, das sich nach Einbruch der Dunkelheit unermüdlich und lautstark dreht. Der Grund,
warum der Käfig jede zweite Nacht auf dem Flur landet. Natürlich nicht, ohne eine Spur aus
Streu und Kötteln zu hinterlassen.

Trostlos. Armer Fipsi. Gefangen zwischen Gittern, Urin und Plastikspielzeug. Das tägliche
Hamsterrad. Kinder, Büro, Küche, Kinder. Dazwischen Bauch-Beine-Po, Latte macchiato und
der eine oder andere Cocktail-Exzess. Bloß nicht über die Stränge schlagen. Und das soll ein
Leben sein? Ohne lange nachzudenken, ergreifst du den Käfig und trägst ihn nach unten.
Öffnest die Terrassentür und stellst ihn vorsichtig auf das Erdreich zwischen den
Gartensträuchern. Die Reaktion lässt nicht lange auf sich warten. Das Näschen, die Augen,
der Kopf. Und schließlich der ganze Hamsterkörper. Aufgeregt schnuppernd. Er klettert das
Gitter hoch und knabbert an den Stäben. »Lass mich raus hier«, soll das heißen. Was auch



sonst?
Du öffnest das Türchen. Der Hamster zögert. Zittert. Ist verunsichert. Schritt für Schritt

tastet er sich vor, schnuppert, hält inne, schnuppert erneut und lässt sich schließlich auf die
weiche Gartenerde fallen. Orientierungslos hebt er das Köpfchen, stellt sich auf die
Hinterbeine, scheint sich noch einmal nach dir umzudrehen und dann … ist er verschwunden.
Irgendwo zwischen Rosensträuchern und Vergissmeinnicht. »Scheiße«, entfährt es dir leise.
Aber es braucht eine Weile, bis das Wort die gewünschte Reaktion in deinen erstarrten
Gehirnwindungen hervorruft. Du machst einen Satz nach vorn, fällst auf die Knie,
durchwühlst die Sträucher, springst auf, rennst durch den Garten, durchkämmst jeden
Winkel. Aber es ist zu spät: Der Hamster ist weg. Scheiße. Du schlägst dir gegen die Stirn.
Was stimmt da oben in der Schaltzentrale nicht? Wer oder was hat diesen synaptischen
Super-GAU verursacht?

Beruhig dich, sagst du dir. Schau dich um. Haben die Nachbarn etwas mitbekommen?
Nein, alles ist ruhig, keine Gardine bewegt sich. Du glättest das aufgewühlte Beet, nimmst den
Käfig und schleichst auf Zehenspitzen zurück ins Haus. Jonas schläft noch, er hat nichts
bemerkt. Den Käfig zurück in Lauras Zimmer. Das Türchen bleibt geöffnet. Wer weiß,
vielleicht stand es den ganzen Tag schon offen? Weil jemand vergessen hat, es zu schließen?
Versehentlich, natürlich. Der Hamster war einfach neugierig. Wollte schauen, wie die Welt
außerhalb seines Käfigs aussieht. Erst Lauras Zimmer. Dann die Treppen hinunter ins
Wohnzimmer. Dann vielleicht in den Keller. Und im Keller, tja, überlegt mal, wie viele
Schlupflöcher es dort gibt! Außerdem steht die Kellertür ja manchmal offen. Wenn die
Wasserflaschen rein oder die Mülltüten rausgeräumt werden müssen. Erst vorhin hast du
durchgelüftet. Es ist traurig. Aber solche Sachen passieren. Bestimmt geht es Fipsi gut.

Das wirst du deinen Kindern erzählen.
Es ist Jonas, der den offenen Käfig entdeckt. Du bist gerade dabei, das Abendessen

vorzubereiten, als dein Sohn plötzlich in der Küche steht. Laura hat sich aufs Sofa gelümmelt
und liest ein Buch, Peter müsste jeden Moment aus dem Büro kommen. Mit großen
Kinderaugen schaut Jonas dich an. Fast wie Knopfaugen. Du weißt sofort, was passiert ist.
»Fipsi ist weg«, sagt er.

»Wie meinst du das, weg?«, fragst du verständnislos und wischst dir die Hände am
Küchenhandtuch ab.

»Der Käfig ist auf und Fipsi ist nicht da.« Kindertränen kullern über seine Wange. Laura,
die den letzten Satz mitbekommen hat, ist aufgesprungen und rennt die Treppe hinauf. Keine
zehn Sekunden später folgt ein Aufheulen aus ihrem Zimmer. Es sollte dir das Herz zerreißen.
Eigentlich. Schnell drückst du deinen Sohn an dich und eilst Laura hinterher.

Laura steht mitten im Raum und heult sich die Augen aus dem Kopf. »Fipsi ist
verschwunden!«



»Moment, Moment«, versuchst du sie zu beruhigen. »Weit kann er doch nicht sein.« Du
beginnst, das Zimmer zu durchsuchen. Rückst vorsichtig das Nachtschränkchen ab und
kriechst unter den Schreibtisch. Deine schluchzende Tochter tut es dir gleich. Auch Jonas
hilft. Gemeinsam durchkämmt ihr das Zimmer, die anderen Zimmer, jeden Winkel des
Hauses. Obwohl du weißt, dass es unmöglich ist, hast du die absurde Hoffnung, dass der
Hamster friedlich in irgendeiner Ecke hockt und sich putzt.

Irgendwann beginnen die Vorwürfe. »Du bist schuld«, fährt Laura ihren Bruder an, der sie
hilflos anguckt. »Du hast gestern als Letzter mit ihm gespielt. Bestimmt hast du …«

»Na, na, na«, fällst du deiner Tochter ins Wort und willst gerade mit sonorer Stimme die
zurechtgelegten Sätze abspulen, als Peter im Türrahmen erscheint.

»Was ist denn hier los?« Laura fällt ihrem Vater schluchzend in die Arme und du erklärst,
was passiert ist. Als Peter die Situation erfasst hat, macht er einen vernünftigen Vorschlag.
Was auch sonst. »Wisst ihr was? Ich stelle jetzt den Käfig in den Keller und lasse das Türchen
offen. Wenn Fipsi noch im Keller ist und irgendwann Hunger hat, kann er einfach
hineinklettern. Und dann finden wir ihn vielleicht morgen früh in seinem Häuschen.«

Das stellt die Kinder zwar nicht zufrieden, aber wenigstens vorübergehend ruhig.
Während sich Peter um den Käfig kümmert, setzt du dich mit deinen Kindern auf das Sofa
und streichelst sie behutsam. Es ist lange her, dass Laura ihren Kopf auf deine Schulter gelegt
hat und sich von dir trösten ließ. Du solltest dich schämen. Aber irgendwie dringen die
Schuldgefühle gerade nicht zu dir durch.

Als ihr gegessen und die erschöpften Kinder ins Bett gebracht habt, geht Peter an die
Hausbar und schenkt euch beiden einen Schnaps ein. Er reicht ihn dir und fragt in arglosem
Tonfall: »Musstest du dich in letzter Zeit eigentlich häufig um den Hamster kümmern? Trotz
der Tränen heute scheint Laura ja ein wenig das Interesse verloren zu haben.«

»Wieso?«, fragst du misstrauisch.
»Ach, nur so. Ich habe mich gewundert, warum der Käfig so dreckig ist, auch von außen.

Sieht aus, als hätte er im Garten gestanden.«
Schnell kippst du den Schnaps hinunter. Dann schaust du deinem Mann ruhig in die

Augen und sagst: »Hast du eine Ahnung, wie es bei Laura im Zimmer aussieht. Manchmal
schleppt sie den halben Reitstall mit nach Hause. Ich warte immer noch auf den Tag, an dem
ich ihr Lieblingspony im Flur vorfinde.« Du seufzt theatralisch. Es klingt erstaunlich
authentisch.



Kapitel 7

Natürlich taucht Fipsi nicht mehr auf. Nicht am nächsten und auch nicht an den übernächsten
Tagen. Ihr braucht unbedingt eine Auszeit. Peter schlägt vor, dass ihr alle zusammen zu
deiner Mutter fahrt. Die fragt sowieso schon seit Wochen, wann ihr mal wieder kommt. Sie
wohnt in einem dörflichen Vorort einer Kleinstadt, ländlich, idyllisch, ereignislos. Nach der
Trennung von deinem Vater ist sie nie wieder eine dauerhafte Partnerschaft eingegangen und
deshalb leider häufig sehr allein. Nächstes Jahr wird sie fünfundsiebzig und macht sich jetzt
schon Gedanken, wer von ihren alten Freunden und Bekannten überhaupt kommen wird. Sie
betont zwar immer wieder, dass sie keinen Grund zur Klage hat, zur Freude aber leider auch
nur selten. Deshalb ist es gut, dass ihr sie mal wieder besucht. Das siehst du ein.

Die Kinder freuen sich, sie mögen Oma Margret. Außerdem können sie dann auf dem
alten verfallenen Bauernhof spielen, der direkt an Omas Haus grenzt. Vielleicht hat die Katze,
die dort zurückgelassen wurde, wieder Junge. Das würde sie von Fipsi ablenken. Als ihr vor
dem alten Fachwerkhaus ankommt, steht deine Mutter schon an der Eingangstür und winkt.
Sie wirkt verloren vor dem großen Haus, das ihr nach der Trennung zugesprochen wurde. Bis
auf den Arbeitsbereich deines Vaters hat sie alles so gelassen, wie es schon immer war. Selbst
die kleinen Muscheln in deinem Setzkasten werden jede Woche penibel abgestaubt. Wenn du
dein altes Kinderzimmer betrittst, ist es wie eine Zeitreise in die Vergangenheit. Gerüche,
Gefühle, Erinnerungen – als wäre alles erst gestern gewesen. Du betrittst dein altes
Kinderzimmer nicht oft.

»Hallo, meine Lieben«, sagt deine Mutter mit Freudentränen in den Augen und nimmt
einen nach dem anderen fest in den Arm. Peter drückt ihr einen Kuss auf die Wange, er hat
sie gern. Wahrscheinlich erinnert sie ihn an dich, ihr habt die gleiche Gestalt, die gleichen
Gesichtszüge und häufig sogar die gleiche Art zu reden. Manchmal beschleicht dich das
Gefühl, dass du ihr mit jedem Jahr noch ähnlicher wirst. Obwohl du es eigentlich nicht
wahrhaben willst. »Kommt herein«, sagt sie, »es gibt Kaffee und Kuchen.« Natürlich. Auf
dem Wohnzimmertisch stehen eine riesige Portion Schlagsahne und gedeckter Apfelkuchen,
den esst ihr besonders gern. Die Kinder laufen erst mal polternd die Treppen hinauf, sie
mögen das Knarren der alten Holzstiegen. Außerdem müssen sie sich noch einig werden, wer
diesmal am Fenster schlafen darf. Wahrscheinlich setzt sich Laura wieder mal durch.

Während Peter die Koffer hochträgt, gehst du mit deiner Mutter in die Küche. Sie lässt
den Kaffee durchlaufen und erzählt dir von ihren Arztbesuchen, dem kranken Nachbarn und
der Wasserleitung, die vor ein paar Tagen geplatzt ist. Zum Glück hat der Klempner das


