
Zimmer.
Natürlich	 wusste	 ich	 das	mit	 der	 Dusche

schon	länger.	Ich	hatte	gehofft,	das	Problem
würde	sich	von	alleine	erledigen.	Aber	meine
Tochter	erwartete	von	mir,	dass	ich	das	jetzt
richtete.	 So	 wie	 ich	 immer	 alles	 gerichtet
hatte,	wie	 früher	zum	Beispiel,	als	Maxi,	 ihr
schwarzes	 Kaninchen,	 mit	 seinen
Nagezähnen	 ihrer	 Lieblingspuppe	 den	 Zeh
abgebissen	 hatte	 und	 sie	 zu	mir	 gekommen
war,	 um	mich	 zu	 bitten:	 »Mach	 das	 wieder
ganz.«
Die	Kleine.	Das	heißt,	Sophie	war	gar	nicht

mehr	 klein.	 Sechzehnjährige	 sind	 viel
schwieriger	zu	beeindrucken	als	Kleinkinder.
Sind	 sie	 noch	 kein	 Jahr	 alt,	 reicht	 es	 doch,
den	 Lichtschalter	 an-	 und	 auszuknipsen,
schon	 ist	man	so	etwas	wie	Gott.	Ein	Mann
mit	magischen	Kräften,	Herr	über	Licht	und
Dunkelheit.	 Daran	 muss	 ich	 immer	 denken,



wenn	 mir	 Markus	 von	 seinem	 Nachwuchs
erzählt,	von	vollen	Windeln	und	Schreibabys.
Und	 dass	 er	 selbstverständlich
Erziehungszeit	genommen	hat,	als	Noah	zur
Welt	kam.	Markus	ist	mein	Kollege	und	war
mit	vierundvierzig	spät	gebärend.	Jetzt	tat	er
auf	einmal	so,	als	lägen	Jahrzehnte	zwischen
uns.	 Was	 für	 ein	 Unsinn,	 ich	 bin	 Anfang
fünfzig.	 Außerdem	 blieb	 Markus	 nur	 zwei
Monate	 zu	 Hause,	 und	 er	 hatte	 dort	 auch
nicht	 etwa	 den	 Laden	 alleine	 geschmissen,
wie	 er	 uns	 heute	 in	 der	 Kantine	 glauben
machen	 wollte,	 wenn	 er	 seine
neuerworbenen	 erzieherischen	 Fähigkeiten
zum	 Besten	 gab.	 Sogar	 wenn	 die
Webdesignerin	 aus	 dem	 ersten	 Stock	 vom
Stillen	erzählt,	will	er	mitreden.	Und	natürlich
hatten	 es	 junge	 Eltern	 nie	 so	 schwer	 wie
heute,	seit	sein	Noah	auf	der	Welt	war.	Alles
sei	ja	so	teuer.	Wenn	ich	dann	mal	einwende,



das	sei	nur	der	Anfang,	hört	er	mir	gar	nicht
zu.	 Er	 glaubt	 ganz	 fest,	 ich	 als	 alter	 Vater
könne	 das	 nicht	 beurteilen.	 Außerdem	 sei
sein	 Noah	 einzigartig,	 er	 könne	 nämlich
schon	sprechen,	er	sagt	Mama	und	Papa	und
Babamm,	 wenn	 er	 Luftballon	 meint.
Wahrscheinlich	 steckte	 auch	 ein	 bisschen
Kalkül	 dahinter.	 In	 meinem	 Job	 gilt	 man
jenseits	 der	 dreißig	 schnell	 als	 weniger
kreativ,	 weil	 irgendwie	 in	 Routinen
verfangen.	Also	 geben	 sich	 alle	 so	 jung	wie
möglich	 und	 zwängen	 sich	 in	 viel	 zu	 enge
Hosen.
Nun,	ich	kann	versichern,	da	kommt	noch

eine	ganze	Menge	mehr	auf	Markus	zu.	 Ich
weiß	das,	denn	ich	habe	zwei	Kinder,	Florian
heißt	 der	 Junge	 und	 Sophie	 das	 Mädchen.
Sophie	 ist	 in	 der	 Pubertät,	 Florian	 schon
drüber.	 Die	 sagen	 nicht	 Babamm	 zu
Luftballon,	die	kommen	mit	den	binomischen



Formeln,	 Futur	 II	 in	 Französisch	 und	 dem
Frauenbild	 bei	 Heinrich	 von	 Kleist.	 Und	 es
mag	ja	sein,	dass	so	ein	Beutel	Windeln	nicht
billig	 ist.	 Aber	 hat	 eigentlich	 irgendjemand,
der	 sich	 gerade	 darüber	 Gedanken	 macht,
wie	 man	 einem	 Vierjährigen	 Radfahren
beibringt,	 eine	 Vorstellung	 davon,	 was	 ein
Auslandsaufenthalt	 für	 einen
sechzehnjährigen	 Oberschüler	 in	 Amerika
kostet?	 Ich	 weiß	 es,	 denn	 Sophie	 plant	 seit
Wochen	 genau	 das.	 Oder	 ein	 Führerschein.
Und	 das,	 obwohl	 ich	 mit	 Anfang	 fünfzig
gerade	 in	 einer	 Phase	 stecke,	 in	 der	 die
großen	Gehaltssprünge	ausbleiben.
Das	mit	 ihrer	 Puppe	 und	dem	Kaninchen

damals	war	der	erste	Fall,	in	dem	ich	Sophies
Vertrauen	 enttäuschen	 musste.	 Natürlich
konnte	 ich	 keinen	 neuen	 Zeh	 modellieren.
Stattdessen	zog	ich	der	Puppe	eine	Socke	an
und	 behauptete,	 sie	 hätte	 kalte	 Füße.



Funktionierte	 leider	 nicht	 wirklich.	 Meine
Tochter	 fand	 die	 Puppe	 fortan	 gruselig,
verstieß	sie,	und	ich	wusste,	dass	Sophie	mir
insgeheim	 Vorwürfe	machte.	 Dabei	 war	 ich
gegen	 das	 Kaninchen	 gewesen.	 Kaninchen
sind	 längst	 nicht	 so	 kuschelig,	 wie	 man
gemeinhin	 glaubt.	 Und	 in	 seinem	 letzten
Lebensmonat	 hat	 Maxi	 Tierarztrechnungen
für	zweihundert	Euro	aufgehäuft.	Das	meiste
ging	für	seine	Zahnbehandlung	drauf.	Das	hat
Maxi	auch	nicht	gerettet,	aber	welcher	Vater
will	 seiner	Tochter	schon	erklären,	dass	das
liebe	 kleine	 Kuscheltier	 mit	 den	 traurigen
braunen	 Knopfaugen	 keine	 Operation	 mehr
bekommt?	Weil	sich	das	nicht	mehr	lohnt.
Jedenfalls	 war	 das	 mit	 der	 Dusche	 im

Winter	nicht	wirklich	ein	Problem	gewesen.
Ich	 hatte	 da	 eine	 Theorie	 entwickelt.
Wahrscheinlich	hat	es	damit	zu	tun,	dass	das
Wasser	 aus	 dem	 gefrorenen	 Erdreich


