


etwas anderes in ihr Bewusstsein, was sie schon länger nur halb wahrgenommen hatte.
Jemand spielte Klavier. Die Musik musste aus einer der Nachbarwohnungen kommen. Und
anscheinend war es tatsächlich jemand an einem Instrument, keine Musikanlage. Sie
lauschte eine Weile und wunderte sich darüber, dass sie instinktiv wusste, welche Töne
folgen würden, obwohl das Stück an sich ihr unbekannt war. Die Melodie musste sich, als
sie schlief, in ihr Unterbewusstsein geschlichen haben, während das Stück immer und
immer wieder gespielt wurde. Jemand übte anscheinend hartnäckig. Entweder das, oder er
spielte sein Lieblingsstück. Letzteres konnte sie vollends nachvollziehen, die Musik gefiel
ihr, sie war ein bisschen traurig: leise Töne mit perlenden Läufen und gebrochenen
Akkorden, die ins Klassische gingen. Es wurde still, dann fing das Stück wieder von vorne
an.

Neugierig stand Lena auf und ging auf den Balkon hinaus, um herauszufinden, woher
die Musik kam. Aber draußen war gar nichts zu hören. Seltsam … Sie ging wieder hinein
und schloss fröstelnd die Balkontür, inzwischen war es richtig kühl geworden. Sie blieb
stehen, um der Musik zu lauschen, die sie jetzt wieder richtig gut vernehmen konnte, zwar
leise, aber dennoch unüberhörbar. Die leicht melancholische Stimmung der Melodie
verursachte ihr eine Gänsehaut, mehr noch als die frische Frühlingsluft. Jetzt fing sie
wieder von vorne an, brach ab und begann wieder. Und dann endete sie mittendrin mit
einem heftigen Misston, als würde jemand mit beiden Fäusten auf die Tastatur hauen. Lena
zuckte erschrocken zusammen. Dann blieb es still.

Sie musste an ihre Studentenzeit denken, als unter ihr jemand gewohnt hatte, der immer
wieder Stairways to Heaven in voller Lautstärke abgespielt hatte. In einer Altbauwohnung,
wo man sogar hören konnte, wenn nebenan ein Streichholz angerissen wurde! Der Mann
hatte sie fast in den Wahnsinn getrieben, und sie konnte das Lied immer noch nicht hören,
ohne an durchwachte Nächte zu denken. Wie viel angenehmer war dieses Klavierstück
gewesen, das ihr nun fast ein wenig fehlte und die Stille in ihrer Wohnung ein bisschen
schmerzhaft wirken ließ.

Um sich von dem ungewohnten Gefühl abzulenken, goss sie sich noch ein Glas Wein
ein und fuhr ihren Computer hoch. Es war ihr bisher nicht gelungen, Einzelheiten über den
Adressaten herauszufinden, dem Stefan Zweig sein Buch geschickt hatte, auch wenn
Walter Cordes vorgab, sich nicht dafür zu interessieren. Aber ihr war auf dem Spaziergang
vorhin die Idee gekommen, es in Büchern über das Exil in Argentinien zu versuchen. Sie
wollte damit nicht bis Montag warten. Der Zweig ließ ihr keine Ruhe.

Es war schon nach Mitternacht, als sie den Computer ausstellte.

***

Am nächsten Tag hielt das schöne Wetter an. Lena stand ziemlich früh auf und frühstückte
ausgiebig. Dann machte sie sich auf den Weg, um das Geschenk für ihren Vater zu
besorgen. Dabei fiel ihr ein, dass sie auch ein Geschenk für Ann-Cathrins Hochzeit
brauchte. Sie kam an dem kleinen Laden vorbei, in dem sie schon öfters fündig geworden



war und Wohnaccessoires aus Frankreich und Portugal verkauft wurden. Ann-Cathrin und
ihr Niklas waren vor Kurzem in eine neue Wohnung gezogen, da brauchte man doch
immer noch das eine oder andere. Sie betrat das Geschäft, und die Ladenglocke über der
Tür bimmelte die Anfangstöne der Marseillaise. Der Laden war in einer ehemaligen
Wohnung untergebracht wie viele hier rund um den Eppendorfer Weg. In den vier oder
fünf kleinen Räumen gab es Geschirr, Kleinmöbel, Leuchten und Tischwäsche. Sogar die
Tür zum Badezimmer stand offen und gewährte einen Blick auf Nippes und Handtücher.
Alles sah handgemacht und besonders aus – der reinste Gegenentwurf zu Ikea … Die
blonde Frau hinter dem Tresen, die Jeans und ein helles Sweatshirt mit dem Aufdruck
»Holiday« trug, begrüßte Lena beim Reinkommen freundlich. Lena war schon öfters hier
gewesen und wusste daher, dass die Besitzerin sehr nett war und gern plauderte. Da gab es
in Eppendorf ganz andere Verkäuferinnen, die einen schon beim Reinkommen taxierten
und, wenn man ihnen nicht passte, ganz schön schnippisch sein konnten.

»Kann ich Ihnen helfen?«
»Ich suche etwas für meinen Vater. Und ein Hochzeitsgeschenk für eine Freundin. Aber

wahrscheinlich endet es wieder damit, dass ich nur etwas für mich finde.«
Die Besitzerin lachte. »Sehen Sie sich einfach um. Wir haben ein paar tolle neue Sachen

von einer Designerin aus Frankreich. Wenn Sie Fragen haben, ich bin ja hier.«
Lena schlenderte durch den Laden, sah hier und da etwas, das ihr gefiel, aber doch nicht

das Passende. Im letzten Raum stand auf einem Tisch eine hohe, gerade Vase. Sie war aus
heller Keramik, die untere Hälfte dunkel lasiert; die dunkle Farbe verlief in feinen Linien
durch die helle Hälfte. Der Boden der einen sah aus, als hätte jemand dickflüssigen
Cassissirup darauf verteilt, ein anderer war sonnengelb wie Eidotter. Daneben waren
Sofakissen in ähnlichen Farben ausgestellt. Lena fuhr mit den Fingerspitzen über die feinen
Linien in der Keramik. Sie stellte sich vor, wie dunkle Tulpen oder gelbe Narzissen in
dieser Vase wirken würden. Oder ein einzelner Ast eines Obstbaumes, Kirsche oder noch
lieber Quitte mit den zarten hellrosa Blüten. Das müsste wunderschön aussehen. Sie nahm
die Vase vom Tisch und drehte sie herum, um nach dem Preis zu sehen. 90 Euro, ein
stolzer Preis. Aber sie hatte ihr Herz schon an dieses schöne Ding verloren und trug es
darum kurz entschlossen nach vorn zur Kasse.

»Soll ich das als Geschenk einpacken?«, fragte die Inhaberin.
»Nicht nötig. Die schenke ich mir selber.«
Sie mussten beide lachen.
»Das sind manchmal die besten Geschenke«, sagte die Inhaberin und reichte ihr die

Papiertüte mit der dick eingepackten Vase. »Viel Vergnügen damit, und kommen Sie bald
wieder!«

Vor dem Geschäft sah Lena sich unschlüssig um. Wo könnte sie etwas für ihren Vater
finden? Sie wandte sich auf gut Glück nach links.

Gleich darauf blieb sie wie angewurzelt stehen. Im Schaufenster einer Boutique hing ein
Pullover in orangerotem Samt. Genauso einen hatte sie vor … vor 20 Jahren besessen!
Sofort waren die Erinnerungen wieder da: Diesen Pullover hatte sie ständig getragen, als



sie mit Vincent zusammen gewesen war. Vincent, ihre große Liebe.
Sie waren beide Studenten gewesen. Lena war gerade bei ihren Eltern ausgezogen und

lebte in einer Wohngemeinschaft mit Violette. Damals hatte ihr die Welt zu Füßen gelegen,
sie hatte sich unbesiegbar gefühlt. Und dann war Vincent aufgetaucht. Sie hatte mit ihrem
Fahrradschloss gekämpft, das klemmte, und er hatte ihr geholfen, seine Tasche zu ihrer
hinten in den Korb gelegt und war mit ihr gegangen. Er hatte sie mit seiner Liebe einfach
überrumpelt, und sie waren unzertrennlich geworden. Lena hatte nie wieder einen Mann so
begehrt. Sie hatten die Nächte durchgeredet, durchgetanzt, durchgeliebt … und nach zwei
Jahren war es vorbei gewesen. Lena war am Boden zerstört, aber auch irgendwie erleichtert
gewesen. Trotzdem hatte sie sich damals geschworen, dass sie niemals eine längere
Beziehung haben wollte, die weniger intensiv war als die zu Vincent.

Diese Gedanken durchzuckten sie, als sie jetzt vor dem Schaufenster stand. Ohne lange
nachzudenken, ging sie in das Geschäft und nahm den orangefarbenen Pullover aus dem
Regal. Er fühlte sich genauso an wie der andere. Der war einfach »ihr« Pulli gewesen.
Jeder, der sie zu jener Zeit gekannt hatte, würde sich auch heute noch an dieses
Kleidungsstück erinnern. Violette hatte ihn sich sogar ab und zu ausgeliehen …

Versunken in ihre Erinnerungen, stand Lena immer noch mit dem Pulli in der Hand da
und fuhr über den flauschig weichen Stoff. Was war eigentlich aus ihm geworden? Hatte
sie ihn weggeworfen? War er verschlissen gewesen? Oder zu eng? Oder hatte sie ihn
entsorgt, weil er sie so an Vincent erinnerte? Sie wusste es einfach nicht mehr.

»Wollen Sie ihn anprobieren? Welche Größe brauchen Sie denn?« Eine Verkäuferin mit
einem riesigen, mit Bändern durchzogenen Dutt auf dem Hinterkopf war unbemerkt neben
sie getreten.

Sollte sie? Was würde passieren, wenn sie in den Spiegel sah und den Pullover von vor
20 Jahren trug, an dem so viele Erinnerungen hingen? Wie würde sich das anfühlen?

Die Verkäuferin stand wartend vor ihr.
»Nein«, sagte Lena brüsk – und setzte dann entschuldigend hinterher: »Ich glaube, die

Farbe steht mir nicht.« Damit verließ sie das Geschäft. Aber die Erinnerung an Vincent
hatte sich in ihrem Kopf festgesetzt.

Lena stand einen Augenblick auf dem belebten Fußweg und war in ihre Gedanken
versunken. Was er jetzt wohl so machte? Sie hatten damals jeden Kontakt abgebrochen,
weil ein Wiedersehen für beide zu viele Wunden aufgerissen hätte. Jahre nach der
Trennung hatte ein gemeinsamer Bekannter ihr erzählt, Vincent hätte geheiratet, seine Frau
habe eine Firma für Sanitäranlagen, und er würde dort arbeiten. Sie wusste nicht, ob das
stimmte. Zu ihrer Zeit hatte er Philosophie und Politikwissenschaften studiert, und sie
waren überzeugt gewesen, dass die Welt sich ohne sie nicht weiterdrehen würde. Sie waren
oft auf Demos gewesen, hatten Unmengen von Zeitungen gelesen und sich mit Freunden
zerstritten, die weniger politisch waren als sie. Was war das für eine schöne, intensive Zeit
gewesen – und jetzt verkaufte er Toiletten? Lena wollte das nicht so gern glauben, denn ein
Stück weit hing ihr Herz immer noch an ihrer ersten großen Liebe, deren Romantik sie sich
auch im Nachhinein nicht zerstören lassen wollte. Deshalb widerstand sie auch der
Versuchung, Vincent zu googeln oder bei Facebook zu suchen. Sie behielt ihn lieber als
Traummann in Erinnerung.



»Sorry«, sagte jemand neben ihr. Ein junger Vater mit Hipstervollbart und Wollmütze
auf dem Kopf, der mit einem Zwillingskinderwagen nicht an ihr vorbeikonnte.

»Oh, tut mir leid«, gab Lena zurück und trat einen Schritt zur Seite. Damit war der
Moment des Abtauchens in ihre Vergangenheit vorüber; hier auf dem belebten Bürgersteig
war wirklich nicht der richtige Ort, um sentimentalen Erinnerungen nachzuhängen. Lena
griff ihre Tasche mit der Vase fester und machte sich auf den Weg zu dem Blumenladen
bei ihr um die Ecke. Sie wollte einen Obstzweig kaufen. Unterwegs holte sie für ihren
Vater im traditionsreichen Café Lindtner einen Gutschein für eine Tortenschlacht – über
geschenkte Zeit freute er sich am meisten. Und Ann-Cathrin? Die Hochzeit war erst in drei
Wochen. Bis dahin fällt mir hoffentlich noch etwas ein, dachte sie. Zur Not könnte ich ihr
auch einen Gutschein besorgen … für den nächsten Scheidungsanwalt.

Sie schüttelte sich bei dem Gedanken. Himmel, auf was für Ideen sie manchmal kam!



Kapitel 4

»Da bist du ja«, begrüßte ihre Mutter sie, als sie am nächsten Tag die Tür des
Einfamilienhauses im Hamburger Stadtteil Sasel öffnete, und drückte sie an sich. Das
kleine Haus ihrer Eltern stand zwischen hohen Kiefern, eine absolute Idylle in Hamburgs
Osten und doch nur eine halbe Stunde mit Bahn und Bus von Eppendorf entfernt. Auf dem
Weg von der Bushaltestelle zu ihrem Elternhaus hatte Lena tief die würzige Luft
eingeatmet. Das Haus war zwar alt und brauchte dringend eine Renovierung, aber das
Grundstück, auf dem es stand, war unschlagbar. Sogar Eichhörnchen gab es hier – genau
wie damals, als sie klein war. Wie immer, wenn sie hier war, fragte sich Lena, ob sie nicht
auch wieder rausziehen sollte, ins Grüne, wo sie bei offenem Fenster schlafen könnte und
wo nicht jeder Zentimeter zugeparkt war. Ihre Mutter unterbrach sie in ihren Gedanken.
»Jetzt komm doch rein. Stell dir vor, Hans ist nicht mitgekommen. Obwohl er doch Vaters
einziger Schwiegersohn ist.«

Bei den Worten ihrer Mutter schrillten Lenas Alarmglocken. Wenn Monika allein
gekommen war, dann hatte sich die Situation bei ihr zu Hause bestimmt verschärft.

»Ach, du weißt doch, wie viel er immer zu tun hat«, sagte sie vage.
»Aber doch nicht an Papas Geburtstag!«
»Vielleicht kommt er nach«, beeilte sie sich zu sagen und hatte gleich ein schlechtes

Gewissen, als ihre Mutter sichtlich beruhigt voraus ins Wohnzimmer ging. Ihr Vater saß in
seinem Lieblingssessel, Monika seitlich von ihm auf dem Sofa.

»Hallo Papa. Alles Gute zum Geburtstag.« Lena beugte sich zu ihrem Vater hinunter
und küsste ihn auf die Wange. Er zog sie an sich und drückte sie. Lena spürte seine
kratzigen Wangen und den Duft des Rasierwassers, das er schon seit Jahrzehnten benutzte.

Dann wandte sie sich ihrer Schwester zu, die aufgestanden war. Sie umarmten sich
herzlich.

»Bist du neulich gut nach Hause gekommen?«, fragte Lena leise. Aber ihre Mutter hatte
es trotzdem gehört.

»Ihr habt euch getroffen? Wann denn?«, rief sie vom Flur her.
»Ach, Mama, das war reiner Zufall. Wir haben nur einen schnellen Kaffee zusammen

getrunken«, sagte Monika und warf Lena einen warnenden Blick zu. Wenn Hertha Ercken
erst mal anfing zu fragen, hörte sie so schnell nicht wieder auf.

»Wo sind die Kinder?«, versuchte Lena abzulenken.
»Leon und Pia kommen später. Die haben noch ein Spiel.« Lenas Patenkinder waren

beide gute Volleyballer, die in ihrer Schulmannschaft spielten.
Ihre Mutter trat mit dem selbst gebackenen Apfelkuchen ins Zimmer. »Wir müssen ja

nicht mehr warten, also kommt: Lasst uns Kaffee trinken.«


