


Da seid ihr ja wieder

Gerade hatte ich Abiturtreffen. Das ist nichts Besonderes, das haben viele, aber in meinem Fall
war es das erste nach über drei Jahrzehnten. Ich wurde zwar zu den früheren Treffen
eingeladen, musste aber immer aus Termingründen absagen und habe deshalb nur die Bilder
von früher im Kopf. Und da sahen wir alle vermutlich anders aus als heute. Ganz anders.
Meine ehemaligen Mitschüler haben sich allerdings in den letzten Jahren mehr oder weniger
regelmäßig gesehen, die kennen auch die aktuellen Gesichter. Bis auf meines. Und ich kenne
ihre nicht.

Also schoss mir irgendwann der Gedanke durch den Kopf: Jetzt sehen die dich das erste
Mal wieder und fallen um. Weil du plötzlich so alt geworden bist. Die sind ja nicht
schrittweise mitgegangen. Die sehen ja nur das Ergebnis. Ab dem Moment hatte ich schon
nicht mehr besonders viel Lust. Das wurde verstärkt durch eine Liste mit Namen,
Familienständen, Berufen. Da habe ich nur noch geschluckt. Verheiratet, verheiratet,
verheiratet, Kinder, Kinder, Kinder, Architekten, Ärzte, Manager, Musiker, alles dabei. Und
dann komme ich, kinderlos mit Fernbeziehung und ohne akademischen Abschluss. Und dann
noch alt geworden. Plötzlich. Jetzt erzählen Sie mir bitte nichts von Klischee und dass das
albern wäre. Ja, es ist ein Klischee, und es ist albern, aber es stimmt. Das ist ja so ärgerlich. Da
ist man ein erwachsener Mensch, der in der Lage ist, seine Wohnung instand zu halten, Geld
zu verdienen, ein Auto reparieren lässt, Flüge bucht, versucht, jüngeren Menschen das Leben
zu erklären, und plötzlich hat man Angst, dass Carl, Claudia, Petra oder Rüdiger einen erst
komisch angucken und dann leise die anderen fragen, wer denn die mittelalte Frau an der Tür
ist. Und man selbst steht an der Tür, betrachtet jede Menge andere mittelalte Menschen und
fragt sich, wie man das hier überleben kann.

Ich habe mich dreimal umgezogen, mich sorgfältig geschminkt, mir vorgenommen, nur
wenig zu sprechen, und das auch noch klug, und bin nervös hingefahren. Und was soll ich
sagen? Der ganze Stress war umsonst. Nach spätestens zehn Minuten erkennt man die
anderen. Und dann gibt das Gehirn plötzlich Erinnerungen frei. Man weiß auf einmal die
Farbe von Claudias Wintermantel, kann sich an das Fahrrad von Carl und die Sporttasche
von Andrea erinnern. Es kommt alles wieder. Und die ganze Anstrengung war nicht nötig.
Irgendwann, nach dem dritten Wein, fiel Christiane ein, dass ich am ersten Tag der Oberstufe
eine grauenhafte Latzhose getragen hätte und ziemlich pummelig und unsicher gewesen sei,



wie gut, dass diese Zeiten vorbei wären. In diesem Moment habe ich all die alten
Wegbegleiter sehr gemocht. Sie haben mich schon ganz anders gesehen und erlebt, ich muss
mich hier überhaupt nicht mehr anstrengen. Wie schön. Noch etwas sentimental und mit
allem zufrieden grüßt

Ihre Dora Heldt



So was von romantisch

Die 17-jährige Tochter einer Freundin hat eine Woche lang heulend im Bett gelegen. Nicht,
weil sie schwer krank gewesen wäre, die Klasse wiederholen müsste oder jemand im Umfeld
gestorben wäre, nein, das Mädchen hatte Liebeskummer. Jede von uns hat schon mal
Liebeskummer gehabt oder hat ihn gerade. Wir wissen, dass es einen tatsächlich umhaut und
krank macht – aber das heulende Kind hat selbst Schluss gemacht, weil, und jetzt kommt’s: Ihr
Prinz war nicht romantisch. Überhaupt nicht. Und deshalb glaubt sie, es war keine Liebe, und
deshalb hat sie Liebeskummer und heult im Bett.

Ihre Mutter und ich mitsamt unserer geballten Lebenserfahrung und diversen Statistiken
im Kopf waren fassungslos. Romantik. Also bitte. Nur weil wir zu viele Filme gesehen, zu
viele Bücher gelesen und zu viele Popsongs gehört haben, glauben wir doch nicht mehr an
Romantik. 75 Prozent der Bevölkerung tun es trotzdem, zumindest bei offiziellen Umfragen.
Bei derselben Gruppe kommt aber auch raus, dass jeder Vierte sich trotz seiner glücklichen
Beziehung anderweitig umsieht und fast ein Drittel davon träumt, mal eine Zeit lang allein zu
leben. Der Großteil glaubt, dass die Liebe auf den ersten Blick die schönste ist. Klar, geht auch
am schnellsten, und man spart sich das wochenlange Überlegen und In-sich-Hineinhören.
Aber wie oft passiert das? In Wirklichkeit, meine ich, nicht in der Erinnerung. Und dann der
Rest. Wir kennen doch die schönen Filmszenen, in denen der Prinz für seine Angebetete die
Höhenangst überwindet, sich eine Rose zwischen die Zähne klemmt und eine wackelige
Feuertreppe hinaufklettert. Wollen wir das? Abgesehen von den irritierten Blicken der
Nachbarn hätte ich eine Mordsangst vor seinem Absturz und dem nachfolgenden Chaos –
Krankenwagen, Gips, Krankschreibung und der ganze Zirkus. Wir wollen auch nicht, dass
uns jemand im Stadion vor 60000 Zuschauern einen Heiratsantrag macht, den man dann
annehmen muss, zumindest erst mal vor allen Leuten, oder dass jemand auf die Bühne springt
und uns ansingt.

Das sind übrigens die romantischen Wünsche junger Frauen, die ich in einem Blog
gefunden habe. Sie haben nicht darüber nachgedacht, glaube ich. Ich vergesse dauernd
Geburtstage, dann kann ich es doch nicht erwarten, dass mir mein Liebster an unserem
Kennenlerntag Rosenblätter in den Hausflur streut. Und überhaupt, die armen Rosen. Einfach
die Köpfe auseinandergerissen. Nein, ich bin durch mit der Romantik. Der Frosch ist ja auch
nicht durch den Kuss zum Prinzen geworden, sondern weil ihn die Prinzessin an die Wand



geschmissen hat. Damit gingen die Irrtümer doch schon los. Andererseits hat mein Liebster
mir soeben ein Foto von seinem voll beladenen Schreibtisch geschickt und geschrieben, dass
er gerade an mich denkt. Hm. Mit einer momentan unsicheren Einstellung zur Romantik
grüßt

Ihre Dora Heidt



Warten auf die Gäste

Meine Großmutter hatte eine Pension auf Sylt. Das klingt romantischer, als es war – sie hat
im Sommer jeden Quadratmeter ihres kleinen Hauses an Feriengäste vermietet. Mit
Frühstück und Ansprache. Das war anstrengend, sie hatte ihre Gäste aber gern. Die meisten
zumindest. Demzufolge müsste ich also heute eine glänzende und entspannte Gastgeberin
sein – weil ich diese Gastgeberleidenschaft eigentlich während meiner kindlichen Prägung
eingeatmet haben sollte. Aber dabei ist irgendetwas schiefgelaufen. Ich kann es nicht gut
erklären, aber mich versetzen Einladungen in Unruhe. Dabei bin ich ein sozialer Mensch und
habe einen wunderbaren Freundeskreis. Meine Wohnung ist schön, meine Küche gut
ausgestattet, ich koche ganz gut und auch gern für mehrere Leute. Auch ich habe Geburtstag
und begehe gern Feiertage wie Ostern, Sommeranfang, Nikolaus oder Silvester und möchte
dann gern Gäste einladen. Das mache ich auch, aber dann geht das Spektakel los.

Ich denke stundenlang darüber nach, was ich kochen soll. Essen alle Fisch oder Fleisch?
Rotwein, Weißwein oder Bier? Oder alles? Und wenn: wie viel? Ich poliere meine Gläser,
vergewissere mich, dass keine Macken am Geschirr sind, finde meine Gläser plötzlich
langweilig und kaufe neue. Zähle durch, ob ich genügend Besteck habe, das zusammenpasst,
und frage mich, warum ich denn bloß alle auf einmal einladen musste.

Kurz vor dem Termin werfe ich die Essenspläne über den Haufen, probiere ein neues
Rezept und muss noch mal einkaufen. Ich nehme die Wohnung in Augenschein, stelle
panisch fest, dass ich dringend Fenster putzen muss, falls doch die Sonne scheinen sollte,
komme aber dadurch in Zeitnot, weil irgendetwas aus den neuen Rezepten vorher mariniert
werden soll. Nebenbei zähle ich die Flaschen durch, komme zum Ergebnis, dass es auf keinen
Fall reicht, und mache mich auf den Weg zum Getränkemarkt. Weil das wieder Zeit kostet,
muss ich am Tag der Einladung sehr früh aufstehen, es bereitet sich ja nichts allein zu.
Während ich durch die Wohnung eile, den Tisch decke, schnell noch eine Zimmerpflanze
umtopfe, hier und da etwas umräume oder schöner dekoriere, sehe ich alle halbe Stunde auf
die Uhr, rechne die verbleibende Zeit aus und frage mich verzweifelt, ob ich noch normal bin.
Ich wollte nie darüber reden. Weil ich es nicht erklären konnte. Bis jetzt.

Jetzt aber habe ich gelesen, dass es in der Sprache der Inuit ein wunderbares Wort gibt:
Iktsuarpok. Das bezeichnet das Gefühl des geschäftigen Wartens auf Besuch. Genau das ist es.
Iktsuarpok. Ein normales Gefühl, das jeder Inuit kennt. So einfach, dass sie sogar ein Wort


