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Marianne stieg aus dem Taxi und sah erleichtert, wie der Fahrer, dem sie einen kleinen Schein in die Hand gedrückt hatte,
den schweren Koffer hinauf bis in ihr Schlafzimmer trug. Sie
wollte ihn später, eher morgen, auspacken. Erst einmal zur Ruhe kommen – nach einer Woche Urlaub auf einem Traumschiff,
dem Heimflug und der anstrengenden Autofahrt vom Flughafen
Luxemburg zu ihrer Wohnung nahe Saarbrücken.
Es gab nur eins: sich hinlegen. Die Füße ausstrecken, die inzwischen ziemlich angeschwollen waren, und die Augen schließen.
Endlich daheim!
Viele Stunden später bemerkte sie, dass sie nicht nur den ganzen Urlaub, sondern sogar die Vorbereitungszeit noch einmal
durchlebt hatte. Vor ihrem geistigen Auge oder im Zwischenzustand von Traum und Wirklichkeit war ein kompletter Film abgelaufen. Sie sah die Ägäis mit all den supertollen Orten, die sie
besucht hatte – natürlich im Wonnemonat Mai. Noch während
des Vor-sich-hin-Dösens kam ihr der Gedanke, gleich morgen
einen Reisebericht zu verfassen. ‚Die Bilder sind so deutlich,
und all das, was ich erlebt habe, liegt zum Greifen nah. Ich werde es aufschreiben.’ Gesagt, getan. Nachdem sie aus dem Gepäck
und diversen Jackentaschen einen umfangreichen Zettelstapel
geklaubt hatte – Billetts, Menükarten, Wegbeschreibungen, Ansichtskarten –, begann sie anderentags mit der Reisebeschreibung. ‚Meine lebhaften Erinnerungen werden mich schon bestens navigieren’, ermunterte sie sich.
Ein Traum wird Wirklichkeit
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„Haschde dei Geld“, verabschiedete sich mein Ehemann besorgt –
doch ich driftete schon in einen Traum, der auf der Stelle und sofort in Erfüllung gehen sollte.
Vom Luxemburger Flughafen Findel aus flog ich in 55 Minuten
nach Venedig. Die dort bereitstehenden Busse brachten ihre Gäste
7

zum Hafen, defilierten im Korso um eine Landzunge herum bis zu
dem Steg, von dem aus wir in das Innere eines imposanten Schiffes gelangen sollten. Vor mir lag mein Traum – in Form der EUROPEAN VISION. Hier in Venedig sollte es losgehen – in die Ägäis.
Kurz vor dem Betreten der Gangway gab es noch das obligatorische Foto zur Erinnerung.
Ich habe mir niemals vorstellen können, wie so ein schwimmendes
Vier-Sterne-Hotel wohl organisiert ist und funktioniert. Tatsächlich erfüllt es alle Ansprüche und darüber hinaus noch einige, von
denen ich nicht einmal hatte träumen können. Dieses neue, erst
zwei Jahre alte Schiff besaß eine schnittige Form, einfach wunderschön anzusehen. Bei seinen Ausmaßen ist jedwede gute Absicht
von täglichen Trimm-dich-Aktionen an Bord ersatzlos zu streichen: Allein die Gänge zu den Kabinen maßen – selbst getestet –
365 Schritte.
Überraschung und Erstaunen sollten während dieser Reise kein
Ende finden. Beim Betreten des Schiffsinneren fiel mir das in relativ kurzen Abständen postierte Personal auf; kein Problem also,
sich zurechtzufinden oder ziellos irgendwohin aufzubrechen. Entlang einem freundlich-fröhlichen Have a good day! landete ich
schon mitten im Schiff bei den Aufzügen. Von dort aus ging die
Begleitung weiter bis zu den Decks und in die Kabinen. Als ich mit
der Chipkarte die Tür öffnete, staunte ich schon wieder. Eine große, helle Kabine mit breitem Fenster, an dem das Meer ganz langsam vorbeizog. Nur ein zartes Vibrieren erinnerte mich daran, auf
einem Schiff zu sein. Diese Riesenpötte sind schon eine Wucht. Für
mich war es die erste Schiffsreise in meinem über 70-jährigen Leben.
Mit meiner Freundin begab ich mich sofort auf Deck 12, um die
Ausfahrt aus dem Hafen von Venedig nicht zu verpassen. Oh ja,
ein echtes Erlebnis. Auf dem Deck unter uns standen Hunderte, die
8

ebenfalls staunten. Wie wir später in der Bordzeitung nachlesen
konnten, waren unter den 1700 Gästen allein 1399 Luxemburgerinnen und Luxemburger. Während der Fahrt dachte ich ab und
zu: Würde das Schiff untergehen, halb Luxemburg wäre ausgestorben.
Scherz beiseite, zurück zur Hafenausfahrt, weg vom Ankerplatz.
Die Silhouette von Venedig mit all ihren Sehenswürdigkeiten glitt
im Zeitraffer-Tempo an mir vorbei. Eine Gratis-Rundreise sozusagen, da die EUROPEAN VISION mit ihrem enormen Tiefgang eine
Extra-Route zurückzulegen hatte. Mit der Bewunderung steckten
wir uns gegenseitig an, einem „Oh!“ auf der einen Seite schloss
sich ein „Ah!“ auf der anderen Seite an. All die kleinen Unannehmlichkeiten, die durch den Charterflug hinter uns lagen, waren bei
diesem Anblick vergessen. Die Zeit verstrich in Windeseile, als wir
bemerkten, dass das Schiff beschleunigte und auf das offene Meer
zufuhr. Höchste Zeit, sich umzuziehen, um die erste Mahlzeit an
Bord einzunehmen. Was ich nicht ahnte – auf mich warteten dort
zwei Überraschungen.
Die erste:
Wir saßen zu siebt an einem Tisch, der noch für eine weitere Person Platz bot. Als die achte Frau zu uns stieß, freute sie sich:
„Hat Lulu doch gut gemacht. Ich wollte an einem Tisch ohne
Männer sitzen, ausschließlich mit Frauen. Ich bin Edda Peters,
eine der Trainerinnen an Bord.“
Diese Tischrunde bot mir eine Konstellation, wie ich sie mir schöner nicht hatte träumen können. Wir acht Frauen hatten uns ungesucht gefunden. Sieben Tage lang an jedem Abend Spaß pur.
Die zweite:
Am 24.05. hatte ich Geburtstag gehabt, gehörte aber zu den Gästen, die einen Tag später mit dem Flugzeug angereist waren. Mein
Geburtstag lag demnach hinter mir.
Nicht so für meine Schwester Lilli und ihren Lebenspartner. Sie
organisierten dank hilfreichem Personal eine Torte mit Kerze und
stimmten gemeinsam das obligatorische Ständchen Happy Birth9

day an. Ich war völlig überrascht und glücklich über diesen gelungenen Auftakt meiner Traumreise.
Nach dem Essen ging es sofort ins Theater, um einen guten Platz
für die erste Show zu ergattern.
Zum ersten Mal, wie dann bei jedem weiteren Theaterbesuch,
stellte sich mir die Frage: ‚Bin ich hier auf einem Schiff?’ Davon
war nämlich absolut nichts zu spüren.
Die Darbietungen der Festival Cruises waren hervorragend. Festival Cruises ist eine Gesellschaft, die diese Reise namens „PAISCHTCROSIERE“ in Kooperation mit RTL Radio Luxemburg geplant
hatte. Aus naheliegenden Gründen befanden sich unter den vielen
Künstlerinnen und Künstlern auch Mary Roos und Jochen Pützenbacher. Einige Personen suchten mich über die Karriere von Mary
Roos aufzuklären: Sie befände sich auf dem absteigenden Ast,
schließlich sei sie auch nicht mehr die Jüngste. All diese Aufklärer
mussten sich spätestens beim Abschlussauftritt eines Besseren
belehren lassen. Mary Roos bewies großes Können, es gipfelte in
ihrer Interpretation des Rock-’n’-Roll-Songs: Rock around the
clock. Da flogen die Schuhe durch die Luft. Ich bin überzeugt, Bill
Haley wäre bei dieser Darbietung vor Neid erblasst.
Von Jochen Pützenbachers Humor und Witz konnten wir uns
schon in Findel auf dem Flughafen überzeugen. Als er bei uns vorbeikam, hatte ich ihn sofort angehauen:
„Wir sehen uns!“
Er erwiderte erfreut und schlagfertig:
„Ist doch klar!“
Da die Wartezeit noch ungefähr eine Stunde dauern sollte, blieb
er länger bei uns stehen und erzählte Storys von seinen vielen Reisen und Fahrten. Eine war so urkomisch, dass uns danach die
Tränen unter der Brille herausliefen. Ob es ein Witz oder die
Wahrheit war, ist an dieser Stelle unwichtig.
Auf einer Safari habe beim Verlassen des Jeeps eine angejahrte
Dame zu ihm gesagt: ‚Da unter dem Baum steht eine Antilope, ich
möchte sie gern fotografieren.’ Er wusste zu erwidern: ‚Ja, das ist
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Paul, der hat Frühschicht, den stellen wir immer extra für Sie dahin.’ Die Dame habe daraufhin gemeint: ‚Die Antilope steht aber
im Schatten. Ich hätte sie gerne ein paar Meter weiter in der Sonne.’ Pützenbacher sei daraufhin die gewünschten Meter weiter in
Richtung Sonne gegangen und die Antilope sei ihm gefolgt. Auf
seine Nachfrage ‚Ist’s recht so?’ soll sich die Fotografierende
freundlich für den Service bedankt haben.
Auf der EUROPEAN VISION gibt es 14 Decks, die wir im Laufe der
sieben Tage allesamt erforschten. Oben, auf Deck 13, befindet sich
das Sportdeck, das sogar mit einem Basketballfeld ausgestattet
ist. Auf Deck 12 können die Reisenden sich mit Minigolf vergnügen. Von dort aus hatten wir einen tollen Blick auf Deck 11, wo
sich die Liegen für die Sonnenhungrigen befanden. Ein kleines
Schwimmbad rundet den Sportteil ab. Des Weiteren gibt es diverse Restaurants und Cafés für Genusshungrige, die trotz der üppigen, ja, sogar opulenten Menüs immer noch schlemmen wollen. Zu
meinem Erstaunen kam das tatsächlich vor. Noch nie in meinem
langen Leben habe ich soo viele fette Menschen auf einem Haufen
gesehen. Einige passten nicht einmal mehr in die Sessel des großzügig bestuhlten Theaters.
Hier auf Deck 11 ist dann schließlich auch mein Traum von der
Reise ausgeträumt. Die Trauer darüber ist groß, aus mehreren
Gründen:
Erstens ist es der letzte Tag an Bord. Es soll ein Tag des Meeres
werden, ohne Landgang und Ausflug. Bevor es dann zurück nach
Venedig geht. Der zweite Grund hat mit der Zusammensetzung
der Reisenden auf dem Schiff zu tun. Die geballte Ladung Menschen aus Luxemburg mache ich für mein schlechtes Gefühl verantwortlich. Insgesamt gehören die Gäste an Bord 17 Nationen
an, das Personal 40 Nationen. Daraus ergibt sich ein internationales Sprachgewirr. Und das zu Pfingsten – welch eine Chance!
Hätte doch eigentlich spannend werden können. Wenn, ja wenn
da nicht deutlich etwas zu spüren gewesen wäre, das dieser posi11

tiven Erwartung entgegenlief. Zuerst spürte ich nur leise und subtil gewisse Ressentiments – genauer gesagt, gegen mich als Deutsche. Im Laufe der Reise aber wurden die Reaktionen massiver,
auch die verbalen Angriffe. Gestern Abend, als die Luxemburger
Stimmungskanone Erni Delosch vor einem großen Publikum Lieder spielte, sang und zum Mitsingen animierte, erklang das letzte
Lied ungefähr so: Ma blive wat ma sin … Ich ging an einem singenden Mann vorbei und fragte freudig:
„Und was sind Sie?“
Er beugte sich vor und erwiderte aggressiv:
„Hauptsach kä Preuß!“
Diese Anmache konnte ich noch gut retournieren:
„Wenn schon Preuß, dann Preußin!“
Heute Morgen, hier auf Deck 11, wo sich die Liegen für die Ruheund Sonnenhungrigen befinden, entstand ein regelrechter Kampf
um die Plätze. Ich habe keinen erobern können. Angeblich seien
alle Liegen besetzt. Nur Unfreundlichkeit – gelinde ausgedrückt –,
die gab es reichlich. Eine Angestellte schickte mir einen deutschsprachigen Steward, der nach fünf Minuten eine freie Liege präsentierte.
Diese Liegestory beschäftigt mich immer noch, deshalb will ich ein
wenig ausholen, um die Sache aus meiner Sicht darzustellen.
Unter den Regeln, die das Verhalten an Bord vorschreiben, lautet
eine, dass Liegen nicht reserviert werden dürfen. Als ich auf Deck
kam, schienen auf den ersten Blick alle Liegen belegt. Ich lief also
umher und sprach höflich mehrere Personen an, immer dort, wo
erkennbar zwar ein Handtuch, aber keine Tasche, kein Buch, keine Zeitung oder irgendwelche Schuhe herumlagen. Meinem Abfragen in deutscher Sprache folgte stets die stereotype Antwort:
Besetzt! In einem Ton, dass ich mich fragte: Was habe ich diesen
Menschen getan? Drei Frauen nahmen meine Verstörung wahr
und versuchten mich aufzuklären. Und ihre Erklärung lautete
ungefähr so:
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„Vergessen Sie diese Ablehnung. Am besten, Sie schlucken das Benehmen. Hier an Bord befinden sich viele alte Männer, die im
Zweiten Weltkrieg unter den Deutschen sehr gelitten haben. Ihr
Land wurde von Hitler annektiert, viele Angehörige sind gefallen,
andere haben alles verloren.“
Mir rutschten die Fragen heraus:
„Und, was kann ich dafür? Der Krieg ist seit über 60 Jahren zu
Ende. Ich war, als die Hitlerdiktatur besiegt wurde, gerade mal 13
Jahre alt. Wieso soll ich heute noch für deren Taten büßen?“
Hilflos verteidigten die drei Frauen ihren Rat, mir ein dickes Fell
zuzulegen:
„Schlucken Sie es!“
Gefolgt von dem hoffnungsvollen Satz:
„Wir sind doch jetzt alle Europäer!“
An dieser Stelle wagte ich nur noch stumm Einspruch zu erheben.
Ich notierte mir:
Dieser schreckliche Krieg ist seit zwei Generationen vorbei. Gut,
ich gebe zu, dass auf diesem Schiff sehr viele ältere Menschen reisen. Ich mag auch glauben, dass es manche unter ihnen gibt, die
unter Hitler gelitten hatten. Aber DEUTSCHENHASS war in meinem Traum nicht eingeplant. Mit derartigen Affekten konfrontiert
zu werden – als Betroffene in einer Minderheit –, tut weh.
Was hilft da der Hinweis, wir seien doch alle Europäer?
Was ist an dem Verhalten dieser Menschen europäisch?
Was gibt es für eine Alternative zum Schlucken?
Als ich diese meine Traumreise buchte, hatte ich mitnichten an die
spürbare Deutschfeindlichkeit vieler Luxemburgerinnen und Luxemburger gedacht, sie gar nicht in Erwägung gezogen.
Es gibt viele Kreuzfahrtschiffe. Sollte ich noch einmal eine derartige Reise buchen, dann nie, nie mehr mit so vielen luxemburgischen Menschen, und das zu Pfingsten – wo wir doch gemeinsamen Geistes sein könnten.
Schon kommt mir zumindest ein Luxemburger in den Sinn, der
jener Problematik Verständnis entgegenbringt. Der immer lustige
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Rheinländer Jakob, der unter dem Zeichen HWE veröffentlicht,
beschreibt diese Thematik in wenigen Zeilen aus heutiger Sicht:
Die Luxemburger:
The 4th Generation
In der Presse lese ich häufig
über meinen Urgroßvater.
Mein Urgroßvater,
er war ein Held
er hat sich gegen die deutschen
Okkupanten erhoben
er hat unser Land unter Einsatz
seines Lebens befreit
er hat die Basis für den heutigen
Staat geschaffen
er war ein Held!
In der Presse lese ich andererseits
niemals etwas über meinen
Großvater, über meinen Vater.
Mein Großvater,
mein Vater,
habt Ihr denn zeitlebens niemals
etwas Bedeutendes vollbracht? ...
Und auch diese Aufzeichnung von ihm spricht mich an:
Auf der Schiffsbrücke:
Code Oscar
Nach dem Ruf
„Mann über Bord“
14

HWE

greift auf der Brücke
der Code Oscar.
Dann wird ein schnelles
Rettungsboot ausgesetzt und
das Schiff geht auf Gegenkurs.
Für den Schrei
„Frau über Bord“
gibt es keinen
entsprechenden Code.
Dann fährt das Schiff
in Ruhe und Frieden weiter.

HWE

Das Schreiben hatte Marianne ruhiger werden lassen. Sie lächelte bei dem Gedanken: Schreiben befreit! Langsam kehrten die
positiven Erlebnisse zurück und überlagerten die negativen
Eindrücke; und schließlich war sie nicht alleine gereist. Ihre
beste und liebste Freundin Britta war dabei gewesen, ihre
Schwester Lilli und deren Lebenspartner Jakob. Letztere waren
in einer der tollen Suiten untergebracht, erinnerte sich Marianne. Ihre Freundin und sie bewohnten zwei nebeneinanderliegende Kabinen auf Deck neun. Platz und Raum genug, die – altersbedingten – Individualitäten voll auszuleben. Aber wenn sie
sich brauchten, das wusste sie, war jede für die andere präsent.
‚Schlussendlich komme ich zu dem Ergebnis, mir unbedingt eine
weitere Traumreise zu gönnen. Ein paar größere Kleinigkeiten
wären dann einzukalkulieren. Acht Tage, zum Beispiel, sind für
eine solche Unternehmung schlicht zu kurz. Es müssten schon
vierzehn Tage sein ...
Jeden Tag an einer Exkursion auf den Ägäis-Inseln teilzunehmen, gestaltete sich zwar als sehr eindrucksvoll und lehrreich,
aber die Dinge überschlugen sich wirklich. Bald war niemand
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mehr in der Lage, neue Informationen entsprechend aufzunehmen, geschweige denn zu verarbeiten. Bei der nächsten Reise
werde ich darauf achten, dass Ausflugs- und Ruhetage besser
aufeinander abgestimmt sind. Eindrucksvoll bleibt das Erlebnis,
jeden Morgen an einem anderen Ort aufzuwachen. Eine werbewirksame Feststellung übrigens: Morgens sieht die Welt um
dich herum immer anders aus als am Abend zuvor.’
Sie legte ihre Aufzeichnungen zu den anderen, ganz oben auf
den Stapel. Die realisierte Traumreise war doch etwas Einzigartiges in ihrem Leben.
Noch den Finger zwischen den Seiten, blätterte sie neugierig
zurück, las die zuvor geschriebenen Zeilen des Konvoluts, dem
sie den Titel Mein Kokon verpasst hatte. Vor Jahren hatte sie mit
diesen Aufzeichnungen begonnen, zunächst nur sporadisch geschrieben, ohne einen roten Faden zu verfolgen und ohne ersichtliche Chronologie der Ereignisse. Das, nahm sie sich vor,
sollte sie schleunigst ändern.
Endgültig Schluss!

2009

Wieder einmal war es Mai. Marianne saß gedankenverloren in
ihrer Küche vor einer frisch gebrühten Tasse Milchkaffee.
‚Ist das wahr? War es das? Glaube ich das überhaupt? Ausgerechnet in der Walpurgisnacht zum ersten Mai.’ Der Monat sollte einer der schönsten und abwechslungsreichsten in ihrem
immerhin schon fast 80-jährigen Leben werden. Da war ihr geplanter Geburtstag. Da wartete eine von ihrem Freund oder
Partner Holger geschenkte zweitägige Reise nach Paris auf sie.
Obgleich es in ihrer Beziehung schon seit geraumer Zeit brodelte. Am Telefon hatte sie ihm gestanden:
„Ich habe das Gefühl, du möchtest mit unserer Beziehung
Schluss machen!“
Ohne Umschweife und unmissverständlich bejahte er das.
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Hat sie es nicht schon seit Monaten geahnt? Und all die deutlichen Verletzungen, die er ihr gesendet und sie empfangen hatte,
nicht richtig zu deuten gewagt? Trieb da sogar noch in ihrem
Kopf und in ihrem Alter der romantische Traum einer Liebe
sein Wesen, wo früher oder später die berühmten Worte fallen
mussten:
„Ich liebe dich, ich vermisse dich.“
‚Kitsch!’, disziplinierte sie sich. Doch sie wusste, diesen Geschmack mehrfach gekostet zu haben. Selbst die Schmetterlinge
im Bauch waren nicht ausgeblieben. Schwester Lilli hatte ihr
das oft genug vorgehalten, recht harsch sogar:
„Ich muss dir das jetzt einmal sagen! Während der Kreuzfahrt
hattest du auf dem Fensterbord ein Foto von Holger stehen. Wie
eine Siebzehnjährige, dachte ich, lächerlich. Bist du das?“
Zu dem Zeitpunkt rechtfertigte Marianne sich noch:
„Es ist ein Bild von Holger und von mir. Es gefällt mir und erinnert mich an einen besonders schönen gemeinsamen Ausflug.
Außerdem wollte ich ihn irgendwie auch bei mir haben. Ich bin
davon überzeugt, eine Liebe im Alter unterscheidet sich in der
Intensität in keinster Weise von derjenigen junger Menschen.“
Marianne weiß, sie hat in den drei Jahren und zehn Monaten ein
großes Glück erfahren, die ganze Skala der Gefühle erlebt und
genossen. Sie sah das als ein Geschenk und empfand es genauso.
Jetzt sitzt sie da mit ihrem fühlbaren Kummer. Wie soll sie diese
Endlichkeit annehmen? Sich die Zeit aus dem Herzen reißen?
Geht nicht. Sollte sie wüten? Hilft nicht. Jemanden anrufen?
Wen? In ihrem Umfeld gibt es viele Freundinnen und Freunde,
Bekannte. Eine Schwester! Wieso musste Lilli auch ausgerechnet jetzt nicht greifbar sein? Sie schiffte irgendwo zwischen
Brasilien und Italien auf einem der Weltmeere herum. Freundin
Bela hatte zurzeit mit ihrem Ehemann und der einzigen Tochter
Zoff. Eine andere Freundin bastelte selbst an einer dubiosen,
schon viel zu lange währenden kaputten Beziehung. Sie belästi17

gen und ihr etwas vorheulen? Ja, heulen, das täte in diesem
Moment gut. Tränen – wenn sie denn endlich fließen –
schwemmten einiges heraus. Marianne, sei ehrlich, wie sieht es
mit deiner Trauer aus? Sie wechselte ins Wohnzimmer, steuerte
ihren so bequemen Sessel an. Ein weiches Kissen unter den geräderten Kopf geschoben, die Lehne nach hinten gekippt,
schloss sie die Augen und überlegte. Es tat weh, verdammt weh.
Und weinen konnte sie auch nicht. Das Telefon erlöste sie aus
diesem Jammertal. Ihr jüngster Sohn Luka fragte arglos:
„Liebe Mutter, wie geht es dir?“
Sofort sollte er wissen, dass mit Holger Schluss sei, sie hätten
sich endgültig getrennt.
„Natürlich geht es dir dementsprechend schlecht; da habe ich
aber im richtigen Moment angerufen. Wie, du kannst nicht weinen! Dazu brauchst du nur einen Auslöser.“
„Wie, einen Auslöser?“
„Hallo, Nanni“, so nannte Luka sie, wenn er nachsichtig liebevoll
mit ihr sprach:
„Ich rate dir, einen kitschigen Film oder eine kitschige Sendung
anzuschauen. Du wirst sehen, die Tränen fließen. Ich kenn das,
es ist sehr hilfreich, wenn du die Geschichte hinausschwemmen
kannst.
Was macht denn deine Schreiberei? Ich bin überzeugt, das
könnte dir helfen.“
Er setzte neu an:
„Ich kenne dich als eine starke Frau, du hast in deinem Leben
viel gemeistert. Du kommst darüber hinweg. Das schaffst du. Ich
bin fest davon überzeugt. Wir sehen uns am Samstag, da bin ich
in Saarbrücken. Ich verspreche dir, Zeit abzuzwacken, wir werden reden. Du brauchst jetzt Leute um dich herum. Kann ich bei
dir übernachten?“
„Selbstverständlich, ich bin hier.“
Sie entschloss sich, noch einmal mit Holger zu telefonieren, um
alles Geplante abzusagen. Er solle überall anrufen, und auf dem
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Geburtstag wolle sie ihn auch nicht sehen. Holger flüsterte die
Antwort:
„Das habe ich mir eigentlich schon gedacht.“
Und hatte indirekt schon weitergedacht, wie sie an seiner Frage
hörte:
„Könntest du mir deine Reiserücktrittsversicherung zukommen
lassen?“
Auf ihr scharfes Nein hin hatte er eine weitere Bitte parat. Ob
sie jemanden kenne, der an ihrer Stelle die Reise antreten wolle?
Unverschämte Forderungen, dachte Marianne, nicht erst nach
dem Telefonat. Das war Holger, wie er sich sehr oft gezeigt hatte. Er war ihr von seinen Freundinnen und Freunden als geizig
geschildert worden. Holger selbst sprach von echter Altersarmut, die seit seiner Pensionierung für ihn ausgebrochen sei.
Marianne erinnert sich an eine Diskussion bei einem der vielen
Brunchs, als Holger erneut von seiner Armut sprach. Sie hatte
ihn gefragt, wie er denn die finanzielle Lage einer ihnen bekannten 52-jährigen Hartz-IV-Empfängerin bezeichnete, die vier
Kinder allein aufzog? Ob er sich da nicht mies vorkäme, bei seinen Bezügen von Armut zu sprechen? Damals hatte er seine
Selbststilisierung eingesehen. Und sie hatte ihn gebeten, wenigstens in ihrem Beisein das Wort nicht mehr zu benutzen.
Am übernächsten Tag telefonierte Holger schon wieder mit Marianne. Er schilderte ihr, den Lebenspartner ihrer Schwester
Lilli, Jakob, aufgesucht und ein längeres Gespräch mit ihm geführt zu haben. Das hätte ihm, Holger, geholfen. Marianne überlegte, wobei geholfen? Wenn Holger die Beziehung zu ihr hatte
beenden wollen, müsste er sich doch eh gut fühlen! Aber auch
das war Holger, wie er leibte und lebte. Er warf sich anderen an
den Hals, und danach ging es ihm besser. Hatte Holger ihr gegenüber ein Wort über Jakobs Befinden verloren? Über Jakobs
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schaft? Hatte Holger vielleicht einen Moment lang gezögert, sich
in Mariannes nächster Umgebung mit seinen Befindlichkeiten
darzustellen? Jedenfalls hatte er nichts davon gesagt. Nur gut,
dass Holger sie selbst nicht noch als Therapeutin einforderte.
Marianne dachte an ihre eigene Therapeutin. In der letzten Sitzung hatte sie Marianne dazu aufgefordert, ein Bild zu gestalten:
Sie solle sich einmal dieses Mädchen Nanni, wie ihre Eltern sie
früher nannten, vergegenwärtigen. Dann spüren, ob sie diese
kleine Person lieben könne. – Ja, sie konnte, denn in der Erinnerung erschien ihr dieses Mädchen fröhlich und lustig. Es erinnerte sie an Kinderfotos, auf denen ihre Eltern das Datum der
Aufnahme und Beinamen wie Unser Puttchen und Unser Sonnenschein geschrieben hatten. Sie entdeckte, dass sich dieses Mädchen in ihr nach und nach zu der Frau entwickelt hatte, die heute noch oft dessen Fröhlichkeit zeigt. Lustig, immer zu Späßen
aufgelegt. Die Therapeutin schlug ihr vor, die große Liebe in den
Schoß dieser kleinen Person zu legen. Die Liebe wäre dann nicht
fort und vorbei, Marianne könne sie jederzeit hervorholen; aber
selbst dort läge sie stets nahe bei ihr.
Das Bild hatte etwas in ihr geweckt. Sie hatte sich einen ganzen
Tag lang damit beschäftigt, bis sie spürte, dass dieses Ritual
klappte und ihr jederzeit zur Verfügung stehen würde.
In der folgenden Nacht träumte sie mehrfach. Zuletzt war sie
aufgestanden und hatte das Erinnerte notiert. Morgens, beim
Überlesen, sah sie deutlich, von der kleinen Nanni geträumt zu
haben. Sie fuhr ihren Computer hoch und gab einen Suchbegriff
ein, den Titel ihrer kleinen biografischen Erzählung.
Die Ente
Als ich noch zur Schule ging, war mein Lieblingstier eine Ente. Ich
hatte sie Charlotte getauft. Wenn ich vom Unterricht heimkam,
ging ich als Erstes zu Lottchen, wie ich sie liebevoll nannte. Auf
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