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4. KAPITEL

Sie verließen den Friedhof und fanden ein paar Straßen weiter einen gutbürgerlichen
deutschen Gasthof, wo Charlottes Erscheinung für missbilligende Seitenblicke sorgte.
Doch sobald sie hochmütig zurückstarrte, wandten sich alle Augen von ihr ab, als habe sie
sich von einer Sekunde zur anderen in Luft aufgelöst.

»Du fällst auf«, raunte Johan ihr zu.
Charlotte zog geringschätzig die Schultern hoch.
»Münster!«
Johan bestellte zwei Erbsensuppen. Danach einen Gemüseteller für Charlotte und

Rinderbraten mit Bratkartoffeln und Rotkohl für sich selbst. Charlotte trank Cola, Johann
wollte ein Bier. Nach der Bestellung warf Charlotte ein Päckchen Zigaretten auf den Tisch,
und Johan zog den Aschenbecher in Reichweite. Sie zündeten sich ihre Zigaretten an, und
Johan fragte: »Wie lange lebst du schon in Berlin?«

»Seit 21 Jahren. Ich habe sofort gewusst, dass es mir dort gefallen würde.«
»Was hast du all die Jahre in Berlin gemacht?«
»Ich habe dort die Filmakademie besucht. Es war eine wilde Zeit. Neben dem Studium

habe ich die verrücktesten Sachen gemacht.«
Johan, auf beide Ellbogen gestützt, sah sie fragend an. Charlotte grinste.
»Performances, Happenings. Das war damals trendy. Einmal zum Beispiel zog ich mich

splitternackt aus, beschmierte mich mit roter und blauer Farbe und lag einfach da, am
Straßenrand. Ich hatte ein kleines Schild neben mir, auf dem geschrieben stand: ›Tod durch
Niederschlag‹. Leute, die solche Protestaktionen verstanden, warfen Münzen auf die
Untertasse oder sogar ein paar Scheine. Andere glaubten, da läge eine Leiche, hielten sich
fern oder riefen die Polizei. Ich erklärte den Bullen, das sei eine Demonstration gegen die
atomare Nachrüstung.«

»Haben sie dich mitgenommen?«
»Die haben nur einen Blick auf meinen Ausweis geworfen und haben mich liegen

lassen. Womöglich waren sie sogar einverstanden. Berlin war ja voller Performer. Wir



zeigten durch unsere Aktionen, dass nicht nur der Atompilz unsere Vernichtung sein
konnte, sondern auch unsere Passivität. Wir wollten dagegen ankämpfen. Für uns konnte
keine Aktion peinlich oder obszön genug sein, um die Leute aufzurütteln. Später habe ich
einen Kurzfilm gedreht über das, was wir machten. Der Film bekam eine Auszeichnung.
Ich entdeckte, dass die Filmsprache eine andere ist, aber ebenso wirksam. Ich stelle Fragen,
existenzielle Fragen. Aber meine Filme bieten keine Lösungen an. Warum soll
ausgerechnet ich eine Lösung anbieten? Ich habe ja nicht einmal eine Lösung für mich
selbst.«

»Was filmst du denn?«
»Ich zeige das Leben als ultimative Realität. Meine Arbeit beruht auf der dialektischen

Spannung zwischen Kunst und Kritik. In dieser Beziehung hat man es leicht in Berlin. Die
Berliner sind offener, unkomplizierter. Aber am Ende zählt, wie überall auf der Welt, ob
man einen Namen in der Filmszene hat oder nicht. Mich kennt man inzwischen.«

Der Kellner brachte das Essen. Zunächst die Erbsensuppe, dann den Hauptgang. Die
Portionen waren reichlich. Charlotte aß gierig und ohne Tischmanieren, Johan langsam und
bedächtig, wobei er von den mühsamen Jahren erzählte, in denen er versucht hatte, den
maroden Verlag über Wasser zu halten.

»Mein Vater starb mit fünfzig. Er wurde von einer Straßenbahn überfahren. Du kennst
ja die Geschichte. Und was er in all diesen Jahren publiziert hatte, war elitäres Zeug, das
kein Mensch mehr lesen wollte. Ich ließ amerikanische Spannungsromane kommen und
gab sie meiner Mutter zu lesen.«

Charlotte hielt ihre Gabel auf halben Weg in der Luft.
»Linchen?«
»Ja, sie kann gut Englisch. Wie übrigens deine Mutter ja auch. Sie waren ja auf dem

gleichen Gymnasium. Und wenn Linchen ein Roman gefiel, war ich ziemlich sicher, dass
er anderen Frauen auch gefallen würde. Ich kaufte die Rechte ein und ließ das Buch in
holländische Sprache übersetzen. Und es wurde fast immer ein Erfolg! Die alten Freunde
meines Vaters waren entsetzt, weil ich sein verlegerisches Erbe mit Trivialliteratur
verleugnete. Mir war das schnuppe. Es ging mir nur darum, dass wir wieder schwarze
Zahlen schrieben.«

Charlotte lachte stoßweise.
»Linchen als Verlagslektorin, ich kann es nicht glauben!«
Der Kellner räumte die Teller ab. Sie bestellten Kaffee. Charlotte schob sich eine

Zigarette in den Mund, und Johan gab ihr Feuer.
»Und Donatella?«
Johan brauchte ziemlich lange, bis er antwortete. Es behagte ihm nicht, dass sich jemand

an sein Innerstes heranmachte. Charlotte fand das auch richtig und wartete geduldig, bis er
sprach.

»Am Anfang waren wir sehr glücklich. Sie hatte sich gut an Amsterdam gewöhnt. Aber
allmählich merkten wir, wie verschieden wir waren. Jeden Tag ein bisschen mehr.
Donatella bekam wieder Heimweh nach Italien. Ich versuchte sie festzuhalten, und sie



wollte weg. Ob die Kinder es merkten? Sie waren ja noch klein. Aber wir waren längst kein
richtiges Paar mehr, und vielleicht hatte jemand zu Donatella gesagt: Entscheide dich jetzt,
sonst ist es zu spät. Eine Scheidung? Nicht sofort, der Kinder wegen. Aber wir trennten
uns. Heute arbeitet Donatella wieder bei Mondadori. Und ich hoffe immer noch, dass wir
wieder zueinanderfinden. Ich will einfach daran glauben.«

»Vielleicht hilft das«, sagte Charlotte nüchtern. Johans Offenheit hatte ihr Herz berührt.
Aber sie wollte nicht sentimental werden.

Ein kurzes Schweigen folgte, bevor Johan fragte: »Und du, lebst du allein?«
Die Worte kamen zögernd, es wäre besser gewesen, nicht zu fragen. Aber Charlotte

blieb ganz friedlich.
»Nein, es gibt jemanden.«
»Und dieser Jemand, was macht er?«
»Er ist Tontechniker. Wir arbeiten und leben zusammen. Wir verstehen uns gut. Ich

meine damit, dass Stefan mich versteht, und das will etwas heißen. Mich versteht ja sonst
keiner.«

Sie zog ihren Lippenstift aus der Tasche und malte sich den Mund an.
Johan wechselte das Thema.
»Und was ist mit Annas Wohnung?«
»Die muss bis Ende September geräumt werden. Die Küche ist in einem schrecklichen

Zustand und sollte renoviert werden. Könntest du dich vielleicht darum kümmern?«
»Warum?«
»Weil ich mich nicht in der Lage dazu fühle. In der Wohnung sind nur noch

mumifizierte Erinnerungen. Gespenster in allen Ecken. Und ich bin noch nicht immun
genug gegen die Vergangenheit … gegen die Vergangenheit meiner Mutter, will ich
sagen.«

Johan überlegte kurz, bevor er nickte.
»Also gut. Ich werde mir ein verlängertes Wochenende nehmen. Immerhin lenkt es mich

ab. Zu Hause ohne Donatella drehe ich durch.«
»Schlaftabletten? Whisky? Marihuana?«
»Nichts von alldem. Nur belgisches Bier. Aber eine Flasche nach der anderen.«
»Bier macht fett.«
»Von mir aus. Sag, willst du etwas aus der Wohnung behalten?«
»Mutter hat mir Daddys Ring gegeben.« Sie hielt Johan den Finger hin, damit er ihn

sehen konnte. »Und auch seine Armbanduhr. Aber die ist beim Uhrmacher. Und ich habe
ihre Tagebücher und vier Schuhschachteln voller alter Briefe, Tonbänder und Fotos. Das ist
alles. Ich habe zu Hause keinen Platz.«

»Besaß sie noch wertvolle Sachen?«
»Einige. Die gehören jetzt dir.«
»Hat sie noch Geld auf der Bank?«
»Ich habe ihre Kontonummer und die Vollmacht. Ich werde dir eine Entschädigung

zahlen. Den Rest teilen wir uns. Und dann löse ich das Konto auf.«



Charlotte sprach mit der Zigarette im Mundwinkel. Eigentlich mochte sie Johan, weil er
gelassen blieb, genau wie sie selbst unaufgeregt war. Die Mutter war tot. Wenn sie etwas
dazu sagen konnte, wäre das nur Wiederholung, Abgedroschenes. Der Tod war ein
endgültiger Schlusspunkt, und Trauer war kein Alltagsgefühl, Trauer brachte Herzklopfen,
Erschrecken und nützte doch nichts. Wohin Trauer führen konnte, hatte Charlotte schon
früher erlebt. Besser war, einfach nach Plan zu funktionieren.

Johan betrachtete sie nachdenklich.
»Hattet ihr eigentlich Krach miteinander?«
»Krach? Das kann man so nicht nennen. Aber zeitweise konnten wir uns nicht riechen.«
»Was war denn zwischen euch?«
»Die richtige Frage wäre: Warum hat sie mich auf die Welt gebracht? Dabei hatte sie im

Institut für Rechtsmedizin gearbeitet und kannte die richtigen Leute. Sie hätte die Sache
schnell in Ordnung bringen können.«

»Du meinst, eine Abtreibung?«
»Was denn sonst?«
»Aber dann wärst du ja nicht am Leben!«
»Ursache und Wirkung.« Charlotte sprach ohne sichtbares Gefühl. »Mein englischer

Erzeuger sagte später, er hätte nicht gewusst, dass ich unterwegs war. Und es sei auch nicht
seine Schuld gewesen, dass er abkommandiert wurde. Und inzwischen weinte sich das
deutsche Fräulein die Augen aus dem Kopf.«

»Hast du ihm nicht geglaubt?«
»Nur eine faule Ausrede, habe ich am Anfang gedacht.«
»Und später?«
»Später sind mir einige Zweifel gekommen.«
»Hast du viel darunter gelitten, dass er nicht da war?«
Sie lachte kurz und bitter auf.
»Hast du überhaupt eine Ahnung, was das hieß, ein Besatzungskind zu sein? Mein Vater

war weg, hatte meine Mutter mit dickem Bauch sitzen lassen. Als ich in die Schule kam –
und es war eine reine Mädchenschule –, musste meine Mutter es ja notgedrungen der
Schulleitung beibringen. Und sofort begann das Spießrutenlaufen. Die süßsauren Mienen
der Lehrinnen, die Beleidigungen der Mitschülerinnen, die ja fast alle aus Familien kamen,
wo man sich zehn Jahre zuvor noch mit erhobenem Arm begrüßt hatte. Heil Hitler, ich
hätte gerne Heringssalat! Die Demütigungen, das Abgrenzen. Man zog mich an den
Haaren, machte meine Sachen kaputt. Ich wehrte mich natürlich. Ich war das
meistgefürchtete Mädchen in der Klasse, weil man wusste, dass ich losschlug, wenn man
mir zu nahe kam. Manche Schülerinnen redeten überhaupt nicht mit mir. Wenn ich sie
ansprach, drehten sie den Kopf zur anderen Seite. Hau bloß ab, deine Mutter ist eine
Britenschlampe, und du bist ein Kind der Schande, pfui Teufel! Ich dachte immer wieder,
warum hat meine Mutter mir das angetan?«

Charlotte hatte sich in Rage geredet. »Nicht so laut«, murmelte Johan mit einem
bedeutsamen Seitenblick. Zwei Damen, offenbar ganz Ohr, saßen wie Bildsäulen am



Nebentisch. Charlotte starrte sie arrogant an. Sofort wandten sich die Damen ihrem Essen
zu, führten im synchronen Rhythmus ihre Gabeln vom Mund zum Teller.

»Blöde Kühe«, sagte Charlotte so laut, dass sie es hören konnten. Johan wäre am
liebsten im Erdboden versunken. Doch Charlotte hatte bereits die Stimme gesenkt.

»Zu Hause ging es ja noch. Die Familie war, sagen wir mal … großzügig. Ihr wusstet ja
alle, wer mein Vater war. Notgedrungen. Aber ihr hieltet den Mund. Außerdem wart ihr ja
auf das Geld meiner Mutter angewiesen. Man beißt nicht die Hand, die das Futter austeilt,
das weiß sogar jeder Köter. Aber ich spürte, dass irgendwas nicht in Ordnung war. Du
wurdest anders behandelt.«

»Im Grunde konnte ich ja mit dir wenig anfangen«, sagte Johan »Ich bin 1940 geboren,
du warst ja sieben Jahre jünger als ich. Ich las schon Bücher, als du noch mit Bauklötzen
spieltest. Ich wunderte mich nur, dass du keinen Vater hattest.«

»Deine Mutter hat mich täglich spüren lassen, dass ich weniger wert war als du. Und sie
ging sehr subtil vor, weißt du. Zwei Löffel Kartoffelbrei weniger für mich, ein Butterbrot
mit Aufschnitt, aber ohne Tomatenscheiben – du hattest drei! Solche Dinge eben. Sie
strickte dir Handschuhe, aber nicht für mich! Niemals! Auch nicht, wenn Eisblumen an den
Scheiben klebten. Sie stopfte deine Socken, meine nicht. Das übernahm die Omi. Und du
glaubst, dass ein Kind es nicht merkt? Ich führte gründlich Buch in meinem Kopf, das kann
ich dir versichern! Ungerechtigkeit ertrage ich nicht. Du gehörtest eben zur Familie. Ich
nicht. Oder zumindest nicht ganz. Kinder spüren solche Sachen. Die Omi, ja, die Omi war
lieb. Aber sie war schon krank, und Großvater behandelte mich wie Luft.«

»Das macht mich aber sehr betroffen«, sagte Johan steif. »Ich habe von alldem nichts
gemerkt.«

»Ich gebe dir ja auch keine Schuld. Es war eben so.«
»Und dein Vater? Wann hast du ihn zum ersten Mal gesehen?«
Charlotte stützte die Ellbogen auf den Tisch und qualmte ihm ins Gesicht.
»Anna hat alles unternommen, um seine Adresse ausfindig zu machen. Sie hat sämtliche

Register gezogen, die deutsche Botschaft in London eingeschaltet. Kurzum, die ganze Welt
verrückt gemacht. Und dann, Jahre später, meldete er sich endlich, spendierte uns eine
Reise nach London und wollte alles wiedergutmachen. Ja, aber in der Zwischenzeit hat er
sich von seiner ersten Frau scheiden lassen, die nächste geheiratet und drei Söhne gezeugt.
Anna hingegen hat die ganze Zeit nur geschuftet. In London hat er ihr dann versprochen,
dass er sich einen Anwalt nehmen wollte und die zweite Tussi bald los sein würde. Soll
eine vornehme Ziege gewesen sein. Ich dachte, Mensch, Anna, bist du naiv! Ein
Scheidungsverfahren kann sich über Jahre hinziehen.«

»Hattest du kein gutes Verhältnis zu ihm?«
»Ich misstraute ihm, verstehst du? Nach alldem, was wir durchgemacht hatten. Anna

wollte, dass er seine Vaterschaft anerkannte. Es war nur eine Formsache, aber sie bestand
darauf. Und da muss ich zugeben, dass er sich korrekt verhielt und das Verfahren schnell in
die Wege leitete.«

»Und jetzt trägst du seinen Namen?«


