
Fieberhaft versuchte ich, meine konfusen Gedanken zu ordnen. Mit

mäßigem Erfolg. »Es ist nur die Anspannung«, brachte ich schließlich

mühsam hervor. »Wir sollten langsam hineingehen, der Pfarrer und

die Gäste warten schon.«

Mit noch immer bleischweren Beinen und wild pochendem Herzen

scha�te ich es irgendwie, untergehakt bei meinen Söhnen und dicht

gefolgt von meinen Schwiegertöchtern, Aaron und seinen beiden

kleinen Cousinen, Bine und Pius’ großem Bruder Markus, durch den

Mittelgang der Kirche bis zur ersten Reihe. Dort ließ ich mich schwer

atmend auf meinen Platz sinken. Im Hintergrund ertönten leise die

Klänge von Billie Idols »Eyes Without A Face«. Unserem Lied.

Der Anblick von Pius’ verziertem Eichensarg ließ mein Herz erneut

stillstehen. Die Gedanken an Aaron und die Vergangenheit

vermischten sich mit einer überwältigenden Trauer, die mich wie eine

Glaskuppel von der übrigen Welt abschirmte. Das Gefühl des

Verlassenseins schlug mir mit einer solchen Wucht entgegen, dass ich

es wie einen Schmerz unter meiner Haut pulsieren fühlte. Theodor

nahm meine zitternde Hand und drückte sie fest, während der

Pfarrer Worte des Mitgefühls und Trosts mit Zeilen aus der Bibel

verband.

Nach dem Trauergottesdienst kam mir der Weg zum Friedhof

endlos lang vor. Nichts an seinem Tod war richtig. Dass er, der

Sportler und Gemüseapostel, mit nur siebenundsechzig Jahren hatte

sterben müssen, war absurd und sinnlos. Die Endgültigkeit seines

Todes erschlug mich beinahe und trieb mich fort von allem, was ich

bisher gekannt hatte.

Wie betäubt stand ich an Pius’ frisch ausgehobenem Grab. Durch

den Regen der vergangenen Tage war der Boden hier schlammig,

doch ich nahm kaum wahr, dass meine Absätze im Matsch versanken.

Ich hielt mich krampfhaft an einem kleinen Strauß gelber Freesien

fest, seinen Lieblingsblumen, als ich gedämpft die Worte des Pfarrers



wahrnahm: »Die beiden Söhne des Verstorbenen möchten noch

einige Worte an Sie richten.«

Die beiden Söhne. Ich schluckte schwer und gab vermutlich einen

gequälten Laut von mir, denn Bine hielt mich am Arm fest und raunte

mir ins Ohr: »Sie wollen Pius mit ihrer Rede würdigen und dir damit

Trost spenden.«

Paul hielt einen kleinen Spickzettel in der Hand, Theo stand ohne

Hilfsmittel an seiner Seite. »Liebe Mama, liebe Trauergäste«, begann

Paul. »›Der Tod ist gewiss, die Stunde ungewiss‹, wusste schon

Matthias Claudius. Diese Stunde ist jetzt gekommen, viel zu früh, und

wir müssen Abschied nehmen von einem Mann, dessen Verlust nicht

nur seine geliebte Frau und uns als seine Söhne mit größtem

Schmerz erfüllt, sondern euch alle hier. Denn unser Vater war ein

besonderer Mensch: engagiert, gerecht, voller Liebe, loyal und zu

jedermann freundlich, sogar zu der schlecht gelaunten Kassiererin.

Er gab immer sein Bestes und verlangte das auch von anderen.«

Ich blickte auf meine beiden so hübschen, so unterschiedlichen

Kinder. Dass mich meine Vergangenheit ausgerechnet am Grab

meines Mannes einholen würde, der fast vierzig Jahre lang mein

Gefährte, mein Seelenpartner, mein Kavalier und Verbündeter

gewesen war, ließ den tonnenschweren Klumpen von Trauer, Angst

und Unsicherheit, der seit Pius’ Tod meine Eingeweide zersetzte, nur

noch schwerer wiegen. Denn Schuldgefühle waren besonders

gewichtig.

Verstohlen wischte ich meine tränennassen Wangen mit dem Ärmel

trocken, als Paul ein wenig stockend fortfuhr: »Selbst als diese

gnadenlose Krankheit kam, die uns nie auch nur den Hauch einer

Chance gelassen hat, konnte er der Welt noch etwas Positives

abgewinnen. Er schenkte uns Mut und Kraft, als es eigentlich

umgekehrt hätte sein müssen. Jeden Tag sagte er unserer Mutter,

wie sehr er sie liebte und wie glücklich er sich schätzte, sie ein

ganzes Leben an seiner Seite zu haben. Bis zum letzten Tag.«



Ein ganzes Leben an seiner Seite. Ich musste mich schwer auf Bine

stützen, denn meine Beine drohten unter mir nachzugeben.

Theodor nickte seinem Bruder zu und übernahm mit seiner tiefen

Stimme das Wort: »Unser Vater hinterlässt eine betäubende Leere –

aber noch viel mehr als das. Er hinterlässt ein Lebenswerk. Sein Herz

schlug für die Kunst, so wie meins und das seiner Frau, und dafür hat

er sein ganzes Leben lang hart gearbeitet. Sein Andenken, die

Galerie, die er mit meiner Mutter aufgebaut hat und der beide

gemeinsam zu großem Erfolg verholfen haben, wird in seinem Sinn

fortgeführt. Wir alle können versuchen, seinen Traum weiterzuleben.

Indem wir das Leben, die Liebe, die Familie und die Kunst

wertschätzen, ehrlich sind, uns gegenseitig unterstützen und das

Beste aus uns herausholen.«

Paul und Theo warfen jeder eine einzelne gelbe Freesie auf den

Sarg. »Auf Wiedersehen, Papa. Deine Stunde ist gewiss. Gewiss ist

aber auch, dass wir uns irgendwann wiedersehen werden.«

Als ich hinter meinen Söhnen an den Sarg meines Mannes trat, um

Blumen und Erde in sein Grab fallen zu lassen, überrollte mich ein

Schmerz, der alles übertraf, was ich bisher erlebt hatte. Ich war

verzweifelt und gebrochen. Ich war ohnmächtig und voll peinigender

Schuldgefühle.

»Verzeih mir, mein Geliebter. Ich werde dich immer lieben und

jeden Tag vermissen. Nichts von dem, was in der Vergangenheit

passiert ist, kann daran jemals etwas ändern«, �üsterte ich.

Meine Tränen liefen mir unablässig über die Wangen, als die

anderen Trauernden sich aufreihten, um meinen Söhnen und mir zu

kondolieren.

»Paul und ich werden dich unterstützen, Mama«, �üsterte Theo mir

ins Ohr.

»Ich weiß.« Ich gri� nach seiner Hand und hielt sie fest.

»Ich meine wirklich unterstützen. Wir wollen dir helfen, die Galerie

weiterzuführen. Ist das in Ordnung? Papa hätte es so gewollt.«



Das Sprechen �el mir schwer. »Mehr als in Ordnung, mein Junge.

Aber wie soll das funktionieren? Du lebst am anderen Ende der Welt,

und Paul wurde gerade zum Abteilungsleiter befördert.«

»Paul wird sich von seinem Job vorläu�g beurlauben lassen, und

Kimberley und ich haben entschieden, mit Aaron zurück nach

Deutschland zu kommen.«

»Ihr kehrt zurück?« Ich konnte meine Emotionen nicht mehr länger

kontrollieren. Ein Ho�nungsschimmer machte sich in mir breit und

gleichzeitig eine würgende Angst.

In dem Moment �el mir eine vollkommen aufgelöste Nachbarin um

den Hals – die, von der Pius vermutet hatte, dass sie immer heimlich

in unserem WLAN mitsurfte.

»Wir reden später, Mama. Du bist nicht allein. Und das letzte Wort

in dieser Sache hast du.«

Die Welt würde künftig eine andere sein. Und das lag nicht nur

daran, dass Pius nicht mehr an meiner Seite war. Sondern auch

daran, dass ich den anderen nicht mehr länger etwas vorspielen

konnte. Ich weiß, dass die Zeit gekommen war, ihnen die Wahrheit

über die Geschichte unserer Familie zu erzählen. Ich wusste nur

nicht wie. Wie sollte ich ihnen erklären, dass ich ihnen mehr als

dreißig Jahre lang etwas vorgemacht hatte? Ich konnte es mir nicht

einmal selbst erklären.

Und doch blieb mir keine andere Wahl.

*

»Ich glaube, ich habe am Sonntag auf der Beerdigung sogar Banksy

gesehen. Er saß in der hinteren Reihe und trug einen Miami-Vice-

Anzug im Stil der Achtziger.« Bine, die in der angrenzenden Küche

am Herd stand und in einem Eintopf rührte, den irgendwelche

zuvorkommenden Nachbarn vorbeigebracht hatten, wurde nicht



müde in ihren Versuchen, die gedrückte Stimmung ein wenig

aufzulockern.

»Niemand weiß, wie Banksy aussieht. Vielleicht ist es ja sogar eine

Frau«, konterte Sandra, die noch nie einen Sinn für Humor oder gar

Ironie erkennen lassen hatte.

Theo, Paul und ihre Familien hatten sich in meinem grünen

Wintergarten mit Blick auf die Seeve versammelt, der früher mein

unangefochtener Lieblingsort gewesen war, mir heute, ebenso wie

das restliche Haus, aber überdimensional groß, altersschwach und

trostlos erschien. Meine Söhne und Schwiegertöchter hatten es sich

auf die Fahnen geschrieben, nach mir zu sehen, sicherzustellen, dass

ich jeden Tag etwas aß, und mit mir »über die Zukunft zu sprechen«.

Ich wusste, sie machten sich Sorgen und wollten mich nicht aus den

Augen lassen, dabei wünschte ich mir nichts sehnlicher, als auf Pius’

Seite des Bettes die Decke über meinen Kopf zu ziehen, seinen

Geruch aufzusaugen und mich meiner rabenschwarzen, alles andere

in den Schatten stellenden Verzwei�ung hinzugeben. Erst recht

mochte ich nicht an die Zukunft denken, eine Zukunft ohne meinen

Mann – und das nicht nur, weil der irritierende Anblick von Aaron

mich davon abhielt.

Doch Theo und Kimberley konnten nur noch bis Ende der Woche in

Deutschland bleiben, daher drängten meine Söhne auf eine schnelle

Planung.

»Vielleicht sollte ich mit den Kindern auf den Spielplatz gehen«,

schlug Sandra vor. »Dann könnt ihr in Ruhe reden.«

»Ich mag sowieso keinen Eintopf«, schimpfte Milla, Pauls

Dreijährige, und ihre fünfjährige Schwester Ellie kam ihr zu Hilfe:

»Kriegen wir dann stattdessen ein Eis? Mit zwei Kugeln?«

»Eis? Dann komme ich auch mit.« Aaron stürmte hinter seinen

beiden Cousinen her in den Flur, und Sandra und Kimberley folgten

ihren Kindern in gemäßigterem Tempo.


