


Wer mit dem Tod aufgewachsen ist, weiß viel über das 

Leben, davon ist Samuel Ehrlich, Bestattersohn und Ich-

Erzähler, überzeugt. Doch viel ist nicht genug. Sam kann 

ziemlich genau den Tag benennen, an dem sein Leben 

rasante Fahrt aufnimmt: Seine Großmutter stirbt, er macht 

sich einen Polizisten zum Feind, seine Ehe gerät in ihre 

tiefste Krise und eine alte Liebe fl ammt wieder auf. Dass 

er sich auch noch mit der Verwicklung seines Vaters in 

einen RAF-Mord auseinandersetzen muss, ist schon kaum 

mehr das dramatischste Ereignis in dieser turbulenten Zeit. 

In seiner Familie, das hat Sam immer gewusst, muss man 

stets mit dem Unerwarteten rechnen.

Ewald Arenz, geboren 1965 in Nürnberg, studierte in Erlan-

gen Anglistik und Amerikanistik sowie Geschichte und 

publiziert seit Beginn der neunziger Jahre. Für sein lite-

rarisches Werk wurde er mehrfach ausgezeichnet, 2004 

erhielt er den Bayerischen Staatsförderpreis für Kultur. 

Ewald Arenz lebt mit seiner Familie in Fürth.
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1

Es war der ideale Tag für eine Beerdigung. Der Himmel 

wirkte herbstlich und tief. Nieselregen kam in Schwaden, 

die Bäume trieften. Trostloser konnte die Stimmung kaum 

sein. Johannes stand auf der anderen Seite des Sarges, der 

auf den Brettern über dem offenen Grab ruhte, und vermied 

es, mich anzusehen, aber es entging mir nicht, dass er sich 

in den Zeigefi nger biss. Um seine Mundwinkel zuckte es 

trotzdem. Ich konnte nicht anders – ich suchte seinen Blick, 

aber er sah konsequent weg. Ich spürte, wie das Lachen wie-

der in mir hochstieg. Die Trauergemeinde war jetzt auch bis 

zum Grab herangekommen, der Pfarrer suchte sich einen 

schwankenden Platz auf den Brettern, die über die Grube 

gelegt waren, und begann zu sprechen. Eine Bö ließ die 

Ewigen Lichter auf den Nachbargräbern fl ackern und klebte 

ihm den Talar an die Beine. Das half auch nicht. Ich blickte 

schnell zu den Wolken hoch, aber sogar die sahen komisch 

aus. Ich versuchte, nicht darüber nachzudenken, damit ich 

nicht lachen musste. 

Johannes hatte damit angefangen. In der Aussegnungs-

kapelle. Bevor wir den Sarg zuschrauben konnten, war der 

Pfarrer in die Halle gekommen und hatte überall und sehr 

nervös nach etwas gesucht. Johannes und ich sahen uns an. 

Wir kannten ihn nicht, aber das hatte nicht viel zu bedeu-

ten – wir waren ja auch Jahre nicht mehr hier gewesen. Er 

sah jung aus, vielleicht war er sogar noch Vikar. »Können 

wir helfen?«, fragte ich höfl ich. »Nein, nein«, winkte er 

leicht abwesend ab, »nur die Predigt. Ich weiß, ich hab’ sie 

irgendwo hier gelassen.« Er ging in der Sakristei suchen, er 

kam wieder in die Halle, er sah auf und unter den Stühlen 

nach, und schließlich, als Johannes und ich eben den Deckel 
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anhoben, machte er eine fahrige Handbewegung, ging mit 

ein paar schnellen Schritten zum Sarg und hob zerstreut das 

Kissen an einer Ecke etwas an, als ob sich seine Predigt dort 

versteckt haben könnte. Im Sarg. Unter dem Kissen. Unter 

dem Kopf des Toten. »Nee«, murmelte er dann halb zu sich, 

halb zu uns, »da auch nicht.« Schließlich eilte er aus der 

Kapelle, und ich sah ihm verblüfft nach. In all den Jahren 

hatte ich so etwas noch nie erlebt. Ich sah zu Johannes hinü-

ber; er hob auch nur die Schultern. Aber dann grinste er, 

zischte »Pst!« und machte eine kleine Kopfbewegung zum 

Sarg hin. Zuerst dachte ich, Johannes hätte die Predigt viel-

leicht versteckt, aber dann sah ich, was er meinte. Während 

ich nämlich dem Pfarrer nachgesehen hatte, hatte Johannes 

dem Toten eine Augenbraue nach oben gezogen. Der ver-

storbene Richter Bader machte auf einmal ein Gesicht, als 

sähe er dem zerstreuten Pfarrer leicht tadelnd hinterher. 

»Nicht lustig!«, sagte ich halb betroffen und musste 

dann doch grinsen. 

»Doch!«, sagte Johannes vergnügt, aber weil in diesem 

Augenblick die Tür aufging und der Organist hereinkam, 

konnten wir das nicht vertiefen.

Dann begann der Gottesdienst, und als sich unsere Bli-

cke wieder trafen, als der Pfarrer das zweite Mal von »der 

lieben Verstorbenen« sprach, zog ich sehr langsam die 

Augenbraue hoch, und Johannes musste sofort wegsehen, 

aber sein Rücken hörte lange nicht auf zu vibrieren. 

Und nun standen wir am Grab und bemühten uns, 

einander nicht anzusehen, aber es hatte keinen Sinn. Der 

Sarg war sehr schön und sehr schlicht. Er stand schwarz 

und nass glänzend zwischen uns. Die Blumen leuchteten 

in der Regenluft, und die Bänder hatte der Regen glatt auf 

den Lack geklebt. »Aus der Ferne in Liebe. Herbert und 

Eva.« – »Schlaf wohl. Deine Kollegen.« Und dann gab es 
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ein Band, auf dem wohl »In unvergesslicher Liebe« stehen 

sollte, aber zwei unglückliche Falten machten den letzten 

Gruß zu »unerlicher Liebe.« Ich konnte aus den Augenwin-

keln sehen, wie Johannes die Augenbraue wieder hob, und 

ich deutete unauffällig auf das Trauerband, biss mir auf die 

Lippen, so fest ich konnte, spürte jedoch, wie das Lachen 

glucksend hochstieg, und kämpfte dagegen an. Als ich aber 

hörte, wie Johannes leise prustende Geräusche machte, 

hielt ich es auch nicht mehr aus. Mit einem Hustenanfall, 

der niemanden täuschte, rannte ich zu einer Birke ein paar 

Meter weiter. Johannes tat, als müsse er mir helfen, und kam 

mir nach. Wir lehnten uns an den Stamm und lachten, wie 

es nur unter Brüdern möglich ist, versuchten, das Lachen 

zu unterdrücken, um nicht aufzufallen, und lachten doch 

hilfl os immer weiter. 

»Du gefühlloses Monster«, fl üsterte Johannes atemlos, 

»du gottloses Schwein!« 

Ich holte auch tief Luft. »Wir müssen den Sarg runter-

lassen«, keuchte ich, noch immer lachend, »hör auf jetzt! 

Hör auf!« 

Der Pfarrer war fast am Ende seiner Ansprache und 

sah besorgt in unsere Richtung. »Denn von der Erde bist 

du genommen«, sagte er unsicher, »und zu Erde sollst du 

wieder werden.«

Johannes und ich kamen hinter dem Baum hervor. Wir 

gaben uns wirklich Mühe, aber ich glaube, jeder konnte 

sehen, dass hinter diesem Baum nicht getrauert worden 

war. Ich hustete noch ein- oder zweimal, aber wahrschein-

lich konnte ich niemanden überzeugen. Es gab jetzt mehr 

als eine hochgezogene Augenbraue, als wir uns zu beiden 

Seiten des Sarges aufstellten und die Gurte ergriffen.

»Jetzt!«, murmelte Johannes, ohne mich anzusehen, 

und wir hoben an. Der Friedhofsgärtner zog die Bretter weg. 
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Wir ließen den Sarg hinunter. Ich hatte die Schleife mit der 

unerlichen Liebe noch glatt ziehen wollen, um meine Pie-

tätlosigkeit wiedergutzumachen, aber jetzt sank sie mit ins 

Grab, wie sie eben lag. Ich konnte Johannes noch immer 

nicht ansehen. Er ließ die Tragschlaufen von den Schultern 

gleiten, und ich zog die Seile auf meiner Seite nach oben. 

Dann, endlich, konnten wir zurücktreten. Ein Trauergast 

nach dem anderen kam nach vorne, schob sein Schäufel-

chen in den Erdhaufen neben dem Grab und warf etwas 

davon auf den Sarg.

»Lass uns gehen«, fl üsterte ich Johannes zu, »die laden 

uns sowieso nicht zum Leichenschmaus ein. Niemals.«

»Undank ist der Welten Lohn«, sagte Johannes nicht 

eben leise, und wir wandten uns zum Gehen.

Der Regen hatte aufgehört, aber der Wind wehte stetig 

durch den Friedhof, und überall tropfte es von den Bäu-

men. Die Kuppel des Krematoriums schimmerte kupfer-

grün zwischen den Kastanien durch, unter denen überall 

die braun glänzenden Früchte lagen. Der Herbst hatte eben 

erst begonnen, und es war ein wunderbarer Tag, als ich mit 

meinem Bruder den langen Weg vom Südende des Fried-

hofs bis zur Aussegnungshalle ging, wo unser Leichenwa-

gen stand. Für mich ist es immer dieser Tag gewesen, an 

dem die Geschichte angefangen hat.

Ich fuhr. Schon als Kind hatte ich mir immer gewünscht, 

den Wagen fahren zu dürfen. Obwohl es natürlich hin 

und wieder neue Wagen gegeben hatte, hatten sie doch 

alle gleich ausgesehen: Lang und hoch, damit auch große 

Särge bequem hineinpassten, schwarz glänzender Lack 

und dunkle Scheiben – ich hatte nie gefunden, dass sie 

traurig  aussahen. Ernst und vornehm, aber nicht traurig. 

Ich mochte den silbernen Olivenzweig, der unaufdringlich 
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aus den verchromten Handgriffen der hinteren Türen her-

vorging. Sonst gab es keinen Schmuck und auch keinen 

Namen – mein Vater war immer der Ansicht gewesen, dass 

sein Name auf den Leichenwagen nichts zu suchen hatte. 

Der Wagen gehört den Toten, hatte er irgendwann einmal 

gesagt, wer ihn fährt, will keiner wissen.

»Wie lange hast du Urlaub?«, fragte ich Johannes.

»Bis Mittwoch«, sagte er, »aber ich muss am Diens-

tag schon zurück sein. Wäre gut, wenn wir morgen schon 

fahren könnten.«

»Ich habe die ganze Woche«, sagte ich, »wir fahren ja 

sowieso mit zwei Autos, dann kann ich noch zwei Tage in 

Berlin bleiben und mich um Großmutters Wohnung küm-

mern und so.«

»Um Großmutters Wohnung kümmern«, wiederholte 

Johannes ernst, »klar. Und mit osteuropäischen Straßen-

bahnschaffnerinnen in den Friedrichshain ziehen. Womög-

lich mit zweien gleichzeitig. Ich kenne deine dunklen Nei-

gungen. Alle.«

»Mein lieber Bruder«, sagte ich ebenso ernst, »nicht 

jeder hat ein so unverkrampftes Verhältnis zu mehrdimen-

sionalen Beziehungen wie du. Euch Ärzten ist ja nichts 

Menschliches heilig.«

»Ich bin kein Arzt«, sagte Johannes heiter, »ich bin 

Pathologe. Das ist was völlig anderes. Es ist der beste Beruf 

von allen. Ich stehe unter keinerlei Erfolgsdruck. Ich muss 

nichts reparieren. Ich bin so was wie ein Mechaniker, der 

auseinandernehmen darf, ohne wieder zusammensetzen 

zu müssen.«

»Ja, klar«, sagte ich, »das macht dann Papa. Mit sehr 

viel Schminke. Ihr Pathologen seid Metzger! Wenn die 

Angehörigen die Leichen so zu sehen bekämen, wie ihr sie 

liefert …«
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»Ich muss bloß herausfi nden, warum jemand gestor-

ben ist. Und da ich so lange an den Toten herumfummeln 

kann, wie ich will, klappt das auch meistens. Würdest du 

bitte anhalten«, sagte Johannes in unverändertem Ton, »die 

Ampel ist rot.«

Ich trat auf die Bremse.

»Spießer«, murmelte ich. »Wenn du dich anschnallen 

würdest, hättest du keine Angst vor roten Ampeln.«

»Samuel«, sagte Johannes streng, »nenn mich nicht 

Spießer. Ich bin der Einzige, der die Familientradition wei-

terführt. Das ist nicht spießig. Das ist wertekonservativ.«

Die Ampel sprang wieder auf grün. Ich gab Gas. 

Johannes wurde in den Sitz gedrückt. Ich sagte lächelnd: 

»Es hat in dieser Familie noch nie einen Teilzeitpathologen 

gegeben, der den größten Teil seines Geldes mit Saxophon-

spielen in einer Bigband verdient. Das ist nicht wertekon-

servativ. Jazz ist wirklich bloß spießig.«

»Neid«, sagte Johannes lässig, »aus dir spricht der 

blanke Neid, weil du nur mit Toten spielen darfst, wenn 

du übers Wochenende bei den Eltern bist. Du hättest was 

Ordentliches lernen sollen.«

»Zu spät«, seufzte ich, »zu spät, zu spät.«

Wir bogen in den Hof unseres Elternhauses ein. »Fried-

rich Ehrlich« stand in strengen, kühlen Buchstaben über 

dem Tor, »Bestattungen aller Art«.

Wir waren zu Hause.
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Im Jahr 1965 fuhr Friedrich Ehrlich mit einem hellblauen 

Volkswagen, 34 PS, auf der neu gebauten Autobahn von 

Würzburg nach Kassel. Seine Frau saß neben ihm, als 

sie auf der Höhe der hessischen Mittelgebirge die Aus-

fahrt zum Knüllwald nahmen. Auf dem Rücksitz saß ein 

Irischer Setter. Der Setter gehörte Gesine Ehrlich, und die-

ser Setter stellte die einzige Mitgift dar, die sie in die Ehe 

hatte einbringen können. Friedrich Ehrlich dagegen hatte 

den Volkswagen mitgebracht, der aus der Autowerkstatt 

eines seiner Brüder stammte. Er war das Hochzeitsge-

schenk seiner acht Geschwister gewesen. Genauer gesagt: 

Die Reparatur dieses total zerknautschten Volkswagens, 

den man in der Nähe von Würzburg aus einem Land-

straßengraben gezogen hatte, war das Hochzeitsgeschenk 

gewesen. Der hellblaue Volkswagen war das einzige far-

bige Auto, das Friedrich Ehrlich je fahren würde, aber das 

wusste er noch nicht, als er an jenem Tag durch hessische 

Dörfer immer höher in den Knüllwald kurvte, bis seine 

Frau plötzlich »Halt!« rief und »Links!«, woraufhin Fried-

rich versuchte, nach links abzubiegen, aber dann kurz vor 

dem Abzugsgraben ruckartig auf die Bremse stieg. Der 

Irische Setter saß jetzt plötzlich auch vorne und wirkte 

verblüfft. 

»Gesine«, sagte Friedrich ruhig, »wohin links? Hier ist 

ein Acker.«

»Ach, du weißt genau, dass ich ›rechts‹ meine, wenn ich 

›links‹ sage«, sagte Gesine fröhlich und tätschelte den Set-

ter. »Rechts. Da – der Feldweg! Jetzt kennst du mich schon 

so lange – und wieso fährst du nach links, wenn da nur 

Acker ist?«
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»Sechzehn Monate«, sagte Friedrich düster und legte 

den Rückwärtsgang ein, wobei ihm der Setter im Weg war, 

»und davon sind wir anderthalb verheiratet. Sag in Zukunft 

bitte ›rechts‹, wenn du ›rechts‹ meinst. Bei der Trauung hast 

du übrigens ›ja‹ gesagt. Hast du da auch ›nein‹ gemeint?«

Gesine lachte und schob den Setter wieder nach hinten. 

»Fahr schon.«

Der Feldweg war von Holunderbüschen und Birken über-

wachsen. Die herbstlich schräge Nachmittagssonne drang 

kaum durch die Hecken. Als das Gebüsch lichter wurde, 

konnte man sehen, dass rechts vom Weg ein Steinbruch steil 

ins Tal abfi el. Der Weg war voller Schlaglöcher, und Friedrich 

fuhr vorsichtig, während Gesine aufgeregt auf dem Sitz hin 

und her rutschte. »Gleich muss es kommen«, sagte sie, »er 

hat gesagt, direkt nach den Ulmen. Die sind hier.«

Friedrich fuhr unter einer sehr kurzen Ulmenallee ent-

lang und kam auf dem grasüberwachsenen Pfl aster eines 

Aussiedlerhofes zum Stehen. Friedrich sah sich um, stellte 

den Motor ab, stieg aus, sah sich den Hof noch einmal an 

und sagte dann zu Gesine: »Man kann nicht genau sagen, 

ob dein Bruder im Haus oder in der Scheune wohnt. Ist dir 

aufgefallen, dass beide kein Dach haben?«

Der Hof sah aus wie ein Bild von Caspar David Friedrich. 

Sehr romantisch. Sehr kaputt. Das Bauernhaus war ein 

wunderbares Fachwerkhaus und hätte noch sehr viel ein-

drucksvoller gewirkt, wenn nicht die Fenster und das Dach 

gefehlt hätten. Es gab einen Brunnen, an dessen Kette ein 

Melkeimer baumelte. Es gab ein Gebäude, das wahrschein-

lich früher mal eine Scheune gewesen war, vielleicht aber 

auch eine römische Grenzanlage. Der Zustand der Grund-

mauern ließ keine genauere Deutung zu. Und dann gab es 

noch einen heruntergekommenen Volvo, der mitten im Hof 

stand und auf dessen Dach ein Geigenkasten sowie eine 
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Mörtelwanne voller Ziegel geschnallt waren. Gesine hatte 

sich auch umgesehen.

»Es war ganz billig«, sagte sie, als ob sie sich für ihren 

Bruder entschuldigen müsste, »Klaus hat gesagt, er hat nur 

zehntausend Mark bezahlt.«

Friedrich sah dem Setter zu, der fröhlich durch Hof und 

Garten tobte.

»Hoffentlich waren es Reichsmark«, sagte er trocken. 

»Grüß Gott!«, kam es fröhlich vom Haus. Das »r« wurde 

bairisch gerollt, was sich ein wenig affektiert anhörte. Klaus 

stand vor der Tür auf der kleinen, vollständig mit Efeu über-

wachsenen Freitreppe. Sein Bart war seit der Hochzeit noch 

länger geworden, und Friedrich fand, dass sein Schwager 

genau so aussah, wie man sich einen Revolutionär vor-

stellte: schlank und groß, im Rollkragenpullover, mit langen 

Haaren und langem Bart. Den jungen Dozenten für Psy-

chologie jedenfalls hätte man nicht vermutet. Aber es war 

ja alles im Aufbau und im Umbruch. Wenn die Kasseler 

Hochschule nicht so dringend junge Professoren gebraucht 

hätte, dachte Friedrich, dann wäre Klaus wohl noch immer 

außerordentlicher Professor. Friedrich war sich noch nicht 

schlüssig, was er von ihm halten sollte. Ihm war nicht klar, 

dass er auf seine Weise ebenso revolutionär war wie Klaus. 

Friedrich fand sich selbst völlig normal und durchschnitt-

lich und war sich niemals richtig bewusst geworden, wie 

ungewöhnlich er in Wirklichkeit war.

»Wo werden wir schlafen?«, fragte Friedrich, als sie 

in der Küche saßen, in der es immerhin einen Herd gab. 

Strom dagegen gab es nicht. Von der Decke hing eine Petro-

leumlampe, aber das machte nichts, weil das Küchenfenster 

sowieso ausgebaut war.

»Ach, das wird sich fi nden«, sagte Klaus fröhlich und 

streichelte Gesines Hund.
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Es fand sich in der Tat. Sie schliefen im Kaminzimmer. Es 

war ruhiges Herbstwetter, deshalb regnete es in den zwei 

Nächten nicht, und sie konnten durch die Ritzen in der 

Decke in den offenen Dachboden und weiter in den Him-

mel sehen. Es war in mancher Hinsicht sehr romantisch.

»Dein Bruder«, sagte Friedrich nachdenklich, als sie 

nach einem langen Abend voller hitziger Diskussionen in 

ihren Schlafsäcken auf alten Matratzen lagen, »ist vielleicht 

ein kluger Mann. Aber er glaubt, er sei das Zentrum der 

Welt. Und er will die Welt so umbauen, dass sie ihm passt. 

Wen hat er bestochen, um mit achtundzwanzig auf einen 

Lehrstuhl berufen zu werden?«

Gesine drehte sich nicht zu ihrem Mann um, sondern 

betrachtete die schmalen, hellen Streifen, die der Mond 

durch die Ritzen in der Decke auf die lehmverputzten 

Wände warf.

»Wir sind Flüchtlingskinder«, sagte sie, »wir hatten 

nichts anderes als uns. Wir mussten fl eißig sein. Ehrgei-

zig. Besser als die anderen. Und irgendwie war die Welt 

oft ungerecht gegen ihn. Vielleicht kommt das davon. Er 

war immer krank und viel schwächer als die anderen. Ich 

muss te ihn dauernd beschützen, als er klein war. In Flens-

burg habe ich mich für ihn schlagen müssen. Und Mutti 

hat in München gearbeitet. Wir haben sie zweimal im Jahr 

gesehen.«

»Er kann sich jetzt selber ganz gut schlagen«, sagte 

Friedrich. »Deinem Bruder ist nichts heilig. Er ist ein 

gefährlicher Mann.«

Gesine lachte leise.

»Was?«, fragte Friedrich.

»Das hat Klaus von dir auch gesagt«, sagte sie.

»Dass mir nichts heilig ist?«, fragte Friedrich mit ge-

spielter Entrüstung. »Ich komme aus einer Familie der 
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 Herrnhuter Bruderschaft – mein Vater hat manchmal sogar 

gepredigt. Wir sind eine durch und durch christliche Fami-

lie.«

»Ja«, sagte Gesine, »aber er hat das Gewehr im Auto 

gesehen.«

Friedrich holte tief Luft.

»Ich habe dir das schon erklärt. Ich weiß noch nicht, ob 

ich es kaufen will. Und in der Stadt kann ich es nicht aus-

probieren. Du hast gesagt, dein Bruder lebt jetzt mitten in 

der Wildnis, und da habe ich mir gedacht, dass man es da ja 

mal … na ja, da hört einen keiner.«

Gesine schwieg eine kleine Weile. Von draußen hörte 

man die Grillen, die Nächte waren noch warm genug. Vom 

fernen Waldrand rief ein Käuzchen, aber sonst war es still – 

ganz anders als in der Stadt.

»Waffen gefallen dir, hm?«, fragte sie schließlich.

»Ich komme aus einer Familie der Herrnhuter Bruder-

schaft«, wiederholte Friedrich, aber diesmal hörte es sich 

ein klein wenig spöttisch an, »ich bin sehr christlich erzo-

gen worden. Tu dies nicht. Tu das nicht. Ich habe mich fast 

nie geprügelt, ich habe nicht mit Holzschwertern und nicht 

Räuber und Gendarm gespielt, jedenfalls nicht zu Hause. 

Und dann … der Müller ist schließlich auch Jäger und im 

Schützenverein. Er hat mich einfach mitgenommen. Mir 

gefällt das Schießen. Wusstest du, dass für die japanischen 

Mönche Bogenschießen ein Weg zum Ich ist? Eine Philo-

sophie?«

»Im Auto liegt aber kein Bogen«, sagte Gesine.

»Ach was«, sagte Friedrich vergnügt. »Schießen ist eine 

Philosophie. Ob Gewehr oder Bogen, das ist alles eins.«

Sie schwiegen, und Gesine wurde allmählich schläfrig. 

Aber noch bevor sie einschlief, in dem Augenblick, in dem 

die Gedanken von der Leine gelassen werden und im Kopf 



herumstreunen, bevor sie sich alle leise davonstehlen und 

man über die weiche Kante des Wachseins in den Schlaf 

gleitet, in diesem Augenblick hatte sie ein warmes Gefühl 

von Liebe zu diesem eigenartigen Mann neben ihr, der 

Gewalt ablehnte und ein Gewehr im Auto spazieren fuhr, 

der Philosophie studierte und wie Buddha tagelang hun-

gerte, der um Erkenntnis rang und im nächsten Augenblick 

mit ernster Miene ungeheuer komisch sein konnte. Und 

der leider manchmal schnarchte, wie sie eben merkte. Sie 

stieß ihn an, er rollte sich zur Seite und sie kuschelte sich an 

ihn. Dann schlief sie auch ein. Durch das Haus ohne Dach 

strich der Nachtwind, und in der Ruine der Scheune saß 

Klaus, der Revolutionär, und spielte Geige.
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Johannes und ich saßen beim Frühstück. Es war ein selt-

sames Gefühl gewesen, in meinem alten Zimmer zu über-

nachten. Das Bett war dasselbe geblieben, und auch wenn das 

Zimmer jetzt mit allen möglichen Kisten vollgestellt war, der 

Blick auf die großen Bäume in unserem weitläufi gen Garten 

hatte sich nicht verändert. Als Junge war ich in diesen lauen 

Nächten, wenn der Spätsommer allmählich in den Herbst 

überging, oft lange wach gelegen, hatte heimlich geraucht 

und sehr leise Radio gehört; all die Musik, die tagsüber nicht 

gespielt wurde. Ich hatte mir aus dem Rauschen der nächt-

lichen Stadt und der Musik und den Düften aus dem Garten 

meine Träume von Mädchen in fremden Städten gewebt. 

Damals war alles noch offen gewesen, alle Sehnsüchte noch 

unerfüllt, aber alles noch möglich. Das, dachte ich jetzt über 

dem Tisch, an dem ich so oft gesessen hatte, war kein schö-

ner Gedanke mehr, wenn man auf die vierzig zuging. 

Dorothee kam ins Esszimmer und sah uns. Sie hatte 

wohl Nachtdienst gehabt, denn sie war noch in Weiß und 

roch nach Desinfektionsalkohol.

»Ach nee«, sagte sie, »schon auf?«

»Wir müssen ja bald los«, sagte Johannes. »Willst du 

Kaffee?« Er schenkte ihr ein.

»Hoffentlich hast du heute Nacht keine Sterbehilfe 

geleistet, Do«, sagte ich.

Dorothee war unsere Spötteleien gewöhnt und zuckte 

nicht mit der Wimper, als sie erwiderte: »Wieso? Hat Papa 

keine Särge mehr?«

»Nee«, sagte ich, »aber Johannes und ich brauchen 

beide Autos in Berlin. Wahrscheinlich müssen wir trotzdem 

zwanzig Mal fahren.«



20

»Ach was«, sagte Johannes, »Großmutters Wohnung ist 

doch nicht groß.«

»Aber voll«, sagte Dorothee, »und wahrscheinlich will 

sie sich von nichts trennen. Alle alten Leute sind so.«

Dorothee arbeitete auf der urologischen Station des 

städtischen Krankenhauses. Von meinen beiden Schwes-

tern war sie die warmherzigere – und die pragmatischere. 

Sie machte sich überhaupt keine Illusionen über das Alter. 

Sie hatte auf der Station fast nur mit alten Menschen zu 

tun, mit dementen, bösartigen, altersschizophrenen, apa-

thischen Alten. Und während ich meine Großeltern immer 

in einem milden Glorienschein sah – vielleicht, weil ich von 

uns vier Geschwistern der Älteste war und sie noch mit-

ten im Beruf, mitten im Leben erlebt hatte –, hatte Doro-

thee einen scharfen und unerbittlichen Blick für die vielen 

kleinen Anzeichen des Verfalls. Aber trotzdem wohnte sie 

immer noch zu Hause bei unseren Eltern.

»Ich wundere mich sowieso, wie Papa sie dazu gekriegt 

hat, ins Heim zu gehen«, sagte sie und nahm sich ein Bröt-

chen. »Sie ist genauso stur wie ihr Schwiegersohn.«

»Wird hier von mir gesprochen?«

Papa war ins Esszimmer gekommen. Eigentlich war es 

ungewöhnlich, dass er um diese Zeit schon auf war. Er liebte 

es, nächtelang zu lesen und erst am frühen Morgen ins Bett 

zu gehen, was bedeutete, dass er normalerweise auch erst 

am späteren Vormittag aufstand. Er war zwar schon angezo-

gen, trug aber über Hemd und Hose seinen geliebten, völlig 

abgeschabten Morgenmantel. Niemand, der ihn je in einem 

seiner tadellos sitzenden schwarzen Anzüge gesehen hatte, 

hätte glauben wollen, dass es sich um denselben Menschen 

handelte, wenn er dieses Ding anhatte. Meine Mutter hasste 

es. Der Morgenrock war mindestens fünfunddreißig Jahre 

alt, und das wusste ich, weil ich ihn seit meiner Kindheit 


