
weniger	als	ich.	Das	sagte	sie	mir	jedenfalls,
als	 wir	 uns	 auf	 der	 Straße	 in	 die	 Arme
liefen.
Wir	 waren	 uns	 tatsächlich	 zufällig

begegnet.	 An	 einem	 noch	 kühlen,	 aber
sonnigen	Junitag	in	Luxemburg.	Ich	saß	auf
dem	Hauptplatz,	 im	 einst	 legendären	Café
de	 Paris.	 Ich	 hatte	 den	 Ort	 unserer
gemeinsamen	 Schulzeit	 nur	 besucht,	 um
einen	neuen	Pass	 zu	beantragen,	 eigentlich
zog	 mich	 nichts	 mehr	 hierher.	 Ich	 hatte
etwas	 Zeit,	 aß	 Steak	 frites	 mit	 Sauce
Béarnaise	und	 trank	zwei	Gläser	Wein,	 im
Andenken	 an	 den	 früheren	 Besitzer	 des
Cafés,	der	damals	ein	Freund	gewesen	war.
Ich	 hatte	 gerade	 gezahlt,	 nahm	 meine
Sonnenbrille,	 stand	auf	–	und	schon	fiel	 sie
mir	in	die	Arme.



Marie	 sah	 gut	 aus,	 sie	 hatte	 sich	 fast	 gar
nicht	 verändert.	Die	 blonden	Haare	waren
perfekt	 gesträhnt	 und	 etwas	 kürzer	 als
früher,	 aber	 genauso	wild,	 sie	war	 so	dünn
wie	 immer	 und	 wahnsinnig	 gut	 gelaunt.
Voller	Energie.	Sie	quatschte	mich	voll	und
sagte,	 sie	 sei	 beruflich	 hier,	 auf	 einem
Kongress,	 und	 ob	 wir	 heute	 Abend
zusammen	 was	 trinken	 gehen.	 Ich	 wollte
noch	 fragen,	 auf	 was	 für	 einem	 Kongress,
aber	 sie	 war	 furchtbar	 in	 Eile	 und	 wir
tauschten	 Nummern	 aus	 und	 schon	 wehte
sie	 weiter	 und	 rief	 noch:	 »Elsa,	 bist	 du
eigentlich	 noch	 mit	 Soundso	 zusammen?«,
der	Name	meines	 Exmannes,	 und	 ich	 rief:
»Nein.«	 Sie	 lachte	 ihr	 Ich-habs-dir-ja-
gleich-gesagt-Lachen.	Dabei	kannte	sie	 ihn
gar	 nicht.	 Oder	 doch?	 Ich	 erinnerte	 mich



nicht.
So	war	es	mit	Marie:	Nichts	war	tragisch

für	 sie.	 Traurig	 vielleicht,	 aber	 nicht
tragisch.	Sie	war	das,	was	man	entwaffnend
nannte.
Später	schrieb	Marie:	»Ich	sitze	allein	 im

Fernsehzimmer	meiner	Eltern	und	denke	an
die	 alten	 Zeiten.	 P.S.	 Sie	 haben	 doch
tatsächlich	 mein	 Zimmer	 zum
Fernsehzimmer	gemacht!«
Ich	erinnerte	mich	an	Maries	Zimmer.	Ich

konnte	mir	genau	vorstellen,	wie	sie	da	saß,
und	auch,	wie	sie	dabei	aussah.
Vielleicht	 war	 es	 das,	 was	 mich	 dazu

brachte,	ich	weiß	es	nicht,	jedenfalls	schrieb
ich	 ihr	 zurück:	 »Ja,	 lass	 uns	 treffen,	 bevor
wir	alt	und	schrumpelig	werden.«
Sie	 antwortete	 nur:	 »Wir	 werden	 nie	 alt



und	schrumpelig.«
Komischerweise	 beruhigte	 mich	 ihre

Feststellung.
Ich	 war	 jetzt	 froh,	 dass	 ich	 beschlossen

hatte,	 sie	 zu	 treffen.	 Beinahe	 froh
zumindest.
Ich	würde	ja	sehen.	Einen	Versuch	war	es

wert.	Menschen	 sind	 immer	 einen	Versuch
wert.	Und	manchmal	zwang	uns	das	Leben
zu	handeln.	Wir	hatten	nicht	ewig	Zeit.
Und	da	waren	wir	nun.
Wir	waren	vier	Freundinnen.
Die	 nichts	 trennen	 konnte	 und	 die	 sich

doch	verloren	haben.

Statt	 wie	 geplant	 nach	 Frankfurt
zurückzufahren,	 nahm	 ich	 mir	 kurzerhand
ein	Zimmer	 in	 einem	kleinen	Hotel	 an	der
Corniche.	 Es	 war	 Freitag,	 ich	 musste	 erst



Dienstag	wieder	in	der	Schule	sein,	und	viel
Unterricht	musste	ich	nicht	vorbereiten,	es
war	kurz	vor	den	Sommerferien.	Für	die	ich
noch	 keine	 Pläne	 hatte.	 Scheinbar	 endlose
Wochen	Freiheit.	Und	 ich	hatte	mich	 auch
schon	 beinahe	 daran	 gewöhnt,	 dass	 meine
Kinder	seit	einiger	Zeit	bei	meinem	Exmann
in	 Boston	 studierten.	 Richtig	 daran
gewöhnen	würde	 ich	mich	nie,	 aber	 ich	 tat
mein	Bestes.
Mir	fiel	das	Gefühl	von	früher	wieder	ein,

das,	was	 es	 damals	 auslöste,	 Sommerferien
zu	 haben.	 So	 anders	 als	 heute	 war	 es	 gar
nicht.	 Vielleicht	 war	 das	 der	 Grund,
weshalb	 ich	 Lehrerin	 geworden	 war.	 Das
Gefühl	von	Sommerferien.
Ich	 saß	 auf	 dem	 winzigen	 gusseisernen

Balkon	und	schaute	auf	die	Altstadt	mit	dem


