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Trennung, weil sie schon jede Menge Sektchen auf das 
süße Paar mit den piekfeinen französischen Schwieger-
eltern gesüffelt hatten. Und sich mit ihnen immer mit 
Küsschen, Küsschen begrüßt hatten. Oder sogar mit 
Küsschen, Küsschen, Küsschen. Die Pariser hören ja 
gar nicht mehr auf mit den Küsschen, wenn sie einmal 
in Fahrt gekommen sind. Die Familie von Françoise 
war das ideale französische Gegenstück zu Björns alt-
eingesessener Hamburger Familie mit Medienimperium 
aus Blankenese. Angesiedelt im sechsten Arrondisse-
ment in Paris mit Wochenend-Landsitz in der Nähe von 
Vaux-le-Vicomte, statt einem Haus auf Sylt und kleinen 
Kusinen, die ausschließlich Dunkelblau trugen. Woher 
ich über dieses Wissen verfüge? Ein paar Infos habe 
ich – ganz beiläufig – aus Björn herausgekitzelt. Na ja, 
und dann kann man ja mit Google Earth ziemlich viel 
Fernspionage betreiben. Dann habe ich noch google.fr 
durchstöbert und die entsprechenden Seiten in Google-
Übersetzer eingespeist – das funktioniert ziemlich gut. 
Durch das Shoppen von Chanel-Accessoires auf ebay.
fr (dort sind Produkte von Chanel viel billiger als bei 
Ebay-Deutschland) bin ich schließlich schon gut trai-
niert. Gleich kommt Björn aus dem Bad, muss aufhö-
ren. Ich drapiere noch mal kurz verführerisch das Laken. 
Schließlich ist das der Sinn eines romantischen Wochen-
endes und dann kommt Björn nicht so schnell auf die 
Idee, einen anstrengenden Ausflug vorzuschlagen.
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9:55 Uhr

Als wir gerade noch kurz umschlungen im Bett lagen 
und verträumt an die Decke starrten in perfekter Ruhe 
und Zufriedenheit, klingelte Björns Telefon. Er blickte 
aufs Display und nahm ohne zu zögern ab. Das tut er 
nur selten. Die bildschirmfreie Zone erwähnte ich net-
terweise nicht.

»Hallo, Mama«, sagte Björn. Ich zuckte zusammen. 
Irgendwie war es komisch, dass er Mama sagte. Es war 
immerhin weniger komisch als Mutti – so nennt Kar-
sten seine Mutter. Es ist albern, aber bei dem Wort läuft 
mir ein Schauer über den Rücken. Meistens nennt Björn 
seine Mutter allerdings beim Vornamen, was genauso 
merkwürdig ist.

»Ja, wir sind in Elmau.« Björn spielte geistesabwesend 
mit einer langen Haarsträhne von mir, drapierte sie um 
meinen Hals und streichelte meinen Nacken. 

»Genau … ja, der Karl. Als er in den See gesprungen 
ist … Ja, es ist immer noch traumhaft. Zum Ferchensee 
gehen wir bestimmt auch noch.« Er hörte auf, mich zu 
streicheln.

Ich horchte auf und wandte ihm meinen Blick zu, der 
durchbohrend wirken sollte. Er schien ihn allerdings 
nicht wahrzunehmen. Seine Augen streiften über mich 
hinweg, weil er in Gedanken bei dem Telefonat war. Es 
folgte eine lange Stille, in der er zuhörte. Die Stille zog 
sich. Björns Mutter sprach viel. Björns und mein Blick 
trafen sich, er lächelte, als würde ich auch lächeln, statt 
ihn zu durchbohren. Ich versuchte noch stärker zu boh-
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ren. Er war sich dessen nicht bewusst, aber hier fand 
gerade ein unsichtbarer Kampf zwischen mir und sei-
ner Mutter statt.

»Gut, Solveig, wir sehen uns ja am Geburtstag von 
Oma Emmi.« Endlich legte er auf. 

Er lächelte immer noch, legte seine Hand auf mei-
nen Bauch und ließ sich auf das Bett zurückfallen, ohne 
mich anzusehen. Er streichelt am liebsten meinen Bauch, 
obwohl sich dort die Frühstücks-Croissants absetzen 
oder vielleicht genau deshalb. Ich zog jedenfalls wie 
immer unwillkürlich leicht den Bauch ein und bin mir 
nicht sicher, ob Björn das eigentlich merkt oder tatsäch-
lich denkt, der Bauch sei eine Konfektionsgröße klei-
ner als in Wirklichkeit. Ich wünschte, er würde mehr 
meine Rippen oder Handgelenke streicheln, dort setzt 
sich nie Fett an. 

»Mütter«, sagte er und seufzte. Ich sagte nichts, son-
dern starrte weiter zu ihm hin. Solche Blicke muss man 
einfach spüren, auch wenn man in eine andere Richtung 
schaut. Er fuhr weiter mit seinen Fingern über meinen 
Bauch.

Endlich blickte er zu mir. »Ist was?« 
Ich räusperte mich. »Du warst schon einmal in 

Elmau?« 
Björn wich meinem Blick nicht aus. Seine Augen wir-

ken auch ohne Anstrengung durchdringend, weil seine 
braun-grünen Augen von schwarzen Wimpern umrahmt 
sind, die zudem länger sind als meine, obwohl er weder 
Wimperntusche, noch Wimpernwachstumsmittel benutzt 
und ansonsten dunkelblonde Haare hat. Wenn er mich 
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fixiert, fühle ich mich immer direkt durchschaut. Dann 
verzog sich sein Gesicht zu einem ganz leicht mitleidigen 
Ausdruck. »Ach, Lena, ja, war ich. Mit meiner Familie.«

Ich blickte ihn weiter unablässig an. 
»Nein, Françoise war nicht dabei«, sagte er und wandte 

den Blick demonstrativ in Richtung Zimmerdecke. Das 
kam etwas genervter raus.

»Das meinte ich doch gar nicht«, sagte ich empört. 
»Natürlich meintest du das«, erwiderte Björn. 
Er hatte recht. Er kannte mich. Warum konnte ich 

diese bescheuerte Eifersucht eigentlich nicht abstellen? 
»Meine Güte, Lena, kannst du mir nicht mal glauben, 

dass ich gar nicht mehr an Françoise denke? Nur du 
denkst an Françoise.« Er hatte schon wieder recht. Ich 
konnte sie leider noch nicht vergessen. Sie hatte so deut-
liche Spuren in Björns Leben hinterlassen, die in diesem 
einen läppischen Jahr, wo wir noch nicht einmal zusam-
mengewohnt und sogar sehr viel Zeit in unterschiedli-
chen Städten verbracht hatten, nicht ausgetilgt waren. 
Trotzdem wollte ich nicht als eifersüchtige Schnepfe 
dastehen. »Ich denke auch nicht an Françoise. Es ist 
was anderes.«

»Was anderes?« Björn schob seine Unterlippe in einer 
Imitation – einer schlechten Imitation – meiner Schmoll-
lippe nach vorn und lächelte mich amüsiert an. Dabei zog 
er mich zu sich ins Bett und umfasste meinen Brustkorb 
von hinten. Ich schüttelte ihn ab und richtete mich auf. 

»Es stört mich, dass ich deine Eltern immer noch nicht 
kenne und so wenig über dein Zuhause weiß.« Das war 
mir einfach in den Sinn gekommen. Schließlich brauchte 
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ich einen Grund, der nicht Françoise war. Ich hatte gar 
nicht gewusst, dass ich das sagen würde, als ich zum 
Widerspruch ansetzte. 

Björn fixierte abwechselnd meine Augen, als wollte 
er herausfinden, wie ernst es mir war. »Wir hatten doch 
gesagt, wir wollten unsere Familien nicht so schnell da 
reinziehen. Das war dein Wunsch.« Er begann wieder, 
langsam über meinen Arm zu streichen, und wie immer 
liefen kleine elektrische Wellen durch meinen Körper, als 
er das tat. Sie strömten durch meine Arme nach oben und 
breiteten sich von da abwärts durch den ganzen Körper 
aus, bis er zu summen schien. War das nach zehn Jah-
ren Ehe eigentlich auch noch so oder stumpfte man ab? 
Vielleicht sollte ich mich einfach nach hinten fallen lassen 
und das Gespräch vergessen. Sein Tonfall war nüchtern, 
aber warm. Ohne jede Dramatik. So war Björn immer. 
Auch wenn es um aufwühlende Themen ging, behielt 
er die Ruhe und betrachtete alles sachlich. Jedes Drama 
wurde im Keim erstickt. Und ich bin wirklich keine Dra-
ma-Queen wie meine beste Freundin Charlotte zum Bei-
spiel, aber Björn bleibt manchmal auch nüchtern, wenn 
man sich eine Gefühlsregung erhoffen würde. Typisch 
nordischer Typ eben.

»Ja, schon«, sagte ich. Jetzt hatte ich einmal damit 
angefangen und konnte nicht so schnell davon lassen. 
»Aber es ist ja nicht mehr sooo frisch. Ich kann dir natür-
lich nicht so eine Eins-a-Upperclass-Familie bieten.« 

Es war verrückt. Ohne, dass ich es wollte, hatte ich 
jetzt mit diesem Thema angefangen. 

»Du denkst dir manchmal so einen Quatsch aus.« Er 


