


jederzeit zu uns zurückkommen. Daran denke ich jeden Tag, aber ich glaube, ich habe es dir
noch nie geschrieben. Noch mal: Du kannst jederzeit nach Hause kommen. Komm nach
Hause, Irma!

*

Irmchen,
ich drücke Dich fest!
Oma

*

Mein Schatz,
du bist auserwählt. Du und Sam. Ich weiß nicht, was ich dazu schreiben soll. Wenn es

wirklich dein Traum ist, gratuliere ich dir. Es tut mir so leid, mein Schatz, aber es gelingt mir
nicht, mich für dich zu freuen. Jemand hat gesagt, dass es doch wohl nicht darauf ankommt,
wo jemand ist, sondern dass jemand ist. Was für ein besch … Spruch. Und: Wie kann ich
wissen, dass du dann noch bist. Die können mir alles erzählen und erzählen uns nichts. Nicht
mal die Mühe einer guten Geschichte machen sie sich.

Wir akzeptieren, was ist, was du willst.
Küsse
Mama
PS: Du machst das gut. Wie immer machst du das gut. Bei allem Grusel, ich bin so stolz

auf dich, mein Kind. Mein Kind, mein Kind, mein Kind! Du gehörst niemandem, ich weiß,
aber ich wünschte, es wäre so. Ich wünschte, ich könnte für dich entscheiden und über dich
bestimmen und dich einsperren, ein für alle Mal, am besten in unseren Kleiderschrank, der
hat ein besonders gutes Schloss (wer sollte sich daraus eigentlich befreien — die Hosen, die
Hemden?)!

*

Irma, wow!!! Herzlichen Glückwunsch! Das ist Wahnsinn! Du musst dich so verdammt
freuen! (Hast du auch Angst?)

Das nächste Mal bewerbe ich mich auch, es wäre das Tollste, dich kennenzulernen. Du bist
meine Heldin. Echt.

E.

*

Liebe Irma,
jetzt hast du den Salat. Jetzt bist du dabei. Wolltest du das wirklich? Wie fühlt es sich an,

ausgewählt zu sein? Hier gibt es viele Menschen, die auf der Suche sind nach der Insel. Auch



das ist eine Aufgabe, eine Mission. Auch dazu gehört Mut. Ich frage mich, ob du und Sam, ob
ihr nicht einfach nur feige seid. Weglaufen ist vor allem für die Zurückbleibenden schwer,
nicht für den, der läuft. Ich weiß das, ich bin ständig auf der Flucht, aber nicht so wie ihr. Ich
stelle mich der Welt, immerhin. Wenn du kannst: Hau da ab. Such dir einen anderen Traum.
Oder verglüh meinetwegen. Wir kennen uns nicht, und ich weiß auch nicht, warum ich dir
schreibe.

Hochachtungsvoll
ICH

*

Du,
das war die letzte Sendung, erst mal. Zehn Jahre Pause. Sie haben einen bildschönen

Abschied inszeniert. Wie das aussah für uns? Ich weiß nicht, ob dich das interessiert, aber ich
erzähle es dir: Du saßt auf einem schlichten Stuhl im Lichtkegel, rundherum Schwarz. Sam
trat aus der Dunkelheit, verbeugte sich leicht vor dir, nahm deine Hände. Ihr habt gelächelt.
Ihr macht das wirklich gut mit dem Lächeln. In der Zeitung stand, dass es kein bisschen
kitschig aussah, sondern nach echtem Leben. Wenn sie über euch beide sprechen, verwenden
sie das oft: Leben. Du bist aufgestanden, du sahst ganz sicher aus. Sam führte dich in die
Mitte der Bühne. Das war alles etwas altmodisch. Bisher warst doch du diejenige, die ihm
gezeigt hat, wo es langgeht, und Sam der, der nie wusste wohin. Wahrscheinlich wollten sie
etwas Neues ausprobieren. Die Musik schwoll an. Ein Walzer. Ausgerechnet zu »Take this
Walz« haben sie euch über die Bühne tanzen lassen. Ihr seid einander jeweils einmal auf die
Füße getreten und habt gelacht darüber, das war einstudiert, oder nicht? Danach lief
jedenfalls alles perfekt. Du kannst gut tanzen, Irma, und du sahst aus, als hättest du Spaß.
Hattest du Spaß? Ihr seid über die Bühne gewirbelt. Mama hat geschimpft und hatte Tränen
in den Augen. Wir haben dich noch nie tanzen sehen, und wir werden sentimental hier
draußen, sei gewarnt! Über euren Wiegeschritt floss der Abspann ins Bild. Als ob das alles
ein Spielfilm wäre. Nach etwa fünf Minuten wurde eine Infotafel eingeblendet: »Liebe
Zuschauer, liebe Welt, in zehn Jahren geht es genau an dieser Stelle weiter.« Das war zu viel
für Mama. Sie ist rausgerannt und hat irgendwas im Flur umgeräumt, hat die Haustür
geöffnet und wieder geschlossen, ohne hinauszugehen. Ich bin sitzen geblieben. Am Ende
hieß es, dass wir euch nicht vergessen sollen. Ihr habt weitergetanzt unter all der Schrift. Ihr
habt nichts davon mitbekommen, dass ihr nun zwei Figuren seid für die Welt vor dem
Bildschirm. Zwei Figuren in einer sehr merkwürdigen Erzählung. Ihr habt getanzt, euch
gedreht, es sah schön aus, wie ihr euch zum Schluss noch einmal angelächelt habt. Dann
wart ihr weg und der Bildschirm schwarz. Ich habe nicht abgeschaltet.

Geht es dir gut? Was passiert jetzt mit euch?
Grüße in eure Dunkelheit
dein Papa



PS: Was mir Angst macht: dass du selbst mir manchmal vorkommst wie ein Charakter in
einem Film. Du rückst weg, Irma, schon jetzt, noch so weit vor der Reise. Was kann ich tun,
damit du präsent bleibst für mich? Ich sehe mir die alten Fotos an, denke an die Wochen und
Monate, an das erste Jahr nach deiner Geburt. Mama hat mich daran erinnert: Was wir dir
alles ins Ohr geflüstert haben, Irma! Versprechen und Wünsche, als hätten wir etwas geahnt.
Wir haben nichts geahnt, Irma. Wir haben geflüstert, dass wir bleiben, dass wir immer da
sind. Wir bleiben, wir sind da, du gehst. Wie können wir einlösen, was wir versprochen
haben, wenn du einfach gehst? Das war so nicht vorgesehen, verdammt noch mal, Irma, so
war das nicht geplant! Wir sind hier definitiv ein bisschen verzweifelt.

*

Lebt für uns weiter!
Wir
PS: Macht das gefälligst gut, d. h. besser.

*

Hier:
Jeder Schritt, den man auf einen zumacht, den man liebt; Treppen hinabspringen voller

Vorfreude, der Abend vor dem Kindergeburtstag, Wiedersehen, gemeinsam am Tisch sitzen
(egal an welchem), unerwartete Sonnenstrahlen (es gibt sie noch), Aussichten genießen,
Radfahren mit Rückenwind, Gespräche bis tief in die Nacht; verstehen, was jemand meint;
ausgeschlafen sein; der Geruch, wenn die Luft wieder wärmer wird; einen Brief bekommen;
zusammen sein; zusammen sein; zusammen sein;

genau: Mir fällt auf, dass fast alle Gründe, die ich für ein Hierbleiben nenne, etwas mit
Zusammensein zu tun haben. Das macht sie nicht zu weniger guten Gründen, aber wenn ich
diesen Brief abgeschickt habe, werden mir noch tausend andere Gründe gegen eine
endgültige Abreise einfallen, jetzt leider nur das. Sie würden mich vermutlich selbst nicht
überzeugen. Ich habe Freunde gefragt, meine Familie, nach guten Gründen. Alles, was uns
eingefallen ist, kannst du weiter oben lesen. Reicht das? Ist das alles? Es wirkt vielleicht
kläglich und klingt kitschig, aber das ist das Resümee der Menschen, die ich kenne und die
übrigens allesamt nicht mit dir tauschen möchten. Überleg es dir gut, es könnte sein, dass das
Fehlen einer dieser Kleinigkeiten dich dort oben um den Verstand bringen wird. Und das will
niemand.

Das Beste
ein dir Fremder

*

Mein Schatz,



also wirklich. Du gehst. Wir können dich nicht erreichen, bekommst du die Briefe? Sie
sagen, kurz vor dem Start sehen wir dich noch einmal. Das sind zehn Jahre. Wir sollen zehn
Jahre warten, auf ein paar Tage zum Abschiednehmen? Es ist gut, dass es Sam ist. Bis zu
eurer Abreise wird noch einiges passieren. Ich hoffe, dass ihr Freunde werdet. Das ist das
Beste, was euch passieren kann. Wäre es möglich, dass ihr euch noch anders entscheidet, in
den nächsten Jahren? Könnt ihr noch aussteigen? Zwingen dürfen sie euch nicht, oder doch?
Wir sind hier, zu Hause. Wenn du uns brauchst, wenn du doch nicht willst.

Wir warten. Wir helfen dir. Wir holen dich da raus, mein Schatz!
Küsschen
deine Mama
PS: Neulich im Finale ist der dicke Mann ausgerastet. Wirklich, den dicken Mann mag ich

am liebsten, und neulich habe ich mich dabei ertappt, wie ich beim Aufräumen mit ihm
gesprochen habe.

PPS: Das mit den geschlossenen Augen macht Sam immer noch. Weißt du, warum? Ich
hatte ehrlich gesagt gehofft, sie gewöhnen es ihm ab, anscheinend nicht. Ich rede mir ein,
dass sie etwas getan hätten, wenn es die Mission (also dich) gefährden würde, und ich hoffe,
dass ich recht habe damit.

*

Grottenolm,
der Pflaumenbaum ist umgestürzt, direkt auf die Johannisbeeren.
Wir waren am See, aber nicht lange, es war zu kalt.
Weihnachten gab es wieder Fisch.
Oma hat uns die alten Alben gebracht.
Wir schlafen schlecht, aber das kann am Wetter liegen.
Mama wurde bis auf weiteres krankgeschrieben.
Es gibt Gerüchte über Sam. Schlimme Dinge, aber nachzuweisen ist nichts. Ich bin mir

sicher, wenn ich dir darüber schreibe, bekommst du diesen Brief nicht. Sei nett zu ihm und
sei vorsichtig!

Papa

*

Liebe Irma,
alles Gute zum 18.! Ich bin mir sicher, das wird ein ganz besonderes Jahr. So wie alle deine

Jahre besondere sind.
Viele Grüße
ein Fan (oder sollte ich Bewunderer schreiben? Das klingt so distanziert, und ich weiß, dass

ich dir ganz nah bin, auch wenn du mich nicht kennst. Ich bin eigentlich du, und ich bin
wirklich nicht verrückt, obwohl ich solche Sätze schreibe.)



*

Mein Schatz,
Papa hat sich das Bein gebrochen. Mir ist oft übel.
Weihnachten gab es Fisch.
Die alte Mol fragt nach dir, als ob ihr beste Freunde gewesen wärt. Dabei war es doch das

Gegenteil, oder? Sie hat ständig geschimpft.
Wir sind zu Toms Hochzeit eingeladen. Was kann man ihm schenken? Er will nur Essen,

aber das kann ja nicht alles sein. Ich hatte an ein Foto von euch beiden gedacht, aber das
einzige, das mir einfällt, das immer an der Pinnwand hing, ist weg. Papa sagt ohnehin, dass
es schräg wäre, ihm zur Hochzeit ein Bild von dir zu schenken. Stimmt das? Ich meine, ihr
wart Freunde.

Die Bäume bleiben kahl.
Mama

*


