
»Wieso willst du das Haus denn überhaupt verkaufen?«, schaltete ich mich nun ein in
der Hoffnung, dass mir ein versöhnlicherer Ton gelungen war. »Und so schnell nach …
Willst du nicht mehr in dem Haus wohnen, weil dort überall Frederik ist?«

Dankbar sah Beate mich an. »Ja, sicher, das ist ein Grund. Aber es wird mir auch
schlichtweg alles zu viel. Das Haus ist groß, war für eine vierköp�ge Familie genau das
Richtige. Doch nur für mich allein? Es macht so viel Arbeit. Schon der Garten …«

»Du könntest dir einen Gärtner nehmen oder eine Putzfrau beschäftigen«, schlug
Mona vor. »Das kannst du dir doch leisten, oder?«

Sie schien nicht zu glauben, dass Beate ihr Haus wirklich verkaufen wollte. Es
überraschte mich ja ebenfalls. Klammheimlich hatten Mona und ich Beate wohl immer
für ein bisschen spießig gehalten.

»Ja, vielleicht. Frederik hat uns gut abgesichert, aber … Ach, ich möchte einfach da
raus. Neu anfangen.« Sie zuckte mit den Schultern und schlürfte dann verlegen an ihrem
Latte macchiato.

»Was ist denn mit deinen Kindern?«, fragte ich.
»Carolin und Steffen führen ihr eigenes Leben, die beiden können sich nicht um das

Haus kümmern. Und wollen es wohl auch nicht.« Beate seufzte.
»Kann ich mir vorstellen«, murmelte Mona.
»Die beiden haben wirklich genug um die Ohren«, sagte Beate unmissverständlich.

Und irgendwie schwang da ein »Aber was weißt du denn schon?« mit, hatte ich das
Gefühl.

Klar, unsere Schwester Ramona, die sich irgendwann den Künstlernamen Mona Rodin
zugelegt hatte, natürlich französisch ausgesprochen, hatte keine Ahnung von Familie. Sie
hatte hier und dort eine Liebelei gehabt, Affären, sogar Beziehungen, hatte gebrochene
Herzen hinterlassen. Sie war nicht ober�ächlich, doch sie wusste nicht, wie man
Beziehungen am Leben erhielt, was es mit einem machte, jemanden zu haben, der einen
in- und auswendig kannte, mit dem man alles, wirklich alles, teilte. Und schon gar nicht
wusste sie, was die Liebe zu einem Kind mit einem machte. Wie allumfassend dieses
Gefühl war. Was man alles opferte, erreichte, gab und kämpfte, nur für sein Kind. Im
Gegensatz zu Mona war ich verheiratet gewesen, wenn auch seit vier Jahren geschieden,
aber diese Ehe hatte mir das Wichtigste gegeben, was das Leben für mich zu bieten hatte –
Kinder. Emil und Elena waren inzwischen zwanzig und achtzehn Jahre alt und mehr oder
weniger selbstständig.

Mona war das komplette Gegenteil von Beate. Wo Beate verständnisvoll, pragmatisch
und zuverlässig war, war die ungebundene Mona lebenslustig, spontan und ein bisschen
verrückt. Sie hatte in Paris gelebt, in London, Barcelona, eine Zeit lang in Kapstadt und
war seit ein paar Jahren in Berlin heimisch. Ihre Engagements als Jazz- und
Chansonsängerin trugen sie noch immer dann und wann durch die Lande, inzwischen
allerdings im Wesentlichen durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Keine
exotischen Aufenthaltsorte mehr wie damals, als sie jung gewesen war. Ihr Leben war
ruhiger geworden. Selbst eine nicht ganz erfolglose Sängerin konnte eben mit den Jahren
bequemer werden, auch wenn sie auf der Bühne noch immer ganz die Grande Dame war,
die ihre kupferroten Locken schüttelte und mit ihrer dunklen, rauchigen Stimme eine



Edith Piaf oder einen ihrer eigenen Songs ins Mikrofon hauchte.
Manchmal fragte ich mich, wie wir drei eigentlich Schwestern sein konnten. Beate

und Mona waren so grundverschieden. Ich hatte immer das Gefühl, ich würde irgendwo
zwischen den beiden stehen. Und wahrscheinlich war das auch so. Ich versuchte stets zu
vermitteln. Nicht weil ich diese Rolle unbedingt wollte, sondern weil ich meistens
tatsächlich beide Seiten bis zu einem gewissen Punkt verstehen konnte. So war es
vielleicht nicht verwunderlich, dass Mona der fröhliche Single, Beate die viele Jahre
glücklich verheiratete Ehefrau und Mutter und ich die geschiedene Alleinerziehende war.
Trotz der Unterschiede verstanden wir uns, und wenn es mal krachte, versöhnten wir uns
hinterher. Manchmal dauerte das allerdings, denn wir waren alle drei mehr oder weniger
ausgeprägte Sturköpfe. Darin, immerhin, waren wir uns ähnlich. Und wir waren
füreinander da, wenn es drauf ankam. Das hatte sich in den vergangenen Jahren immer
wieder bestätigt.

»Ich verstehe, dass dir das alles zu viel wird. Es ist ja auch wirklich ein großes Haus.
Aber so schnell? Und ich meinte eben nicht, dass deine Kinder dir bei der Gartenarbeit
helfen sollen, sondern dass Caro oder Steffen vielleicht gern selbst dort wohnen würden.
Irgendwie hängt man doch an so einem Haus, wenn man da praktisch die wichtigsten
Jahre seines Lebens verbracht hat«, gab ich zu bedenken.

»Ja, natürlich hänge ich an dem Haus. Nur habe ich andere Pläne.« Beate klang
geheimnisvoll. »Den Entschluss zu verkaufen habe ich im Grunde schon vor einer Weile
gefasst. Ich habe angefangen, darüber nachzudenken, als es mit Frederik immer schlechter
ging.« Sie zögerte. »Findet ihr das schlimm? Darüber nachzudenken, was man nach dem
Tod des Ehepartners macht, wenn der noch gar nicht tot ist?«

Mona schüttelte den Kopf.
»Du musstest ja damit rechnen, dass es irgendwann dazu kommen wird, wenn Frederik

nichts unternimmt«, bemerkte ich.
Beate nickte.
»Was wolltest du eigentlich gerade sagen?«, fragte Mona vorsichtig.
»Ach so, ja. Also, Caro hat ja selbst ein schönes Haus in Ahrensburg und wird wohl

dort wohnen bleiben. Schon aus beru�ichen Gründen. Und weil Olaf dort sicher nicht
wegwill.«

»Und Steffen?«, hakte ich nach.
»Ja …«, murmelte Beate. »Das ist schwierig. Ich hoffe, dass er jetzt endlich seinen

Platz im Leben gefunden hat, aber sicher bin ich mir da nicht. Bei ihm weiß ich noch
nicht so recht, wo die Reise hingehen soll …« Sie ließ den Satz in der Luft hängen.

Mona sinnierte: »Er weiß das wohl selbst nicht, oder?«
Beate zuckte mit den Schultern. Wir wussten beide, worauf Mona anspielte. Steffen

war die Personi�zierung von »In den Tag hinein leben«.
»Er hat halt so viele Interessen … Und nicht so viel Geld. Im Grunde reicht ihm

seine Wohnung momentan völlig aus. Vielleicht bleibt er ja auch gar nicht in Bremen.«
»Na ja, Geld hat er bestimmt, er gibt es nur … auf andere Weise aus, als er könnte,

würde ich mal sagen«, spöttelte Mona. »Er fährt gern dicke Autos, macht teure
Fernreisen und beschenkt seine Freundin mit hübschen Klunkern. Versteh mich nicht



falsch, da ist nichts Schlechtes dran.« Sie ließ ihre goldenen Armreifen demonstrativ
klimpern. »Diamonds are a girl’s best friend. Aber wenn man so lebt, kann man eventuell
kein Geld mehr zur Seite legen.«

»Siehste, passt doch zu dir.« Ich grinste Mona an und knuffte sie in die Seite, damit sie
– hoffentlich – merkte, dass sie sich ein wenig zurückhalten sollte.

Wir hielten Steffen zwar beide für einen kleinen Angeber, der sich überall
durchmogelte, nur sprach sie es wesentlich deutlicher aus als ich. Vermutlich hatten
Frederik und vor allem Beate ihm einfach immer zu viel abgenommen. Während Caro
schon frühzeitig recht selbstständig gewesen war, sich um Bewerbungen,
Geldangelegenheiten und Arzttermine selbst gekümmert hatte, hatte Beate für Steffen
alles organisiert. Er war schließlich Legastheniker und brauchte Unterstützung. Eine
ganze Weile hatte er nichts gemacht und auf Kosten seiner Eltern gelebt. Die hatte das
aber anscheinend nicht weiter gestört.

Dennoch hatte er irgendwann sein Abitur geschafft und eine Ausbildung zum
Mechatroniker bei Daimler im Mercedes-Benz-Werk in Bremen begonnen. Darin musste
er wohl gut gewesen sein, denn man legte ihm nahe, ein duales Studium der Mechatronik
zu absolvieren. Dafür war er eine Zeit lang in Sindel�ngen gewesen. Seit ein paar Jahren
war er zurück im Werk in Bremen und lebte als Projektleiter gar nicht schlecht.

»Und für den Mercedes wird er wohl nicht so viel bezahlen müssen«, ergänzte ich
noch, um ihn ein bisschen vor der Naturgewalt von einer Tante in Schutz zu nehmen.

Aber Mona konnte einfach nicht besonders gut mit Steffen, genauso wenig, wie sie mit
Frederik gekonnt hatte. Der Himmel wusste, warum. Dabei ließ auch sie sich gern mal
»treiben«. Sie würde es nicht hören wollen, ich war jedoch der Meinung, dass Mona und
Steffen sich in manchen Dingen sehr ähnlich waren. Sie reiste ähnlich gern wie Steffen
und ließ sich das, genau wie er, auch etwas kosten. Am liebsten reiste sie allerdings allein.
Und sie fand überall Anschluss – Männer, Frauen, Wandergruppen, Studienreisende …
Mona kam mit allen gut zurecht und hatte nie Langeweile. Wenn sie mit ihren Lovern
reiste, waren die Beziehungen allerdings schnell Geschichte. Vermutlich bekam Mona die
große Nähe einfach nicht.

Im Großen und Ganzen lebte unsere älteste Schwester sehr bescheiden. Sie wohnte
seit Jahren in ihrer kleinen, aber gemütlichen Zweizimmerdachgeschosswohnung in
Berlin, die mit ein paar alten, auf Flohmärkten oder bei Entrümpelungen ergatterten
Möbelstücken eingerichtet war. Ein Auto brauchte sie nicht, da sie mitten in der Stadt
lebte, umgeben von zahlreichen Geschäften des täglichen Bedarfs und in der Nähe eines
Kleinkunsttheaters und einiger Bars, wo sie dann und wann auftrat. Sie musste also ihren
Kiez nie verlassen, außer für ihre Reisen und Tourneen – oder um uns Schwestern zu
besuchen. Sie liebte ihren Stadtteil Kreuzberg, der früher ziemlich verrufen gewesen war,
sich in den letzten Jahren aber ordentlich gewandelt hatte. Da sie schon so lange in ihrer
Wohnung lebte, war diese bezahlbar geblieben, während ringsum die Mietpreise in die
Höhe schossen.

Wenn Mona allerdings unterwegs war, brauchte sie paradoxerweise einen gewissen
Luxus um sich. Die Aussage: »Reise mit Stil« hätte von ihr stammen können. Sie liebte
es zudem, sich auf exquisiten Veranstaltungen blicken zu lassen und dort teure Kleidung



zur Schau zu tragen. Dafür gab sie den größten Teil ihrer Honorare aus. Männer durften
sie gern ho�eren und kostbare Geschenke machen. Wäre sie ein paar Jahre jünger, wäre
Steffen vermutlich der ideale Mann für sie.

»Ist ja gut«, lenkte Mona nun ein. »Dein Entschluss, das Haus zu verkaufen, steht also
fest?«

»Ja«, antwortete Beate nun wieder mit fester Stimme. »Die Kinder zieht es nicht mehr
nach Lilienthal.« Sie machte eine Pause, als ob sie Kraft tanken wollte für das, was sie
uns als Nächstes sagen würde. »Außerdem habe ich schon einen Käufer gefunden.«

»Du hast was?« Monas überraschter Ausruf ließ nicht lange auf sich warten.
»Das ging aber wirklich schnell.« Auch ich konnte meine Überraschung nicht

verbergen.
»Ja, das stimmt«, sagte Beate. »Der Sohn einer guten Freundin von mir sucht seit

Längerem ein Haus in oder um Bremen. Sie wohnen zurzeit in einer Zweizimmerwohnung
in Oberneuland. Doch jetzt erwarten sie ein Baby und wollen sich dringend vergrößern.
Sie zahlen mir vierhundertfünfundzwanzigtausend Euro, und ich muss mich um nichts
mehr kümmern. Muss mir nur noch eine Wohnung suchen.« Sie zuckte mit den
Schultern.

»Okay, das ist echt super!« Mona nickte anerkennend.
»Ja, Lilienthal ist eine gute Wohngegend, wie ihr wisst, perfekt gelegen in Bremens

Speckgürtel. Das Haus wäre ich in jedem Fall schnell losgeworden, aber es jemandem zu
verkaufen, den ich kenne, macht mich natürlich besonders glücklich. Wir gewinnen alle.
Ich bekomme eine ordentliche Stange Geld, mit der ich mir einen schönen Neustart
ermöglichen kann, und tue einem jungen Paar noch etwas Gutes. Das Haus wird bald
wieder voller Leben und Trubel sein.«

»Das freut mich für dich, Beate.« Ich nahm sie in den Arm. »Aber ich muss sagen, du
überraschst mich. Wann hast du das denn alles organisiert?«

»Ich weiß nicht. Irgendwie hat sich alles auf seltsame Weise gefügt. Meine Freundin
Angela hat mir vor einiger Zeit mal erzählt, dass ihre Kinder ein Haus suchen und nichts
�nden würden. Und plötzlich ist bei mir der Groschen gefallen.«

»Schicksal, ich sag’s ja immer. Nichts geschieht ohne Grund. Wenn sich eine Tür
schließt, öffnet sich irgendwo eine andere«, sinnierte ich.

»Ach, Christine, du immer mit deinen Sprüchen«, �ng Mona gleich wieder an zu
lästern. »Fünf Euro für die Phrasendreschmaschine.«

»Lass sie«, meinte Beate. »Sie hat ja irgendwie recht.«
»Hast du schon eine Wohnung in Aussicht?«, fragte ich gespannt.
Beate schmunzelte. »Das nun doch nicht. Ich weiß noch nicht so recht, wo ich

hinziehen will. In die Stadt oder aufs Land. Ich spiele sogar mit dem Gedanken, zu Caro
in die Nähe zu ziehen. Wenn da irgendwann mal Kinder kommen sollten, wäre ich gern
für sie da.«

»Wann musst du denn aus dem Haus raus sein?«
»In vier Monaten, zum 1. September, übernehmen die beiden das Haus. Sie haben

natürlich einiges umzubauen, bevor das Kind im Oktober kommt.« Beate fuhr sich durchs
Haar. »Aber das ist längst nicht alles. Wie ihr ja wisst, habe ich ein paar Stunden pro



Woche in Frederiks Versicherungsbüro die Sekretariatsarbeit gemacht. Das hat sich ja
nun leider auch erledigt.« Sie schien ihre mühsam bewahrte Fassung zu verlieren. Kurz
überlegte ich, sie wieder in die Arme zu nehmen, doch da straffte sie die Schultern und
sprach mit fester Stimme weiter: »Ich werde mir über kurz oder lang einen neuen Job
suchen müssen. Und ich möchte wieder eine Aufgabe haben, etwas, das mich fordert. Ich
bin schließlich noch jung. Frederik war ja zehn Jahre älter als ich.«

»Na, dann geht der Spaß ja jetzt richtig los.«
Ich stöhnte. Kaum jemand war so unsensibel und taktlos wie unsere Schwester Mona.
Beate schüttelte verärgert den Kopf. »Mensch, Mona, wie wäre es, wenn du mal denken

würdest, bevor du redest!« Tränen schossen ihr in die Augen. »Ich weiß, dass du mein
Leben langweilig �ndest und Frederik nie besonders gut leiden konntest, und ja, Frederik
hat viel gearbeitet, und ja, es war nicht immer leicht für mich. Aber wir haben uns
geliebt, und in jeder Beziehung muss man Kompromisse eingehen. Was weißt du denn
schon davon? Wer bist du, über die Beziehungen anderer zu urteilen?«

Sie hielt inne, atmete tief durch, bemerkte dann, dass sie die Aufmerksamkeit der
anderen Cafégäste erregte. Schnell wischte sie die Tränen weg und griff nach ihrem Latte
macchiato. Wie durch ein Wunder blieb Mona ruhig, sagte ganz gegen ihre Gewohnheit
nichts. Hatten die Worte sie etwa erreicht? Oder gar getroffen? Was Beate gesagt hatte,
stimmte. Mona sprach immer sofort aus, was ihr in den Sinn kam. Das konnte sehr
verletzend sein. Wenn das hingegen jemand anderes bei ihr tat, konnte sie damit gar
nicht gut umgehen. Seltsam, dass das bei vielen Leuten so war. Normalerweise hätte
Mona jetzt sofort zurückgeschossen. Verstohlen blinzelte ich zu ihr hinüber. Sie wirkte
blass – und älter als sonst. Nicht zu fassen – Mona Becker alias Mona Rodin war
getroffen.

Aber da redete Beate schon weiter, leiser jetzt, wieder etwas ruhiger: »Mona, ich hab
dich lieb, auch wenn du Rücksicht und Sensibilität absolut nicht mit Löffeln gefressen
hast. Dennoch verurteile ich deinen Lebensstil nicht, und ich möchte, dass du auch
meinen nicht verurteilst. Ich habe mein Leben geliebt, genau so, wie es bis vor Kurzem
war. Jeder richtet sich eben so ein, wie er es für richtig hält. Die Hauptsache ist doch,
dass man mit dem glücklich ist, was man hat.«

»Weise Worte«, sagte ich und nahm Beates Hände in meine. Ebenso hielt ich Mona
meine Linke hin als Zeichen, dass sie sie nehmen sollte. »Wieder Freunde?«

Mona zögerte eine Moment. Dann lächelte sie. »Noch besser: Schwestern und
Freundinnen«, sagte sie und schlug ein. Gleichzeitig lachend und weinend drückten wir
uns die Hände. »Und ich halte dich nicht für spießig. Vielleicht beneide ich dich
klammheimlich sogar ein bisschen dafür, dass du jemanden hattest, mit dem du alles
teilen konntest und mochtest.« Sie straffte die Schultern. »Wenn mich allerdings
irgendwann einmal einer darauf ansprechen sollte, werde ich leugnen, so etwas jemals
gesagt zu haben.«

Mit Tränen in den Augen lächelte Beate. »Danke. Ich bin so froh, euch zu haben. Ihr
seid mein ›Es‹ und mein ›Über-Ich‹.«

»Die Frage ist nur, wer ist wer?« Ich lachte ebenfalls. Der Sturm war vorüber.
»Dank Mona konnte ich euch aber bisher noch nicht alles erzählen …«, hob Beate an.


