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berlin

An  dem  Januartag,  an  dem  Cecilia  starb,  zog  ich  Emil  den 
Schneeanzug an und ging mit ihm hinaus in den grellen Win-
tervormittag und über den knirschenden Neuschnee. Ich hat-
te ihn in ein Tuch vor meinen Oberkörper gebunden, und sein 
Kopf rieb sich in ungeduldigen Drehungen auf meiner Brust 
(vielleicht  wollte  er  mehr  von  der  an  ihm  vorbeiziehenden 
Straße  sehen,  vielleicht  fühlte  er  sich  eingeengt  zwischen 
meiner  Brust  und  dem  Tragetuch).  Dabei  verrutschte  seine 
Mütze, und als ich nach unten blickte und sie ihm wieder über 
die blonden Haare und den sich windenden Kopf zog, trafen 
sich unsere Atemwolken. Von seinen Wangen stieg der Geruch 
der Wintercreme zu mir hoch. Ich zog mit einem tiefen Atem-
zug kalte Luft durch die Nase ein. Mit beiden Händen hielt ich 
die Mütze und spürte seinen Kopf  in meinen Händen. Sanft 
drückte ich Emils Kopf an meine Brust.

Zu Hause saß ich unschlüssig in der Küche, Emil im halb-
geöffneten  Schneeanzug,  der  nach  Winter  roch,  auf  dem 
Schoß.  Cecilia  schlief  noch  immer.  Am  Abend  zuvor  hatte 
sie  sich  auf  das  Sofa  im  Wohnzimmer  gesetzt  und  mir  vom 
Besuch  ihrer  Cousine  erzählt.  Cecilia  erzählte,  hielt  dann 
mitten  im  Sprechen  inne  und  kippte  langsam  zur  Seite,  wie 
ganz plötzlich vom Schmerz überwältigt, nur ihr Ellenbogen 
stützte  sie  ab.  Diese  Bewegung,  die  ich  heute  noch  deutlich 
vor Augen habe, glich dem unendlich langsamen Fallen eines 
tödlich Verwundeten. Ihre Wange lag schließlich auf der of-
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fenen  Handfläche,  und  ihre  Beine  waren  angezogen.  Durch 
zusammengekniffene  Augen  blickte  sie  mich  an.  «Ich  habe 
Kopfschmerzen.» Dann richtete sie sich langsam auf und ging 
ins Schlafzimmer, wo sie noch lautlos lag, als ich am nächsten 
Vormittag mit Emil wieder nach Hause kam. Erst als Emil vor 
Hunger schrie und schrie, hörte ich doch Cecilias Stimme aus 
dem  Schlafzimmer.  Wortlos  stillte  sie  Emil  und  drehte  sich 
dann wieder auf die Seite.

Am Nachmittag endlich setzte sich Cecilia im Bett auf und 
war wunderschön, ihr offenes und festes Haar legte sich um 
ihr Gesicht. Vom Flur fiel Licht ins Schlafzimmer, und Cecilia 
fragte,  benommen  wie  im  Erwachen  nach  langem  Schlaf,  in 
die  Dämmerung  des  Januarnachmittags:  «Wie  spät  ist  es?» 
So als hätte sie gefragt: «Wo bin ich?» Ich strich ihr über das 
Haar. Endlich, nach bald vierundzwanzig Stunden, wollte sie 
essen.  Ich  brachte  ihr  einen  Teller  mit  Nudeln.  Kurz  darauf 
erbrach  sie.  Gegen  die  Übelkeit  hatte  die  Frauenärztin  ihr 
Tropfen verschrieben, deren Packung noch ungeöffnet in der 
Schachtel mit den Medikamenten lag. Solange sie noch stillte, 
wollte Cecilia keine stärkeren Medikamente nehmen.

«Ich komme gleich zurück», sagte  ich und  lief  ins Wohn-
zimmer.  Endlich  schien  ich  etwas  ausrichten  zu  können, 
wenn  auch  nicht  gegen  die  ständig  wiederkehrenden  Kopf-
schmerzen,  so  doch  gegen  die  Übelkeit.  Auf  dem  Sofa  riss 
ich  die  Packung  auf  und  las,  nach  vorne  gebeugt,  als  würde 
ich  nur  kurz  im  Vorbeigehen  innehalten,  den  Beipackzettel. 
Mit einem Esslöffel und der Flasche des Medikaments in der 
Hand setzte ich mich wieder zu Cecilia an die Bettkante. Im 
vom Flur einfallenden Gegenlicht zählte ich zehn Tropfen ab 
und hielt ihr den Esslöffel an den Mund. «Was ist das?», fragte 
sie. «Das sind die Tropfen gegen die Übelkeit.» Sie öffnete den 



9

Mund und schluckte. Einen Augenblick wartete sie, wie ver-
sonnen, und schien dem Geschmack der Tropfen nachzuspü-
ren.  Dann  drückte  Cecilia  plötzlich  meine  Hand.  Sie  sprach 
mit mir von einem Termin, den sie für den Nachmittag verein-
bart hatte und den ich absagen sollte, und versuchte, noch im-
mer aufrecht im Bett, ihren Pulsschlag am linken Handgelenk 
mit  ihrem rechten Daumen zu messen. Ich  lachte kurz über 
diesen  Eigensinn,  ihr  Nichtwahrhabenwollen  von  Normen 
und Gepflogenheiten, das ich so oft bei ihr gesehen hatte, und 
zog ihr sanft die Hand zur Seite, als sei entscheidend gewesen, 
dass Cecilia den Puls mit dem Daumen zu messen versuchte, 
und  nicht,  dass  sie  überhaupt  meinte,  ihren  Puls  messen  zu 
müssen. Ohne weiter etwas zu sagen, legte sich Cecilia wieder 
hin und zog sich die Decke über die Schultern. Emil war auf 
dem Sofa im Wohnzimmer eingeschlafen. Vorsichtig trug ich 
ihn ins Schlafzimmer und legte ihn auf seine kleine Matratze 
neben unserem Bett.

Als Emil am Abend aufwachte und weinte, brachte ich ihn, 
damit er Cecilias Schlaf nicht störte, zurück ins Wohnzimmer, 
legte  ihn  auf  das  Sofa  und  setzte  mich  neben  ihn.  Er  schlief 
wieder  ein.  Ich  beugte  mich  über  das  schlafende  Kind  und 
hielt mein Gesicht ganz nah an seins.  Ich spürte, kaum hör-
bar, die Luftzüge seines Atmens auf meinem Augenlid. In der 
Wohnung war kein Laut zu hören, und ich legte meinen Kopf 
neben Emils. Hin und wieder glitten Scheinwerfer vorbeifah-
render Autos über das Bücherregal. Dann blinkte das Orange 
eines Schneeräumfahrzeugs zwischen dem Schattenwurf der 
Jalousie an der Zimmerdecke.

Als ich ins Schlafzimmer trat, zeichnete sich Cecilias Kör-
per merkwürdig verdreht unter der Bettdecke ab. Sie lag auf 
der  Seite,  die  Hüfte  über  die  Vertikale  gedreht,  und  nur  das 
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angewinkelte Knie bewahrte den Rumpf vor dem Umkippen. 
Ich  trat  näher  und  sah  ihr  Gesicht,  mir  abgewandt  und  wie 
beim  Kinderspiel  in  das  Kissen  gepresst.  Da  überwand  ich 
den  letzten  Meter  zum  Bett  in  einem  schnellen  Schritt,  riss 
Cecilias Körper an der Schulter herum, rief sie bei ihrem Na-
men  und  wusste  bei  all  dem  doch,  dass  man  so  nicht  atmen 
und nicht leben kann. Ich zog ihren Oberkörper zu mir, und 
ihr Kopf fiel, bereits von jeder Muskelspannung gelöst, nach 
hinten. Ich goss das Glas mit dem Wasser, das ich ihr am Nach-
mittag  neben  das  Bett  gestellt  hatte  und  von  dem  sie  nichts 
mehr trinken konnte, in einer hilflosen, wie einstudierten, aus 
irgendeinem  Bild  abgerufenen  Geste  über  das  Gesicht.  Auf 
ihren Lippen sah ich jenen bläulich grünen Farbton, den ich 
noch nie zuvor an einem Lebenden gesehen hatte, und dann 
erst fühlte sich der noch warme Körper schwer an in meinen 
Armen.

Es war still im Zimmer. Die Stille verwunderte mich, so als 
hätte ich erwartet, dass mit der plötzlichen Anwesenheit die-
ses Namenlosen an meiner Seite sich auch alles andere ändern 
müsste. Aber ich saß auf der Bettkante neben Cecilias Körper 
und starrte nur auf das nasse Kopfkissen und das irgendwann 
von mir umgestoßene, leere Glas auf dem Boden. Im Augen-
winkel  zeichnete  sich  Cecilias  Körper  ab,  und  mein  Atmen 
war das einzige Geräusch, das zu mir drang. In diesen Sekun-
den war mir, als könnte ich ewig so dasitzen, und nichts würde 
sich ändern. Auf einmal hörte ich meine Stimme sagen: «Mei-
ne Frau atmet nicht mehr», und das sprach ich ins Telefon wie 
der bloße Bote einer wortgenauen Mitteilung.

Als  unsere  Wohnung  voller  Fremder  und  Cecilias  Leich-
nam bereits beschlagnahmt war, bot mir ein Polizist an, mich 
von Cecilia zu verabschieden. Ich nahm Emil auf meinen Arm 



11

und ging  ins Schlafzimmer, vorbei an dem Polizisten, der an 
der Zimmertür Wache stand. Und wie ich am Telefon gleich-
sam eine Botschaft für jemand anderen überbracht hatte, sah 
ich jetzt für jemand anderen: als sei ich bloß ein Kundschaf-
ter, ausgesandt, in der Fremde eine Begebenheit anzuschauen 
und  mit  dem  eingefangenen  Blick  heimzukommen.  Cecilia 
lag quer zu den Fugen auf dem Holzboden vor dem Bett, ihr 
Körper zeichnete sich unter der buntgestrickten Decke ab, die 
wir von einer unserer Reisen mitgebracht hatten. Bis an diese 
Stelle hatte  ich Cecilia aus dem Bett und auf den Boden ge-
zogen, um, den Vorgaben der zunächst belästigten, dann aber 
auf einmal ernsten und strengen Stimme am Telefon gemäß, 
auf dem flachen Boden, Cecilias Kinn nach oben gereckt, die 
Mund-zu-Mund-Beatmung  durchzuführen.  Jetzt  hielt  ich 
Emil  auf  dem  rechten  Arm,  und  mit  der  freien  linken  Hand 
zog ich die Decke zurück, legte den Kopf frei und sah Cecilias 
Gesicht mit der Watte in den Nasenlöchern und den nackten 
Oberkörper,  auf  dem  sich  die  Male  der  Rettungsversuche  in 
symmetrischen,  entlang  des  Brustbeins  gespiegelten  Blut-
ergüssen  abzeichneten,  und  die  Fetzen  des  zerschnittenen 
oder zerrissenen Unterhemds neben ihr. In ihrem Gesicht sah 
ich  die  Endgültigkeit  des  Todes  und  die  letzten,  verschwin-
denden Spuren des Lebens. Es war ein Gesicht, das halb schon 
dem Tod gehörte, aber einen noch lebendigen Ausdruck hatte, 
und mir war, als sei im Moment des Todes eine Frage auf ihrer 
Stirn festgehalten worden.

Emil hielt sich mit einem Arm an meiner Schulter fest, und 
ich hörte meine Stimme wie in dritter Person, so wie ich sie 
von Tonbandaufnahmen kenne. Es war meine Kinderstimme, 
die Stimme, in der ich als Kind in der Angst mit mir selber ge-
sprochen  hatte.  Ich  deckte  Cecilia  wieder  zu  und  fuhr  Emil 
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mit ausgespreizten Fingern durchs Haar. Dann stand ich auf 
und ging mit Emil auf dem Arm zur Tür. Die freie linke Hand 
schon am Türgriff, kehrte ich noch einmal zum Leichnam Ce-
cilias zurück. Ich bückte mich, zog noch einmal die Decke vom 
Gesicht und blickte ihr, «noch einmal», wie ich zu mir sagte, 
ins Gesicht, sah durch die halbgeschlossenen Lider das Weiß 
der Augäpfel und, deutlicher als zuvor, ihre fragende Stirn. So 
als hätte sie sich am Ende nur gewundert über ihren Tod und 
als wollte sie mich über ihren Tod hinaus etwas fragen.

Ich ging zurück in die Küche. Eine Polizistin bat um Ceci-
lias  Personalausweis.  «Damit  nehmen  wir  Ihnen  einen  Weg 
ab», sagte sie zweimal. Emil immer noch auf dem Arm, suchte 
ich mit der freien Hand in Cecilias Brieftasche nach dem Aus-
weis. Ich verstand zunächst nicht, was die Polizistin mit dem 
«Weg» meinte, den sie mir abnehmen wollte. (Später habe ich 
dann  einen  dieser  auf  grauem  Papier  gedruckten  Briefe  der 
Bezirksverwaltung erhalten, der mir im ersten Satz das Beileid 
für den Verlust eines Angehörigen aussprach und im zweiten 
Satz  die  Abgabe  von  Cecilias  Reisepass  verlangte,  damit  ich 
keinen Tag länger im Besitz des Passes einer Toten wäre.)

Nachdem ich Cecilias Ausweis aus der Hand gegeben hatte, 
schien mir niemand mehr etwas zu sagen zu haben. Mit hän-
genden Armen warteten die Polizisten auf die Leichenträger, 
die auf einmal und grußlos in unserer Wohnung standen, mit 
einer leeren, leichthin um die eigene Achse gekippten Bahre 
unter  den  Armen.  Emil  saß  auf  meinem  Schoß  und  aß  den 
Brei, den ich ihm eben zubereitet hatte, während die Leichen-
träger nach hinten ins Schlafzimmer gingen. Dann hoben wir 
den Blick vom Küchentisch und sahen geradezu in den Flur, 
und  in  unserem  Blick  kam  der  Zug  der  Leichenträger  zum 
Stehen.  Die  jetzt  schwere  Bahre  passte  in  der  Waagrechten 
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nicht durch die Wohnungstür, und jemand, einer der Polizis-
ten  wohl,  musste,  um  den  zweiten  Flügel  der  Tür  öffnen  zu 
können,  die  lange  nicht  mehr  benutzten  Riegel  an  dem  ge-
schlossenen  Türflügel  umlegen.  Danach  schob  sich  der  Lei-
chenzug, die beiden Sargträger in ihren schiefergrauen Phan-
tasieuniformen  und  der  Sarg,  weiter  nach  rechts,  bis  sie  aus 
unserem Blickfeld verschwunden waren. Emil richtete seinen 
Blick wieder auf den Brei, der vor ihm auf dem Küchentisch 
stand,  und  im  Treppenhaus  entfernten  sich  die  schweren 
Schritte.

In  der  darauffolgenden  Nacht  lag  ich  im  Wohnzimmer 
auf  dem  Sofa  und  konnte  lange  nicht  einschlafen.  Aus  der 
Küche  drangen  die  gedämpften  Stimmen  der  Besucher  und 
schwaches  Licht.  Manchmal  zitterten  die  Muskeln  oberhalb 
meiner Kniescheiben, und dann streckte  ich meine Hand zu 
Emil aus, der neben mir auf seiner Matratze lag. Ich berühr-
te seine kalten Hände neben seinem Schlafsack und fuhr ihm 
mit den Fingern übers Gesicht, bis er kurz den Kopf drehte. 
Emils  leises  Atmen  hatte  mich  häufig  erschrocken.  Vor  fünf 
Monaten, auf dem Weg nach Hause vom Krankenhaus, blickte 
ich durch den Rückspiegel auf die Rückbank und sah Emil, re-
gungslos und mit geschlossenen Augen im Kindersitz. Cecilia 
saß  neben  dem  noch  nicht  einmal  vierundzwanzig  Stunden 
alten Kind, und ich fragte: «Atmet er noch?» Sie hielt ihr Ohr 
ganz nah an Emils Gesicht, wartete kurz, lachte dann auf und 
umarmte mich von hinten: «Ja, natürlich!» Noch in den ersten 
Wochen nach der Geburt schreckte  ich nachts auf, und kein 
Atmen  drang  von  der  kleinen  Matratze  neben  dem  Bett  zu 
mir. Wie ein blindes Reptil hob ich im Dunkeln den Kopf und 
lauschte nach Emil, bis ich schließlich, selber mit angehalte-
nem Atem, seine feinen Atemzüge hörte.
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Jetzt lag ich mit dem zusammengerafften Bettzeug auf dem 
Sofa, und die Bilder der nicht mehr atmenden Cecilia aus dem 
Schlafzimmer  nebenan  rissen  mich  immer  wieder  aus  dem 
Halbschlaf und holten mich zurück  in das  fremde Zwielicht 
des Wohnzimmers.

Niemand  wusste  damals,  warum  Cecilia  nicht  mehr  ge-
atmet  hatte,  als  ich  in  das  Schlafzimmer  getreten  war.  «Ich 
weiß es nicht» war alles, was ich auf die Fragen ihrer Eltern 
am  Telefon  sagen  konnte.  «Sie  klagte  am  Donnerstag  über 
Kopfschmerzen, und am Freitag fand ich sie tot im Bett.» Die 
Stimmen  ihrer  Eltern  am  Telefon  schienen  in  jener  Nacht 
auch nichts genauer wissen zu wollen; es waren Stimmen, die 
sofort nach der Nachricht brüchig und unendlich müde wur-
den und nach einem Schweigen wie aus der Ferne nach dem 
«Warum» oder dem «Was ist passiert?» fragten.

Immer  noch  hörte  ich  gedämpfte  Stimmen  aus  der  Kü-
che. Emil schlief neben mir. Das Bettzeug auf dem Sofa und 
die Stimmen aus der Küche, die über meinen Schlaf wachen 
sollten,  zeugten  davon,  dass  all  das  wirklich  geschehen  war. 
Im Halbschlaf oder in Gedanken an anderes konnte alles noch 
wie vorher sein, doch das geraffte Bettzeug auf dem Sofa und 
das Flüstern aus der Küche stießen mich in die Wirklichkeit 
zurück.

In einer anderen Nacht oder in derselben Nacht, nur spä-
ter, sah ich dann den Tod durch mich hindurchfahren. Es war 
eine lächerlich fratzenhafte Kindervorstellung des Todes, der 
jemanden  «holen  kommt».  Im  Halbschlaf  sah  ich  die  Klaue 
eines Fabelwesens, halb Mensch, halb Tier, das über mir am 
Sofa stand,  in einer schnellen Bewegung durch meinen Leib 
fahren, aber ich spürte keinen Schmerz. Ich öffnete die Augen, 
heftete meinen Blick auf das Bücherregal auf der gegenüber-
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liegenden Wand und versuchte im Licht der Straßenbeleuch-
tung die Titel zu entziffern, einen nach dem anderen.

Ich ließ andere Bilder lebendig werden. Wo waren wir vor 
einem  Monat,  Ende  Dezember?  Aus  hitzeflackerndem  Grün 
setzte  sich  ein  Bild  zusammen.  Cecilia  sitzt  am  Frühstücks-
tisch, im Licht des brasilianischen Sommermorgens, sie beugt 
sich zu Emil herab, der auf ihrem Schoß sitzt. Hinter Cecilia 
funkelt die Bucht unter den flachen Strahlen der Vormittags-
sonne, und am Saum der steil abfallenden Lichtung, die von 
unserem Haus bis zum Ufer hinabführt, verbirgt sich der Wald 
hinter einer dichten Blätterwand. Das Grün, das im Wind und 
in der Sonne flackert, zieht sich hinauf bis zur Hügelspitze am 
unzugänglichen äußersten Ende der Bucht. Schon beim Früh-
stück wirft der Spiegel der Bucht unten das tausendfach ge-
brochene Licht der Vormittagssonne zu uns zurück, und ich 
muss,  will  ich  Cecilia  und  Emil  genau  sehen,  die  Augen  bis 
zu einem schmalen Schlitz zusammenkneifen. Als die Sonne 
weiter steigt, treten wir vom Balkon ins Wohnzimmer, und ich 
ziehe die Vorhänge zu. Im Gegenlicht zeichnen sich die Fens-
terkreuze  und  der  Rahmen  der  Schiebetür  zum  Balkon  auf 
dem von Windstößen gewellten Vorhang ab. Die Sonne jenes 
brasilianischen Sommers scheint an diesem Tag so grell, dass 
wir Emil selbst im Wohnzimmer und hinter den zugezogenen 
Vorhängen  sein  Schirmmützchen  aufsetzen.  «Seine  blauen 
Augen müsst ihr vor der Sonne schützen», hatte uns eine Kell-
nerin  unten  am  Strand  gesagt.  Emil  liegt  auf  dem  Sofa,  und 
seine  blauen  Augen  verfolgen  die  Bewegung  des  Schattens 
der  Fensterkreuze  und  des  Türrahmens,  die  im  Rhythmus 
der Windstöße auf dem Vorhang tanzen, wie, gleich nach der 
Geburt, seine aufgerissenen Augen im dunklen Krankenhaus-
zimmer das Sternenspiel an der Zimmerdecke verfolgten.
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Später  stiegen  wir  über  die  Steinplatten  vom  Haus  oben  am 
Hang bis zum Uferweg hinab. Emils Gesicht verschwand zwi-
schen dem Sonnenhut und dem Tragetuch, in dem Cecilia ihn, 
barfuß und in vorsichtig tastenden Schritten, die Stufen durch 
den  halbgerodeten  Urwald  hinabtrug,  während  ich,  bereits 
vorangegangen, unten am geöffneten Gartentor auf die beiden 
wartete.

Wir  gingen  zur  Strandbar  und  rückten  die  Stühle  in  den 
schmalen  Schatten.  Auf  dem  Sandstreifen  drängten  sich  Fa-
milien  unter  ihren  Sonnenschirmen,  und  außerhalb  der 
kreisrunden  Schattenwürfe  lag  der  Strand  verlassen  in  der 
lotrecht stehenden Dezembersonne vor uns. «Emils Wangen 
sind  schon  ganz  rot!»,  sagte  Cecilia  lachend,  als  sie  sich  die 
Sonnenbrille ins Haar steckte. Der Kellner, der uns Coca-Cola, 
Eiswürfel  und  frittierte  Krabbenbällchen  brachte,  hielt  sich 
die Hand schützend vor die Stirn, blickte zum Strand und sag-
te, als könne er die Temperatur an der Tönung des Lichts oder 
des Wassers ablesen: «Unten am Strand sind es vierzig Grad.»

Ich  trug  Emil  zur  Dusche  neben  der  Strandbar  und  hielt 
seine  Beine  unter  den  Wasserstrahl.  Das  lauwarme  Wasser 
bildete im Sand dunkle Rinnsale, und Schweißtropfen perlten 
auf der Schicht Sonnencreme unter Emils Haaransatz. «Lass 
uns nach oben gehen», sagte Cecilia, als ich mit Emil im Arm 
unter die Fransen des Sonnenschirms gebückt wieder an un-
seren Tisch trat. In ein Tuch gehüllt, trugen wir Emil hinauf 
zu unserem Haus oben am Hang, zum letzten Haus des Dorfs, 
hinter Bäumen versteckt und am Rand des Waldes.

Erst  in  der  tiefen  Nachmittagssonne  fuhren  wir  über  die 
langen Schatten der Palmen, der Zäune und der Bushaltestelle 
auf der Straße in das Dorf der Walfänger in der übernächsten 
Bucht.  Als  Cecilia  vor  uns  das  grüne  Kreuz  des  Apotheken-
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ladens am Straßenrand sah, sagte sie: «Halt an. Ich kaufe noch 
Schmerzmittel!»  –  Ich  fuhr  unvermittelt  auf  den  Parkplatz 
ab, und der Fahrer im Auto dicht hinter uns hupte. «Brauchst 
du schon wieder neue Tabletten?», oder: «Hast du nicht noch 
Schmerzmittel?», fragte ich. Cecilia zögerte kurz, stieg aus und 
trat schließlich mit einer jener dünnen Plastiktüten, die sich 
nur mit zwei Fingern halten lassen, aus dem Apothekenladen 
in das Rot der Abendsonne hinaus. Ein andermal waren wir 
schon  an  dem  Apothekenladen  vorbeigefahren,  und  Cecilia 
sagte  erst:  «Dreh  um,  ich  brauche  noch  Kopf schmerz ta blet-
ten», meinte dann aber, als  ich schon auf dem Seitenstreifen 
zum Stehen gekommen war,  ins Rauschen der vorbeifahren-
den Autos: «Es ist gut, fahr weiter, es wird auch so gehen.»

Zwei  Monate  nach  Emils  Geburt  hatte  Cecilia  auf  einmal 
Kopfschmerzen bekommen. Der Schmerz begann sie, immer 
völlig unvermittelt,  für Stunden ans Bett zu fesseln. Die drei 
Ärzte, die Cecilia um Rat gefragt hatte, meinten alle, das sei 
Migräne, ausgelöst womöglich durch das Stillen. Cecilia hatte 
zuvor nie Migräne gehabt und versuchte die Kopfschmerzen 
mit  Spaziergängen  und  leichten  Schmerzmitteln  zu  lindern. 
Die Ärzte sagten ihr, stärkere Mittel gegen die Migräne könne 
sie  nicht  nehmen,  so  lange  sie  stille.  Dass  die  Migräne  nach 
Emils  Geburt  aufgetreten  war,  erklärte  Cecilia  sich  damit, 
dass alle Frauen in ihrer Familie an Migräne litten und sie so, 
mit den Kopfschmerzen und als junge Mutter, ihrer fremden 
Familie  nah  sein  konnte.  Als  sie  wieder  einmal  im  dunklen 
Schlafzimmer  lag  und  nicht  aus  dem  Bett  aufstehen  konnte, 
klingelte  die  Hebamme,  um  nach  Emil  zu  sehen.  «Ich  will 
Cecilia nicht stören, ich komme ein andermal wieder», sagte 
sie bloß an der Schwelle zum Schlafzimmer – und mich ver-
wunderte dieses unausgesprochene Wissen um Migräne, das 
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keines weiteren Blickes, keiner weiteren Frage bedurfte, son-
dern in einer stummen, jahrtausendealten Übereinkunft auf-
gehoben schien. Ich wollte die Hebamme noch weiter in das 
Schlafzimmer  führen  und  ihr  zeigen:  «Schau  her:  Hier  liegt 
Cecilia und kann sich nicht mehr bewegen, das ist doch nicht 
normal!»,  aber  sie  sagte  bloß,  mit  einem  Lächeln,  das  schon 
verstanden zu haben schien: «Ich will Cecilia nicht stören, ich 
komme ein andermal wieder.» Es war dieselbe Hebamme, die 
später, von Cecilia auf die Umstellung zur Flaschenmilch an-
gesprochen, nur erwiderte: «Stillen  ist das Beste  fürs Kind», 
eine  Zeitschrift  aus  ihrer  Ledertasche  hervorzog,  die  Seite 
mit einer Statistik aufschlug und von Übergewicht, Zahnfäule 
und Infektanfälligkeit der Flaschenkinder sprach. Cecilia war 
damals, Anfang Januar, nach unserer Rückkehr aus Brasilien, 
beinahe  schon  entschlossen,  abzustillen,  um  die  stärkeren 
 Migränemittel  nehmen  zu  können.  Nach  diesem  einen  Satz 
der Hebamme aber verstummte sie und fragte nicht weiter.

An diesem Nachmittag fuhren wir von dem Apothekenladen 
am Straßenrand weiter in das Dorf der Walfänger und kauften 
Wein, Bohnen und Fisch. Im Zwielicht der Abenddämmerung 
stiegen  wir  später  schweigend  und  müde  zum  Haus  hinauf. 
Unter  meinen  Schuhsolen  spürte  ich  die  Steinchen  des  mit 
Schotter  ausgelegten  Pfades,  und  aus  den  Büschen  am  We-
gesrand begleitete uns der Gesang der Zikaden. Wenn sich an 
der rechten Wegseite die Vegetation lichtete, schimmerte die 
Bucht unten grau auf, und ich sah plötzlich die Grasinseln auf 
dem Mittelstreifen des Pfades. Cecilia ging ein paar Schritte 
vor mir, in wiegenden Schritten, als wollte sie so das Gewicht 
der beiden Einkaufstüten in ihren Händen abfangen, und Emil 
schlief auf meiner Schulter ein.

Im Haus schloss  ich nur das Fliegengitter hinter mir und 
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stieg,  Emil  weiter  auf  dem  Arm,  die  steile  Holztreppe  ins 
Schlafzimmer  hinauf.  Unter  dem  Dachgiebel  hing  noch  die 
stickige Hitze des Tages. Mit einer Hand warf ich das Moski-
tonetz zurück und legte Emil behutsam ins Bett. Dann schob 
ich den Saum des Mückennetzes unter die Matratze, bis das 
Netz spannte und Emil nicht berühren könnte, und wartete, 
gebückt  unter  dem  Giebelbalken,  auf  sein  regelmäßiges  At-
men.  Cecilia  stand  zwei  Holztreppen  weiter  unten,  mit  den 
Unterarmen auf die Brüstung des Balkons gelehnt, und blick-
te  in  Richtung  des  Meers.  Zwischen  den  schon  schwarzen 
Waldrändern unserer Lichtung schien unten das Bleigrau der 
Bucht  auf.  Auf  dem  Wasser  blinkten  vereinzelte  Lichter  der 
Fischerboote.  «Willst  du  ein  Glas  Wein?»  –  «Ja»,  sagte  sie. 
Ich stieg zur Küche hinauf und tastete im Halbdunkeln in der 
Schublade  nach  dem  Korkenzieher.  Mit  zwei  Gläsern  in  der 
Hand zwängte ich mich durch die halbgeöffnete Schiebetüre 
zum Balkon. Cecilia nahm einen Schluck und stellte das Glas 
auf  die  Balkonbrüstung.  «Geht  es  dir  nicht  besser?»  Sie  hob 
nur kurz ihre Schultern an und atmete dann lange aus, so als 
wäre sie zu müde für die richtigen Worte. Um ihre Augen lag 
eine Müdigkeit, die nicht verging, auch nach den Wochen im 
Haus am Hang über der Bucht nicht.

Am  nächsten  Tag  wanderte  ich  durch  den  Wald,  der  den 
Höhenzug am Ende unserer Bucht bedeckte, hinauf bis zu der 
Felslichtung  auf  dem  Bergrücken.  Nach  dem  steilen  Anstieg 
über den Waldweg, der am Ende des Dorfes abging,  tat  sich 
oben auf dem Felsen über die Baumwipfel der Blick auf einen 
langgezogenen,  grobsandigen  Strand  auf.  In  der  Mitte  der 
Bucht wurde der Strand von einem Gewässer durchschnitten. 
Jahre zuvor war ich vom Dorf der Walfänger über den Felsen, 
der die Bucht im Norden abschloss, bis zu diesem Strand ge-



20

wandert. Der Zufluss war mir damals ein schier unüberwind-
liches Hindernis gewesen. An seinen Rändern brach der Sand 
tafelförmig  ab,  und  ich  musste  schließlich  oberschenkeltief 
durch das langsam, kaum merklich ins Meer strömende Was-
ser waten. Damals begegnete ich bei meinem Weg durch die 
Bucht keinem Menschen. Vor mir auf dem Strand stieb bloß 
eine Schar weißer Meeresvögel auseinander und flog, mir von 
oben herab spöttisch nachrufend,  in Formation auf das offe-
ne Meer hinaus. Als ich in der Mitte der Bucht das Gewässer 
überquert hatte, drehte ich mich um und blickte zurück zum 
Felsen, über den ich abgestiegen war. Ich schien in der Bucht 
zu verschwinden, ich war nur ein unbedeutender Fremdkör-
per, der durch einen Zufall auf einem fernen Planeten gelandet 
war. Dann legte ich mich auf den Rücken in den Sand, blick-
te in die Wolkenfetzen und lachte laut auf. Doch die Wellen, 
die gleichmäßig auf dem Sand brachen und, in einem Zischen, 
tausend  kleine  Kieselsteine  mit  sich  zogen,  verschluckten 
mein Lachen gleich wieder.

Damals  war  ich,  meiner  heutigen  Gehrichtung  entgegen-
gesetzt, vom Strand bis zur Felslichtung auf den Bergrücken 
gestiegen, auf dem ich jetzt wieder stand. Als ich damals von 
derselben Stelle über die Wipfel gegen die Bucht ganz im Sü-
den blickte, tat sich mir auf einmal eine neue, bis zum letzten 
Moment verborgene Welt auf: Die verstreuten Miniaturhäuser 
tief unten am Strandstreifen erschienen mir wie das heimlich 
besiedelte Ende der Welt, wie eine Siedlung, von der niemand 
wusste  und  deren  Bewohner  eine  vergangene  Lebensweise 
bewahrt hatten. Jetzt, nach den Wochen im Dorf mit Emil und 
Cecilia, waren mir die verstreuten Häuser und all die sandver-
wehten Bretterwege durch die Dünen vertraut, und doch lebte 
das  Märchenhafte  des  ersten  Vogelblicks  auf,  als  ich  wieder 



21

auf der Felskuppe stand und abermals zwischen den Blättern 
und  Baumkronen  plötzlich  die  Häuser  und  Bretterwege  tief 
unten sichtbar wurden.

Ich wollte Emil und Cecilia nicht zu lange allein lassen und 
machte mich an den Abstieg. Cecilia wartete mit entglittenen 
Gesichtszügen und Spuren von Tränen  in den Augen an der 
offenen Tür auf mich. «Es war Nana, die Vermieterin! Emil hat 
geschrien  und  geschrien,  und  weil  du  nicht  da  warst,  ist  sie 
einfach ins Haus gekommen. ‹Emil hat sicher Hunger›, hat sie 
gesagt.» Aber Emil war schon wieder ruhig. Nackt bis auf die 
Windel lag er auf dem Rücken, spielte mit einem Kamm, und 
die  Fettpölsterchen  bildeten  Ringe  um  seine  Oberschenkel. 
Ich  sah  die  roten  Flecken  auf  Cecilias  Wangen,  und  mir  fie-
len ihre Empörung und Verstörung nach einem Telefonat mit 
ihrer Tante wieder ein. Kurz vor unserer Reise nach Brasilien 
hatte Cecilia mit der Schwester ihrer Mutter gesprochen, und 
gleich darauf war sie in mein Zimmer getreten und hatte mir 
davon erzählt, wie ihre Tante sie vor der Reise nach Brasilien 
gewarnt hat: Was sei, wenn sie, Cecilia, Emil dort auf einmal 
nicht mehr stillen könne? Die Bedenken waren mir so abwegig 
wie verstörend erschienen. Es gab ja keinen Anlass dafür, Emil 
gedieh und wurde satt, doch seit Emils Geburt schien Cecilia 
von vor Entsagung gleichsam knöchernen Mutterbildern wie 
verfolgt. In der Begegnung mit älteren Frauen war es für sie 
manchmal  so,  als  warteten  diese  auf  die  eine  entscheidende 
Blöße, um sich sodann, in ihrer ungehörten Prophezeiung be-
stätigt, auf den Säugling zu stürzen. Lange hatte ich nicht ver-
standen, warum sich Cecilia mit Emils Geburt wieder gegen 
die eigene Mutter derart verhärten musste, weshalb diese für 
sie eine Bedrohung sein konnte.

Später,  nach  ihrem  Tod,  habe  ich  in  einem  von  Cecilias 
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Büchern  eine  von  ihr  unterstrichene  Stelle  gefunden.  Der 
hervorgehobene Absatz sagte, dass manche Frauen beim Tod 
des  Kindes  meinen,  die  eigene  Mutter  habe  ihnen  das  Kind 
geraubt. Die Stelle blieb mir lange rätselhaft. Ich wusste nicht, 
weshalb  und  wann  Cecilia  den  Absatz  angestrichen  hatte. 
Aber vielleicht nahmen die Schübe der Krankheit, in denen sie 
nicht für Emil da sein konnte, die Trennung von Emil vorweg. 
Wurde sie dann verfolgt von ihrer Mutter, die sich des Kindes 
bemächtigen wollte und gegen die sie Stärke zeigen musste? 
Als ich zu Cecilia sagte: «Nana wollte nur helfen», wusste ich, 
dass meine Worte sie nicht erreichen würden.

Kurz  darauf  trugen  Böen  den  Regen  vom  offenen  Meer 
zu uns, und an allen Fenstern des Holzhauses prasselten die 
Tropfen. In den Wellen, in denen die Böen den Regen an un-
sere  Fenster  trieben,  wurde  das  Prasseln  zum  Klirren  einer 
Handvoll  Kieselsteine  auf  Fensterglas.  Als  dann  der  Strom 
ausfiel und der Regen sich in dunkle Feuchtigkeit verwandelt 
hatte,  folgten  wir  im  Licht  des  Mondes,  das  durch  die  auf-
gerissenen  Wolken  brach,  den  Steinplatten  hinab  zum  Ufer-
weg. Wir wollten nach dem Regen an den dunklen Strand. Ich 
hielt mich beim Abstieg am glitschigen Ast eines Baums fest, 
und  dicke  Tropfen  fielen,  wie  Nachzügler,  von  den  Blättern 
auf mein Hemd.

Am  Strand  fischten  Männer  des  Dorfes,  knietief  standen 
sie  in  ihren  Regenmänteln  in  der  weißen  Gischt.  Der  Sturm 
hatte Fische tief in die Bucht getrieben, und die Bewohner des 
Dorfes kamen am Strand zusammen. Ich hörte Rufe. Um einen 
dunklen Fleck auf dem Sand bildeten die Schaulustigen einen 
Kreis, der Kegel einer Taschenlampe zitterte über den Sand. 
Wieder einsetzende Böen trieben neuen Regen vom Meer in 
die  Bucht,  und  wir  fanden  unter  einer  Veranda  Schutz.  Aus 


