


»Und deine Mutter ist auch kein Engel.«
Miriam muss schmunzeln. »Nein, ein Engel ist sie nicht.«
»Diese alte Kratzbürste.«
»Papa!« Sie muss weinen und lachen zugleich. Pia zappelt auf Gregors Schoß unruhig hin

und her, sodass Miriam sie an sich nehmen muss. Sie wischt sich das Gesicht trocken und
drückt die Hand des Vaters.

»Hast du neue Artikel für die Zeitung geschrieben?«, fragt er.
Miriam glaubt, sich verhört zu haben, aber er hat es tatsächlich gesagt. »Noch nicht. Ich

bin in Elternzeit. Mein Chef will mich zwar schnell wieder am Schreibtisch sehen, aber ich
möchte erst mal für Pia da sein.« Sie ist unendlich froh. Er hat einen klaren Moment.
Erinnert sich sogar an ihren Beruf – jeden Artikel von ihr hat er früher gesammelt, so stolz
war er auf sie.

»Vergiss nicht«, sagt er nur.
»Nein … bestimmt nicht. Wenn Pia ein bisschen größer ist, dann kann ich gut von zu

Hause aus wieder arbeiten. Und später …«
»Zu Hause. Der rote Vogel kommt nicht.« Sein Blick schweift durchs Fenster hinaus und

bleibt in den Ästen der Birke hängen, die im Vorgarten von Haus »Sonnenau« wächst.
Miriam stutzt. »Meinst du einen echten Vogel? Hast du da mal ein Rotkehlchen gesehen?

Was meinst du, Papa?«
»Er soll flattern, Kind.«
»Das klingt schön. Aber was willst du mir sagen?«
Als hätte sich der dunkle Vorhang wieder vor seine Gedanken geschoben, wackelt ihr

Vater leicht mit dem Kopf.
Pia beginnt zu weinen.
Miriam wartet einen Moment, ob er ihr Antwort gibt. Aber er hat sich für heute

unwiederbringlich entfernt. Sie beschließt, aufzubrechen. Sie hat mehr von ihm bekommen
als erwartet. Dieses Glücksgefühl will sie nicht gefährden und ihn vor allem nicht mit
Babygeschrei aufregen. Vor dem Abschied greift sie rasch nach dem Trinkbecher und setzt
ihn dem Vater an die Lippen. Und er trinkt. Nur ein dünnes Rinnsal Wasser sucht sich
seinen Weg vom linken Mundwinkel Richtung Kinn. Miriam tupft es mit dem Zeigefinger
fort.

»Papa, ich mache mich mit Pia wieder auf. Sie hat bestimmt Hunger. Du siehst müde aus,
halt ein Nickerchen, und dann ist Zeit fürs Abendbrot. Vielleicht solltest du mal mit den
anderen essen, nicht hier allein?« Sie wartet keine Antwort ab, er wird sie ihr nicht geben.
»Ich komme bald wieder. Versprochen.« Sie neigt sich zu ihm und küsst ihn auf die
stoppelige Wange.

Noch einmal rudert sein Blick wie aus der Tiefsee an die Oberfläche und bleibt an ihr
hängen. »Nicht mein Kind.«

Miriam schluckt und knöpft Pia, die sich unter ihren Händen unwillig versteift, die Jacke



zu. »Mach’s gut.«
Sie steht schon in der geöffneten Tür, als Gregor ihr nachruft: »Vergessen Sie nicht, die

Pforte zu schließen, Frau Neubauer!«

Auf der Rückfahrt dröhnt Miriams Schädel. Ihr Nacken schmerzt, der Pulli klebt an ihrem
Körper. Pia schreit ununterbrochen, obwohl Miriam sie noch vor der Abfahrt gefüttert hat.
Hunger kann es nicht sein. Eine Überreizung wahrscheinlich, zu viel Fremdes.

Überreizt ist Miriam auch. Pias Gebrüll reißt jeden Gedanken in Fetzen – unmöglich, die
Worte des Vaters in einen sinnvollen Zusammenhang zu bringen. Beinah streift Miriams
Wagen einen Fahrradfahrer, der unvermittelt die Straße überquert. Ihr Fuß springt auf die
Bremse, sie werden im Auto ruckartig vor- und wieder zurückgeschleudert. »Du machst
mich fertig!«, schreit Miriam nach hinten zu Pia. »Hör endlich auf!« Es macht alles nur
schlimmer.

Zu Hause angekommen, will sie das Kind so schnell wie möglich ins Bett legen. Auch
wenn sie groggy ist, möchte sie nachher Jannes anrufen, dem heute weit Schlimmeres
widerfahren ist, und vielleicht sollte sie auch noch ihre Mutter nach dem roten Vogel
fragen, den ihr Vater vermisst. Vertraute Gegenstände sind bedeutungsvoll für sein
Wohlbefinden, sinnvoll, um die Erinnerungen lebendig zu halten.

Sie wirft ihr Schlüsselbund auf die Flurkommode, wo es mit einem lauten Klirren landet.
Arne kommt ihr entgegen und nimmt ihr Pia aus den Armen, deren Augen vom Heulen
verquollen sind. Als sie ihren Vater sieht, wölben sich ihre Lippen zu einem unsagbar
verwundbaren Lächeln, und Miriam fühlt sich schuldig.

»Na, Schatz!« Arne gibt ihr einen Kuss. »Was gibt’s heut zu essen?«
Sie zuckt müde mit den Schultern. »Ich bin völlig fertig. Lass uns was bestellen.«
»Auch gut. Für mich eine Pizza Quattro Stagioni. Du glaubst nicht, was bei mir wieder

los war. Der reinste Kindergarten. Die neue Kollegin will sich nichts sagen lassen, weder
von Sabine noch von mir.« Arne verschwindet mit Pia im Wohnzimmer.

Miriam lauscht den zärtlichen Lauten, mit denen Vater und Tochter sich unterhalten.
Alles hört sich heil an, eine perfekte, friedliche Ordnung und Harmonie, und Miriam weiß
plötzlich nicht, wohin mit sich. Sie lehnt sich gegen den Türrahmen und schließt für einen
Moment die Augen. Öffnet sie wieder, blickt auf die beiden Menschen, die ihr das
Wichtigste auf der Welt und im Moment doch so fern sind.

»Ich geh in die Badewanne. Bringst du die Maus ins Bett? Sie könnte noch eine Milch
vertragen. Und wickle sie bitte.«

»Ja klar. Wir kommen zurecht. Was, Pia?« Arne pikst ihr in den Bauch, Pia quietscht vor
Vergnügen.

Miriam wählt den Pizzaservice an, gibt die Bestellung auf und geht hinauf ins Bad.
Erst im heißen Wasser löst sich die Spannung von ihren Schultern. Ein Schluck Wein

würde guttun, aber den hat sie vergessen. Früher brachte Arne ihr oft einen Sekt ins Bad,



manchmal glitt er auch zu ihr in den Schaum. Früher. Wieder rollen Tränen, kleinkindhaft
groß, und plumpsen geräuschlos ins Wasser. Ihre Heulattacken haben nach der Geburt
begonnen, sie hat es immer auf die Hormone geschoben. Aber was ist mit der Angst? Diesen
schwarzen Gewichten, die ihr die Luft zum Atmen nehmen, sich auf sie legen, von einem
Moment zum anderen?

Hannah fällt ihr ein. Vielleicht sollte sie es ihr anvertrauen. Die Freundin hat die
Begabung, aus allen Dingen, die einen schwer wie Blei in den Erdkern hinabziehen wollen,
etwas Fruchtbares zu machen. Etwas, das nach oben wächst. Wie die Birke im Garten
»Sonnenau«.

Oder sollte sie Arne endlich sagen, was manchmal mit ihr los ist? Erst jetzt fällt Miriam
auf, dass er heute früher als sonst nach Hause gekommen sein muss. Und obwohl er schon
da war, als sie zurückkam, hat sie ihm noch nichts vom Tag erzählt. Er weiß weder von
Ediths Tod noch von Papas wachem Moment und dessen Andeutungen. Auch nichts von
Pias Schreiattacke. Wann hat sie aufgehört, sich ihm mitzuteilen, und warum eigentlich?
Immer scheinen seine Belange wichtiger. Was weiß er überhaupt? Von der nächtlichen
Angst ganz zu schweigen. Aber das ist ihre eigene Schuld. Wenn sie sich vorstellt, ihm von
ihren Panikzuständen zu berichten, wird ihr schwindelig. Die Angst würde dann
verbindlich. Unausweichlich. Miriam müsste Stellung beziehen und handeln. Das würde er
einfordern. Aber dazu hat sie keine Kraft. Außerdem frisst Arne sein Beruf als Anwalt auf,
sie hat es schon oft zu spüren bekommen. Der ewige Stress, der Ärger mit den Kollegen.
Miriam möchte nicht noch mehr Holz ins Feuer legen. Sie will seine Restenergie lieber Pia
schenken. Und eigentlich hat sie ihre Attacken noch ganz gut im Griff. Sie muss in diesen
dunklen Momenten nur dafür sorgen, genug Luft zu bekommen. Ein Fenster öffnen, tief
inhalieren. Sie weiß, was zu tun ist, um sich zu beruhigen. Es wird schon irgendwie gehen.

Trotzdem saugt sich der Gedanke in ihr fest, Hannah in ihr Geheimnis einzuweihen. Sie
wird sie bestimmt besser verstehen als der rationale Arne und sie nicht überfordern.

»Wie war es bei deiner Mutter?« Arne zerkaut mit großem Appetit ein Stück Pizza und
kann es kaum schnell genug hinunterschlucken.

»Das Übliche.«
Er macht keine Anstalten, mehr von ihr zu erfahren. Aber es nützt nichts. Von Ediths Tod

muss sie erzählen.
»Meine Mutter hat Kuchen gebacken, immerhin, einen ihrer leckeren Biokuchen. Aber

dann kam ein Anruf von Jannes. Tante Edith ist heute Nacht gestorben. Auch wenn meine
Mutter es nie zugeben würde, es muss ihr doch zugesetzt haben.«

Arne blickt auf. »Edith? Gestern? Oh. War es doch so ernst?«
»Ja. Es war mir auch nicht klar. Mutter hat es nie so aussehen lassen. Sonst wäre ich

hingefahren.« Gegen ihren Willen bilden sich erneut Tränen. Sie versteht es nicht. So nah
stand die Tante ihr nicht.



»Ach Mirja, das tut mir leid.« Er lässt für einen Moment die Gabel sinken.
Miriam winkt ab. »Es war alles ein bisschen viel heute. Die Zickereien von meiner

Mutter. Ihre komischen Reaktionen. Und dann bin ich noch zu meinem Vater gefahren. Erst
hat er mich wie immer nicht erkannt. Dann plötzlich doch. Er hat mich sogar nach meiner
Arbeit gefragt. Und als ich ging, nannte er mich Frau Neubauer.« Sie lacht angestrengt.

»Dabei siehst du ihr so gar nicht ähnlich«, versucht Arne einen schwachen Witz. Und
fügt hinzu: »Es ist ganz normal, dass es innerhalb von Minuten schwankt bei Demenz. Das
hat der Arzt doch gesagt. Und immerhin hat dein Vater dich zwischendrin erkannt.«

»Ja.« Miriam schnäuzt sich. »Das hat gutgetan. Da war er mir näher als meine Mutter, die
geistig da ist und sich trotzdem für nichts interessiert. Nicht für mich und nicht mal für Pia.
In ihren Augen mache ich alles falsch, nur darüber redet sie mit mir.«

Arne hat die Pizza aufgegessen und trinkt einen großen Schluck Rotwein. Er setzt das
Glas schwungvoll ab, dann schaut er Miriam ins Gesicht. »Ich verstehe, dass dich das alles
mitnimmt, aber mit deiner Mutter, das ist nichts Neues. Hör auf, ständig Türen einrennen
zu wollen bei ihr, du wirst immer wieder enttäuscht. Ich hab dir abgeraten, hinzufahren,
weißt du noch? Weil ich gewusst habe, dass du wie ein Häufchen Elend zurückkommst.« In
seine Stimme hat sich ein gereizter, nahezu strenger Unterton geschlichen, mit dem Miriam
nicht gerechnet hat. »Jetzt freu dich doch einfach, dass dein Vater einen klaren Moment
hatte!«

Arne ist also von der Arbeit erschöpft und möchte keine Probleme wälzen. Wie immer.
Gleich wird er fragen, ob es etwas Sehenswertes im Fernsehen gibt, ganz so, als hätte sie alle
Zeit und Ruhe der Welt, tagsüber das Fernsehprogramm zu studieren. Sie steht auf und
räumt das wenige Geschirr, auch ihre halb aufgegessene Pizza, vom Esstisch. Tatsächlich
nimmt Arne sein Glas und die Zeitung von heute und begibt sich zum Sessel, in den er sich
seufzend fallen lässt. Wie vorhersehbar ihr Alltag ist.

»Wann ist denn die Beerdigung?«, ruft er zu ihr herüber.
Miriam beschließt, nicht in die Rolle der beleidigten Leberwurst zu schlüpfen. »Keine

Ahnung. Jannes habe ich noch nicht erreicht, aber wir werden schon von ihm hören.« Der
Gedanke daran wirft in Miriam eine schäumende Woge empor. Sie wird ihn bald
wiedersehen. Endlich. Jannes hatte immer die Gabe, in ihr wie in einem Buch zu lesen, und
manchmal kommen aus ihren Mündern gleichzeitig dieselben Worte. Auch ihrem Bruder
Nils wird sie wieder begegnen. Er ist zwei Jahre älter als sie und lebt in Lübeck. Sie sehen
sich selten, weil er beruflich oft im Ausland unterwegs ist. Er arbeitet mit Leidenschaft für
eine Firma, die Ersatzteile von Oldtimern aus Amerika importiert, und klappert dafür
Schrottplätze, Auktionen und Privatverkäufer ab. Aber sie schickt ihm immer wieder Fotos
von Pia auf sein Handy, und sowie seine Zeit es zulässt, antwortet er.

Es ist ein trauriger Anlass, doch er wird die Familie für ein paar Stunden
zusammenführen.



***

Jede Bewegung ist ein Martyrium. Ich krümme mich am Boden, meine Eingeweide winden
sich. Sie waren da. Gleich mit vier Mann sind sie gekommen. Jagos Leute. Ich konnte mich
nicht ewig verstecken. Die wussten, wo sie mich finden. Kaum ein Wort haben sie verloren,
der Auftrag war klar. Kohle her. Oder den Stoff zurück. Alles durchwühlt haben sie, aber
natürlich war da nichts. Hab das Geld ja verzockt. Und der Teil, den ich bisher nicht vertickt
habe, ist zum Glück noch in Sicherheit.

»Ich hab nichts mehr. Auch kein Geld.« Mehr konnte ich nicht erklären, da haben sie
schon zugetreten. Immer wieder. Wichser! Die haben mich dazu gebracht zu winseln wie ein
Tier. »Jago bescheißt man nicht, merk dir das. Beim nächsten Mal bist du tot.« Das war das
Letzte, was der eine zischte. Nie gesehen, den Kerl. Eisaugen, aus denen nackter Hass blitzt.
Dann sind sie weg.

Der Schmerz brennt in meinem Rücken, im Bauch. Ich brauche Tabletten, starke, niemand
darf was merken. Auch die Süße nicht. Versuche hochzukommen. Sabber läuft mir aus dem
Mund, alles verschwimmt vor meinen Augen. Mir wird speiübel. Meine Beine sacken weg,
die Fliesen schwanken unter mir. Ich kralle mich am Waschbecken fest, kotze hinein. Drehe
den Hahn auf, schütte mir kaltes Wasser über den dröhnenden Schädel. Das Gesicht im
Spiegel ist weiß wie die Wände hier, aber nicht eine Schramme. Mein Rücken wird blau
werden, meine Rippen sind Matsch. Aber das sind Profis. Die sind nicht so blöd, da Spuren
zu hinterlassen, wo sie jeder sehen kann.

Es war ein Trugschluss, zu glauben, dass mich schon keiner umbringen würde. Die Typen
sind zu allem fähig.

Ich muss mir eine Waffe besorgen. Und mein Messer ab jetzt immer dabeihaben.


