


würde bald zur Uni gehen. Im September
begann ihr Kunstgeschichtsstudium am
Courtauld Institut in London. Vor ihr lag ein
neues, aufregendes Leben, und dieses
Wochenende sollte ein kleines Fest werden.
Ich hatte mir Vormittage im Louvre oder im
Musée d’Orsay ausgemalt, Nachmittage beim
Schaufensterbummel und Abende in schicken
Cafés mit ein paar Gläsern kühlem Wein und
Gesprächen, für die wir zu Hause nie
genügend Zeit hatten – und bald würden wir
sie vielleicht gar nicht mehr haben. Womit
ich nicht gerechnet hatte, war, dass wir uns an
diesem Abend im Restaurant über den Tod
unterhalten würden.

Wie die meisten Kinder – und das gilt
auch für erwachsene Frauen um die fünfzig –
hatte ich Dads Anwesenheit in meinem Leben
immer als selbstverständlich empfunden.
Genauso ging es Ellen. Als liebevoller und



energiegeladener Großvater hatte er ihr alles
Mögliche beigebracht, vom Seilspringen bis
zum Stundenplänemachen. Ich versuchte
zusammenzufassen, wie ich über Dad dachte
und wie er sich jetzt fühlen musste: »Er hatte
ein wunderbares, reiches Leben«, sagte ich.
»Wenn er weiterkämpfen will, wird er das tun.
Aber wenn er beschließt, dass er genug hat,
wird er sich auch vor dem Tod nicht
fürchten.«

Aber die Wahrheit war, dass ich mich vor
seinem Tod fürchtete. Und genauso ging es
Ellen. Nicht nur, weil wir uns nicht von ihm
verabschiedet hatten. Sondern vor allem, weil
wir ihm nicht genug gezeigt hatten, wie sehr
wir ihn schätzten. Das ist wie mit meinem
Toaster: Ein Leben ohne ihn kann ich mir
nicht vorstellen, aber ich begrüße ihn nicht
jeden Morgen mit unbändigem Jubel und
rufe: »Ich danke dir, dass du für mich da



bist!« Wenn ich schonungslos ehrlich sein
will, muss ich zugeben, dass die Besuche bei
Dad zu einer Pflicht in meinem stressigen
Leben geworden waren. Hektisch stürmte ich
bei ihm herein, auf dem Weg zu irgendeinem
Termin, und hatte manchmal nicht mal die
Zeit für eine Tasse Tee mit ihm. Ich schaute
in den Kühlschrank, strich über die
Arbeitsflächen (mittlerweile kam alle zwei
Wochen eine Putzfrau) und hatte das Gefühl,
meine Pflicht und Schuldigkeit getan zu
haben. Stets schwor ich mir, das
wiedergutzumachen, wenn irgendwann einmal
mehr Zeit war – als ob das etwas wäre, was
ich kontrollieren kann. Wie dumm von mir.
Gerade ich hätte wissen müssen, dass die Zeit
nicht in planbaren Einheiten verteilt wird, und
vor allem, dass sie niemals stillsteht. Sie
schießt Seitenstraßen entlang, rast in
Sackgassen hinein und bohrt sich in



Bergabhänge. Und dann, eines Tages,
wahrscheinlich wenn man am wenigsten
damit rechnet, geht sie einem komplett aus.

Die arme Ellen machte sich ganz ähnliche
Vorwürfe, hatte aber viel weniger Grund dazu.
Sie war neun Monate in Rom gewesen, wo sie
als Au-Pair-Mädchen gearbeitet hatte. Zuvor
hatte sie für ihr Abitur gelernt und davor für
die Mittelstufe. Kein Wunder, dass die
Besuche bei ihrem Großvater im Tumult des
Erwachsenwerdens ein wenig aus dem Fokus
geraten waren. Sie hatte ihm aus Rom
geschrieben, das wusste ich, weil er mir
voller Stolz ihre Briefe gezeigt hatte. Aber
die Kombination aus seiner Schwerhörigkeit
und ihrer Angewohnheit, wie ein Wasserfall
zu reden, hatte dazu geführt, dass keine
tiefere Verbindung zwischen ihnen entstanden
war.



»Aber er war immer so lieb zu mir«,
schluchzte sie. »Weiß er, wie lieb ich ihn
habe?«

Ich wusste, dass er das tat. Ich hoffte,
dass er auch wusste, wie sehr ich ihn liebte.
Aber das machte es für uns beide auch nicht
leichter. Was Elise anging – ich hatte mich
noch nicht getraut, ihr von dem Unfall zu
erzählen. Sie liebte ihren Grandpa heiß und
innig, und ich beschloss, dass es keinen Sinn
hatte, sie zu beunruhigen, wenn wir ohnehin
allesamt nichts tun konnten.

Am nächsten Morgen rief Andy an. Er
war in Winchester, und Dad sollte direkt an
der zertrümmerten Hüfte operiert werden.
Andy wirkte sehr ruhig. Auch ich versuchte
ruhig zu bleiben. Aber die Erleichterung war
unglaublich, als er ungefähr sechs Stunden
später anrief, um zu berichten, dass alles gut
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