


17

»Ach, Mama! Nur ein Stündchen«, bittet Nini noch einmal.

Ich kenne meine Tochter zu gut, um nicht zu wissen, dass 

sie etwas im Schilde führt und frage daher: »Was ist los, Nini?«

»Ach, Mama! Du weißt, was los ist! Abend für Abend sitzt 

du hier alleine. Das kann doch so nicht weitergehen.«

Ärgerlich stapelt Nini die Teller aufeinander und räumt sie in 

die Spülmaschine ein.

»Du musst doch auch einmal etwas unternehmen! Ruth hat 

dich eben auch gefragt, ob du mit ihr und Michael ins Kino gehen 

möchtest. Und wieder einmal hast du abgelehnt.«

»Weil ich nicht das dritte Rad am Wagen bei einem verliebten 

Pärchen spielen möchte.«

Nun schiebe auch ich mein Glas ärgerlich zur Seite.

Warum nur glauben alle, mein Glück sei davon abhängig, etwas 

zu »unternehmen«? 

In Wahrheit bin ich ganz zufrieden mit meinen stillen Stunden 

auf dem Sofa mit dem schnarchenden Hund zu meinen Füßen. 

Ich schaffe es nur nicht, Filme, in denen verliebte Paare oder 

Familien glücklich Weihnachten feiern, im Fernsehen anzusehen. 

»Aber du musst doch endlich einmal wieder am Leben teil-

nehmen.« 

Ninis blaue Augen funkeln.

Auf einmal werde ich überwältigt von dem warmen Gefühl 

der Liebe für meine Tochter.

»Nini, ich weiß, dass du es gut mit mir meinst …« Ich lächle 

sie an und nehme ihre Hand. »Aber glaub mir, es geht mir gut! 

Ich nehme doch am Leben teil. Das heißt aber nicht, dass ich 

mich bei dieser Eiseskälte zwischen wildfremde Menschen stel-

len und einen lauwarmen, klebrig süßen Glühwein trinken muss, 

während ich es zu Hause so viel gemütlicher habe.«

»Darum geht es doch gar nicht, Mama.« Nini verdreht die 

Augen und macht eine bedeutungsvolle Pause. »Es ist doch so … 

Christian ist seit über einem Jahr tot! Und du sitzt jeden Abend 

hier alleine vor dem Fernseher! Jetzt kommt Weihnachten …« 

Aufgeregt läuft Nini hin und her.
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»Ich bin doch gar nicht alleine«, sage ich und kraule Jojo hin-

ter den Ohren.

»Du bist doch auch hier! Selbst wenn du mit deinen Freun-

den manchmal ausgehst …«

»Das ist es ja gerade …«, seufzt Nini.

Ich sehe an ihrer Miene, dass sie etwas bedrückt.

Wusste ich doch, dass etwas anderes hinter dem spontanen 

Weihnachtsmarktbesuch steckt!

»Heraus mit der Sprache, meine liebe Tochter … was willst 

du mir denn eigentlich die ganze Zeit sagen?«, lächle ich sie an.

»Ach, Mama … ich weiß gar nicht … nein, lassen wir das.«

Sie steht auf und will aus dem Zimmer gehen, doch ich halte 

sie auf.

»Lassen wir das? Was? Worum geht es, Nini? Du kannst es 

mir ruhig sagen! Möchtest du wieder ausziehen?«

Nini ist 20 Jahre alt und wohnt, nachdem sie ihr Studium abge-

brochen und vor eineinhalb Jahren eine Ausbildung zur Foto-

grafin in Konstanz angefangen hat, wieder bei mir.

Mir ist natürlich bewusst, dass ein junger Mensch wie sie sicher 

andere Pläne hat, als ewig bei Mutti zu wohnen, und doch fürchte 

ich mich jetzt vor ihrer Antwort.

»Nein, Mami … das ist es nicht.«

Nini wirkt trotzdem bedrückt.

Ich sehe sie fragend an, hake aber nicht noch einmal nach.

»Es ist so … Herr Hauser hat mich gefragt, ob ich …«

Herr Hauser ist ein sehr bekannter Fotograf am Bodensee und 

gleichzeitig Ninis Chef. Inzwischen darf Nini ihn nicht nur zu 

den verschiedensten Werbeaufnahmen begleiten, sondern auch 

viele eigene Termine, zum Beispiel bei Hochzeiten, wahrnehmen. 

Herr Hauser hält große Stücke auf Ninis Talent, und so zieren 

ihre wundervollen Bodenseefotos nicht nur unser ganzes Haus, 

sondern auch die Geschäftsräume des Fotogeschäfts in Konstanz.

»Ich habe dir doch erzählt, dass Familie Hauser vorhat, Urlaub 

in Australien zu machen …«, beginnt Nini.

»Ja, und?«
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Nini atmet tief durch.

»Sie wollen mich mitnehmen.«

»Was? Nach Australien? Warum wollen sie dich auf eine solch 

weite Reise mitnehmen?«, frage ich erstaunt.

»Frau Hauser hat gemeint, dann könnte ich hin und wieder 

einmal auf die Kinder aufpassen, während sie und ihr Mann etwas 

gemeinsam unternehmen. Sie meinte, sie könne sonst nicht ein-

mal surfen oder schwimmen gehen.«

»Und dafür wollen sie dir einen Australienurlaub spendieren? 

Das muss doch ein Vermögen kosten«, werfe ich ein.

»Ja, das tut es wohl. Aber gerade weil es so eine besondere 

Reise ist, wollen sie auch beide etwas davon haben. Herr Hauser 

hat doch einen Flugschein und sie wollen ein kleines Flugzeug 

mieten und dieses eindrucksvolle Land von oben sehen. Das geht 

aber alles nicht mit den beiden Kleinen! Für mich wäre es eine 

einmalige Gelegenheit, Mama! Ich muss ja nicht nur auf die Kin-

der aufpassen, sondern könnte dort selbst tolle Fotos machen! 

Wann komme ich sonst schon einmal nach Australien?«

Da hat sie natürlich recht. Selbst wenn wir fleißig sparen, 

dürfte das so schnell nicht drin sein.

»Was meinst du dazu, Mama?« Ninis Wangen sind vor lauter 

Aufregung ganz rot geworden.

»Nini, du brauchst mich doch nicht zu fragen. Ich kann dir 

das doch nicht verbieten … du bist 20 Jahre alt.«

»Ich weiß, Mama. Aber ich mag dich hier auch nicht allein 

lassen, weil du doch …«

»Weil ich was? Weil ich immer noch um Christian trauere? 

Nini, das wird vermutlich noch eine Weile so bleiben«, gebe 

ich zu.

In Wahrheit glaube ich nicht, dass die Traurigkeit jemals auf-

hören wird. Jedenfalls kann ich es mir im Moment überhaupt 

nicht vorstellen.

»Du kannst doch nicht dein eigenes Leben hintenanstellen, nur 

weil du denkst, dass deine Mutter alleine nicht zurechtkommt! 

Davon abgesehen ist es doch gar nicht so, Nini! Gut, ich bin viel-
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leicht manchmal nicht ganz so gut drauf … aber das heißt doch 

nicht, dass ich nicht alleine klar komme.« 

Aufmunternd lächele ich Nini an.

Sie dagegen erwidert das Lächeln nicht.

»Ich weiß nicht, Mama. Ich habe irgendwie ein schlechtes 

Gewissen … ich werde einen tollen Urlaub verbringen während 

du hier weinend zu Hause sitzt.«

»So ein Blödsinn, Nini … das wird garantiert nicht der Fall 

sein! Ich halte das für ein sehr großzügiges Geschenk der Fami-

lie Hauser, das du ruhig annehmen solltest. Es zeigt ihre Wert-

schätzung dir gegenüber … nicht nur als Mitarbeiterin, sondern 

auch als Mensch, dem sie ihre Kinder anvertrauen.«

Endlich lächelt Nini ein wenig.

»Mach dir mal keine Sorgen um mich, Nini. Ich bin hier nicht 

alleine. Ruth ist doch jeden Tag hier … ich habe meine Arbeit 

in der ›Butterblume‹ … außerdem wird Nora ja hoffentlich bald 

wiederkommen. Vorausgesetzt, sie küsst nicht zu viele Weih-

nachtsmänner in Dublin.«

»Nun ja, viele Männer sind ja eigentlich nicht das Problem … 

einer könnte zu einer Gefahr werden.« Nini lacht.

Ich gieße uns beiden noch einen Schluck Spätburgunder nach.

»Auf das Abenteuer Australien, meine Kleine! Wann soll es 

denn losgehen?«

»Am 05.12.«, prostet sie mir zu.

Nun habe ich doch einen Kloß im Hals. Also werde ich Weih-

nachten wirklich ganz alleine sein …

*

Der frühe Morgen ist dunkel und kalt. Ich ziehe die Decke bis 

unter meine Nasenspitze und blinzele aus dem Fenster in den 

grauen Himmel. Am liebsten würde ich den ganzen Tag im Bett 

liegen bleiben. Ob das der Beginn einer Depression ist? Ich habe 

die Adventszeit früher immer so sehr geliebt. Für Nini und mich 

war es die schönste Zeit im Jahr, die unseretwegen noch viel län-
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ger hätte dauern können. Wir haben das Haus geschmückt, geba-

cken und gebastelt und uns auf Weihnachten gefreut. Eigentlich 

tun wir das dieses Jahr auch und doch erlebe ich auf einmal alles 

ganz anders. Man sagt, Weihnachten ist ein Gefühl und dieses 

Gefühl erreicht mein Herz einfach nicht. Am liebsten wäre mir, 

es wäre alles schon wieder vorbei … und es würde ein neues Jahr 

beginnen. Ein neues Jahr mit viel Arbeit, die mich vergessen lässt. 

Ich habe Angst, dass mein Herz so langsam genauso gefroren ist 

wie der dunkle, kalte See, der vor mir liegt. So weit darf es nicht 

kommen! Ich muss mich unbedingt mehr zusammenreißen, das 

bin ich Nini schuldig.

Ich schalte den Wecker aus und angele nach meiner Strickja-

cke und den warmen Plüschhausschuhen. Selbst Jojo ist es zu kalt 

heute Morgen. Sie sieht mich zwar an, hat jedoch offenbar über-

haupt keine Lust, ihr warmes Körbchen zu verlassen.

Heute Nacht habe ich wieder einmal von Christian geträumt. 

Den gleichen Traum, der immer wiederkehrt und mich aufs Neue 

quält: Ich halte seine Hand, doch er lässt meine los und stürzt in 

die Tiefe. Wie jeden Tag, seitdem das furchtbare Unglück geschah, 

stelle ich mir die Frage, was geschehen wäre, wenn ich rechtzei-

tig an der Fidelishöhe eingetroffen wäre. Wir wären uns in die 

Arme gefallen und hätten uns geküsst und gegenseitig gehalten. 

Es wäre nicht schon fast dunkel gewesen. Christian hätte sich 

nicht nach mir umgedreht, als er mich bemerkte … 

Er wäre nicht gestolpert und nicht den Abhang hinunterge-

stürzt. 

Er würde noch leben.

Ich weiß, dass ich mir diese Frage nicht stellen darf. Mein Psy-

chotherapeut hat mir ebenso wie alle anderen verboten, auch nur 

daran zu denken, dass ich in irgendeiner Weise schuld an Chris-

tians Tod sein könnte.

Und doch sind sie da … diese heimtückischen, gemeinen Gedan-

ken, die mir seitdem den Schlaf und jede Form von Lebensfreude 

rauben. Ich kann sie noch so sehr wegschieben und verdrängen, 

sie kommen immer wieder. Besonders in der Nacht, wenn alles 


