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Liebe Oma, er fehlt mir so.

Er fehlt mir.

Er fehlt mir jetzt.

Er fehlt mir morgen.

Er fehlt mir immer.

Ich liebe ihn.

Ich liebe ihn jetzt.

Ich liebe ihn morgen.

Ich liebe ihn immer.
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Hallo Lise!

Hallo Ma.

Wie geht’s dir denn jetzt, Kind?

Geht so.

Was machst du gerade?

Packen.

Ich komme heute spät nach Hause. Kleine Feier im Büro.

Ich weiß.

Es sind noch Spaghetti da.

Ich weiß.

Morgen nehme ich mir frei, dann feiern wir  

deinen Geburtstag.

Gut, Ma.

Versprochen.

Prima.

Wir können vielleicht nochmal darüber reden.
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Nein.

Es war die richtige Entscheidung.

Das sagst du.

Ich glaube, es ist gut so.

Auch für Nishan?

Ja, Kind, auch für Nishan.

Hm.
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1| HocH soLLst du Leben

Hallo, liebe Oma,

der Zug zerschneidet die Landschaft. Das stille Kempen- 

land liegt hinter mir und die Westhoek lockt. Ich bin unter-

wegs.

Warte. 

Erst den Laptop richtig hinstellen. Zum Glück sitzt mir 

niemand gegenüber. Oder neben mir. Ich kann also schrei-

ben, was ich will.

Letzten Montag habe ich mir übrigens von meinem Lohn 

aus der Snackbar eine Digitalkamera gekauft. Mama fand, 

das hätte ich mir nach dem wochenlangen hin und her ren-

nen in zu kleinen Turnschuhen verdient.

Jeden Donnerstag um Punkt drei Uhr betritt der alte 

Seebär die Snackbar und setzt sich an seinen Stammplatz. 

Alles muss so serviert werden, wie es auf dem grauen Zettel 

in seinem Kopf notiert ist: der Tee mit Zitrone, die Zeitung  

(De Morgen! Bitte keine andere!) und genau eine Stunde spä-

ter eine Königin-Pastete mit Salat. Außerdem will der alte 

Wüstling nur von mir bedient werden.

»Wie heißt du?«

»Ich bin Lise.« 
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»Du bist hier doch fest angestellt, oder?«

»Nein«, antworte ich freundlich, »nächste Woche gehe ich 

wieder zur Schule.«

Er sieht mich überrascht an.

»Und was ist dein Lieblingsfach?« In seinem weißen Bart 

entdecke ich komische Fusseln.

»Fotografie«, sage ich. Ich lege die Rechnung neben seine 

leere Teetasse. Von der Zitronenscheibe ist nur die Scha-

le übrig. Er hat den Halbmond ausgesaugt und neben die 

Untertasse gelegt. 

»Fotografie? Bist du dafür nicht ein bisschen jung?« Er 

kratzt sich am Ohr.

»Nein«, sage ich und warte, dass er seine Brieftasche her-

ausholt. »In ein paar Tagen werde ich sechzehn. Aber ich 

gehe die letzten beiden Jahre auf ein Internat in Westflan-

dern. Dort wird das Fach angeboten.«

Er holt ein Damen-Portemonnaie aus der Tasche und 

schüttet das Kleingeld aus. Ein paar Kupfermünzen rollen 

über den Fußboden.

»Internat? Schwieriges Mädchen, hm?«

Ich zähle die Münzen zum geforderten Betrag zusammen 

und antworte trocken: »Kluges Mädchen. Je früher ich Foto-

grafieren lerne, desto besser. Außerdem will ich Journalistin 

werden.«

Er sticht in ein vergessenes Stück Spargel. »Tja, so ist das«, 

murmelt er, »kleine Mädchen zieht es in die Welt hinaus.«

Ich stecke die Hand in meine weiße Schürze und gehe 

weg. Auf dem Boden liegt noch etwas Kleingeld. Hinter der 

Kasse starre ich nach draußen. Der alte Seebär hat recht, 

Oma: Das schwierige Mädchen zieht es in die Welt hinaus.
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Wie früher. Wir hatten aus Pappe ein Boot gebaut. Ich war 

acht und Nishan zehn. Jeden Mittwochnachmittag warf er 

den selbstgebastelten Anker in deinem Garten aus. Er zog 

sich den Piratenhandschuh aus und ich legte meine Hand 

in seine.

»Wir sind da, Prinzessin Taguhi!« Anmutig setzte ich 

zuerst die Spitze meines alten Ballettschuhs an den Ufer-

rand. Danach den anderen Fuß. Unter der Platane las ich 

ihm vor: Huhn, Ball, Bett. Oder Baum.

»Baum«, sagte ich.

»Baum«, sagte mein Pirat und zeigte auf das Blätterdach 

über unseren Köpfen. Ungeduldig legte er das Kinn auf die 

aufgeschürften Knie, wütend auf sich selbst, weil es ihm 

nicht schnell genug voranging. 

»Katze«, ärgerte ich ihn und zeigte auf die Zeichnung eines 

Schäferhundes.

»Blöde Ziege«, rief er und riss mir ärgerlich das Buch aus 

der Hand.

Deine Pfannkuchen haben nach Zucker geduftet. Wir hör-

ten Sesamstraßenlieder aus einem Kassettenrecorder und 

spielten »Schmuggelware« mit dem Monopolygeld, das wir 

erbeutet hatten. Damals lebte Opa noch und der Himmel 

existierte. Jede Stunde steckte Nishans Mutter Mélis ihren 

bildschönen Kopf durch das Loch in der Hecke.

»Elizabeth, Nishan ist dir doch nicht lästig?«, rief sie in 

Richtung Küche. Du hast dir die Hände an deiner Schürze 

abgewischt, bist in den Garten gekommen und hast gesagt: 

»Aber nein. Er ist ja gerade erst an Land gegangen. Und  

die Prinzessin will bestimmt einen Pfannkuchen mit Schoko-

lade.«
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Nishan rieb sich den prallen Bauch, der eigentlich ein 

geblümtes Kissen aus dem Gartenhäuschen war. Er war groß 

und stark und sprach schon ziemlich gut Niederländisch.

»Beute noch zählen«, rief er, »dann ich komme!«

Unter dem Platanenbaum haben wir einen weißen Tisch 

gedeckt. Du hast Schokolade geschmolzen und Sahne 

geschlagen, Oma. Wir haben mit braunem Zucker gekleckert 

und Becher umgestoßen. Aber das war alles nicht schlimm.

»Macht nichts, Kinder. Wozu gibt es Waschmaschinen?« 

Unsere Freundschaft hat dir immer gut gefallen, stimmt’s, 

Oma? Ich habe es an der Art bemerkt, wie du uns angesehen 

hast.

Gegen sechs Uhr verschwand Nishan durch das Loch in 

der Hecke und Mama holte mich ab.

Ich bin nie gerne mitgefahren.

»Hast du Hunger, Lise?«, fragte Mama.

»Nein. Oma hat einen Berg Pfannkuchen gebacken.«

Mama schob zwei Tiefkühlgerichte in die Mikrowelle. 

Während meine Eltern schweigend ihre karge Mahlzeit 

aßen, machte ich Hausaufgaben. Die Minuten zogen sich in 

die Länge, ich wollte mittwochs immer früh ins Bett. Papa 

gab mir einen flüchtigen Gutenachtkuss, Mama wuschelte 

mir kurz durchs Haar, als hätte ich wie ein Äffchen darum 

gebettelt. Ich glaube, sie hatte jeden Abend einen Stapel 

Papiere dabei. Akten, sagte sie dazu. Sie strich sich die Haa-

re hinter ihr Elfenohr und fing an, die Akten Seite für Seite 

durchzugehen. Papa schaltete den Fernseher ein und es sah 

aus, als würde er durch den Apparat auf sein leeres Leben 

starren. Sein abgestandenes Bier hatte er auf den Fußboden 

gestellt.
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»Schlaf gut, Cinderella«, hörte ich ihn rufen. Meine Hand 

bohnerte das Treppengeländer. Oma, warum hast du nie mit 

mir über die Ehe meiner Eltern gesprochen? War ich noch zu 

jung für solche Gespräche? Wahrscheinlich hätte ich auch 

gar keine Lust darauf gehabt.

Ich wusste, dass ich meinen Piraten in der Schule wie-

dersehe. Und dass er seine Prinzessin Taguhi am nächsten 

Mittwoch wieder entführen würde. Das zu wissen reichte 

mir. Die Erinnerungen an Nishan spuken mir in den letzten 

Tagen immer wieder durch den Kopf, Oma. Verständlich, 

oder? Erinnerungen an die Zeit, in der noch keine dunklen 

Wolken über uns hingen.

Er war erst zwölf, lehnte aber wie ein vierzehnjähriger 

Junge am Eisenzaun des Schultors. Wenn er mich kommen 

sah, grinste er seine Freunde selbstbewusst an und beeilte 

sich, mir die Schultasche abzunehmen. Seine Freunde lach-

ten ihn aus, sie waren auf unsere Freundschaft neidisch. 

Yari, die fette Nervensäge, sagte einmal Schwuchtel zu mei-

nem Freund. Nishan drückte Yaris Kopf durch die Eisenstä-

be. Der Blödmann hat bestimmt eine Stunde gebraucht, bis 

er sich befreien konnte.

Weißt du noch, Oma, wie Nishan und ich in deinem Gar-

tenhäuschen mit dem Feuer gespielt haben?

Ich war zwölf, er vierzehn.

Wir hatten auf dem Boden Teelichter in einem Kreis aufge-

stellt und blätterten in seinem Fotoalbum. Sein Oberschen-

kel brannte an meinem. Ich hockte auf dem klapprigen Kin-

derstuhl. 

Er saß auf einem Stapel alter Zeitungen und zeigte mir 

ein Foto von seinem armenischen Vater und seiner ukraini-



| 14 |

schen Mutter, die neben einem braunen und einem schwar-

zen Pferd posierten.

»Armenien war früher eines von fünfzehn Ländern der 

Sowjetunion«, erzählte er in fast perfektem Niederländisch.

Ich traute mich nicht, ihm direkt in die Augen zu schau-

en. 

Sie glühten. Genau wie mein Oberschenkel.

»Das braune Pferd hieß Sarkis, das bedeutet ›königlich‹«, 

sagte er, »das andere Levon.«

Er sah aus dem Fenster.

»Und was bedeutet Levon?«, fragte ich.

»Löwe.« Ich betrachtete Nishans Rücken. Er war breit und 

stark. »Wir hatten in Jerewan auch so einen Garten wie die-

sen. Dort standen die Pferde.«

»Erzähl mir mehr von den Pferden«, flüsterte ich und 

strich ein neues Streichholz an. Es mussten noch Dutzende 

Teelichter angezündet werden. Nishan schob den Zeitungs-

stapel näher an meinen Stuhl.

Seine Finger waren lang, er blätterte zurück. Mein Herz 

raste, weil unsere Knie sich berührten.

Während er auf ein Foto von Levon zeigte, erzählte er: 

»Wenn die Stadt schlief, brachten wir die Pferde nach  

draußen. Mein Vater hielt Levon fest, meine Mutter Sar-

kis. Ich saß ohne Sattel auf Levon. Eines Abends rutschte 

ich langsam vom Pferd in den Schnee. Erst als Levon ste-

hen blieb, bemerkte mein Vater, dass ich nicht mehr oben  

saß.«

Er blätterte bis zu einem Bergdorf weiter.

»In Armenien gibt es richtige Winter. Manchmal sinkt die 

Temperatur auf minus fünfunddreißig Grad.«
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Ich verliebte mich in das Dorf, in das Pferd und in ihn, den 

kleinen Jungen im Schnee. »Es lag so viel Schnee, dass keine 

Autos fahren konnten. Die Pferde hatten damit keine Mühe. 

Jeden Morgen brachte ich sie zusammen mit Papa oder 

Mama zum Berg, damit sie dort grasen konnten. Abends 

ging ich sie wieder holen.«

Ich blätterte um, vorsichtig, ängstlich, die dünnen Seiten 

im Album könnten zerreißen. Die Teelichter waren tanzende 

Flammen.

»Ihr habt also auf einem Bauernhof gelebt?«

»Ein kleiner Bauernhof.« Nishan wurde rot. Ich begriff, 

dass Nishans Familie arm gewesen war und fand das sehr 

romantisch.

Er zeigte auf eine gescheckte Kuh. »Meine Eltern haben 

zwei Kühe und drei Ziegen gekauft.«

»Wie süß.«

»Die Leute vom Dorf nahmen sie mit in die Berge. Abends 

brachten sie die Tiere nach Hause und Mama melkte sie. 

Die Bauern zeigten mir, wie man aus Milch Käse und Butter 

macht. Bei der Backstelle brachten die Frauen meiner Mut-

ter bei, Brot zu backen. Ich durfte dabei sein.«

Ich stellte mir meinen Freund Nishan vor, einen mageren 

Jungen mit vor Kälte blauen Wangen, bibbernd zwischen 

Russinnen in ihrem Wollzeug.

»Wie macht man das?«, fragte ich.

»In einem tiefen Loch wird ein Holzfeuer gemacht«, erzähl-

te er begeistert. »Wenn das Holz zu Asche geworden ist, blei-

ben die Steine an der Innenseite der Grube noch heiß. Darin 

wird dann das Brot gebacken, sehr dünnes Brot.«

Ich betrachtete seinen Mund. Mein Herz pochte.
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»Lavas wird es genannt«, sagte er. »Schmeckt lecker.«

Ich gab ihm einen Kuss neben den Mundwinkel. Nishan 

erschrak.

»Sorry, sorry«, sagte er, als hätte er mich geküsst. Das 

Album fiel zu Boden. Die Kerzenflammen wurden zornig und 

schlugen um sich. Eine Zeitung fing Feuer. In Panik schlug ich 

das Album zu. Nishan trat das Feuer aus. In diesem Moment 

bist du nichts ahnend auf das Gartenhaus zugekommen, in 

jeder Hand ein Eis.

»Schnell, da kommt Oma«, sagte ich.

Nishan öffnete das Fenster. Der Gestank verflüchtigte sich.

»Alles in Ordnung«, sagte er und ich pustete kräftig alle 

Kerzen aus.

Du hast uns die Eistüten gegeben und uns vorwurfsvoll 

angeblickt. Ich glaube, du hast genau gewusst, was passiert 

war. Aber du hast nur gesagt: »Hier, für ungezogene Kinder. 

Zwei Kugeln: Mokka und Vanille. Wenn ihr mehr wollt, müsst 

ihr reinkommen.«

»Danke, Oma«, sagte Nishan nervös.

Wir schlichen aus dem Gartenhäuschen. Wie zwei Diebe 

in der Nacht.

Weißt du noch Oma, wann Opa und dir klar war, dass ihr 

zusammengehört? Wer hat den Anfang gemacht? Seid ihr 

unsicher gewesen oder kam es wie von selbst? Bei mir und 

Nishan war es einfach unvermeidbar. Vor zwei Jahren liefen 

wir an einem Sommerabend durch ein gelbes Maisfeld. Er 

war sechzehn, ich vierzehn.

Er versteckte sich zwischen den Maispflanzen und gurrte 

wie eine Taube. Ich suchte und fand ihn.
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Der Mais war noch nicht reif, aber wir fütterten die Hüh-

ner des Bauern trotzdem damit. Danach lagen wir Händchen 

haltend im hohen Gras. Die Sonne stand hoch am Himmel. 

Er blinzelte und hielt sich wie ein salutierender Soldat eine 

Hand an die Stirn.

»Ich möchte gerne dein Freund sein«, flüsterte er den Wol-

ken zu. 

Endlich! Endlich!

»Und ich deine Freundin«, antworteten die Wolken, die 

langsam weiterzogen.

»Aber du bist noch zu jung«, sagte er. Ein Grashalm klebte 

an seiner Unterlippe. »Ich werde auf dich warten.«

»Zieh nicht weg«, sagte ich zu der Wolke, die ihre Form 

veränderte, »nicht zurück nach Armenien.«

Er rollte sich auf den Rücken und suchte nach Worten.

»Nie mehr. Ich ziehe nie mehr um.«

»Versprochen?«

Er steckte sich Zeige- und Mittelfinger in den Mund und 

biss auf die Knöchel.

»Versprochen.«

Er hielt sein Versprechen. Er zog nicht weg. Er hat ge- 

wartet.

Oma, letzte Nacht bin ich schreiend aufgewacht. Ich habe 

von einem weißen Fahrstuhl geträumt. Der Traum ging so: 

Ich stolpere über einen Bürgersteig mit losen Steinen, als sei 

ich betrunken oder auf Drogen. Mein Kopf ist leer, aber mein 

Herz füllt sich mit einem klebrigen Brei. Am Ende des langen 

Wegs steht der Fahrstuhl wie eine Fata Morgana auf großen 

grauen Steinplatten. Da muss ich hin. Die Sonne sticht mir 
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in die Augen, der Fahrstuhl zieht mich magisch an. Meine 

Füße lösen sich vom Bürgersteig und ich schwebe auf die 

offene Tür zu. 

Der Fahrstuhl spricht mit blecherner Stimme, als ich auf 

den untersten Knopf drücke.

»Erster Stock«, sagt die Stimme. Ich schaue mich um. Die 

Türen schließen sich blitzschnell. Ich bin allein. Die Angst 

klebt wie Matsch an den Wänden. Ich weiß, was passieren 

wird. Der Fahrstuhl wird nicht anhalten. Nicht im ersten 

Stock. 

Panisch drücke ich den roten Alarmknopf. Nichts pas-

siert. Der Fahrstuhl schweigt und rast nach oben. Er dreht 

sich wie ein Kreisel. Mein Trommelfell platzt, ich halte mir 

die Ohren zu und starre auf die Knöpfe. Es gibt hundert 

Stockwerke. Der weiße Fahrstuhl wird immer schneller. Wie 

eine Rakete werde ich ins weiße Weltall geschleudert: Ich 

weiß, dass er erst ganz oben anhalten wird. Aber ich weiß 

nicht, wie. Ich stehe wie gelähmt in einer Ecke. Dann stoppt 

der Fahrstuhl. Ich steige aus und stehe auf dem Dach eines 

schwindelerregend hohen Apartmenthauses und traue mich 

nicht, hinunter zu schauen. Und dann tue ich es doch. Ich 

sehe Gärten und Punkte: spielende Kinder. Dann atme ich 

tief ein und breite die Arme aus. Die Angst ist verschwun-

den. Ich fliege. Es fühlt sich herrlich an, als ich über Mau-

ern und Gärten fliege, tiefer und tiefer, den Wind im Haar  

und nach Luft schnappend. In einem der Gärten liegt ein 

totes Baby: ein Junge. »Vergib mir«, rufe ich in die schwarze 

Nacht.

Mama meint, es ist gut so. Stimmt das, Oma? Ist das, was 

ich getan habe, gut?
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Am Samstag lösen wir dein Haus auf. Hast du das Garten-

haus schon leer geräumt? Ich packe die Stofftiere unserer 

Kindheit ein und mache Schluss mit dem Duft nach Teig, 

Schokolade und Zucker.

»Oma braucht in ihrer neuen Wohnung nicht einmal mehr 

kochen«, hat Mama gesagt, »alles wird geregelt. Sie muss nur 

noch ›Vielen Dank‹ sagen. Das ist doch großartig, Lise, oder? 

Und ihre Nachbarin Rosemarie ist schrecklich nett!«

Ich finde es grauenhaft, dass meine umtriebige Oma 

von anderen abhängig sein soll. Dass sie ihr schönes Haus 

gegen Türen aus Milchglas und eine Toilette mit Haltegriff 

eintauscht.

Die Wahrheit ist doch: Mama hat viel zu wenig Zeit für 

dich. Stimmt doch! Und dass sich Papa seit der Scheidung  

nicht mehr bei dir gemeldet hat, tut dir bestimmt auch 

weh.

Ich habe Mama zu ihrer Beförderung zur Personalchefin 

gratuliert. Allerdings kam die Beförderung etwas ungelegen.

Es war so: Sie hatte mir versprochen, an meinem Geburts-

tag den ganzen Nachmittag freizunehmen. Sie wollte mor-

gens ins Büro gehen, schnell ihre Emails beantworten und 

dann gegen Mittag zurück sein.

»Ist das okay, Lise?«

»Ja, Ma.«

»Vielleicht gehen wir zum Italiener. Lasagne essen.«

»Supertoll!« Wäre wirklich toll gewesen: Meine Mutter und 

ich, wir lassen uns von so einem italienischen Prachtbur-

schen, der uns für Schwestern hält, bedienen.

Den ganzen Vormittag habe ich das Chaos fotografiert, 

das sie hinterlassen hatte: schmutzige Tassen mit Lip-
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penstift am Rand, eine vergessene Omega-3-Kapsel neben 

ihrem Teller, Krümel, der Stuhl, auf dem sie gesessen hat, 

die Kaffeekanne …

Gegen sechs klingelte das Telefon. Es war Papa.

»Alles Gute zum Geburtstag, Lise. Auch von Linda.«

»Danke, Pa.«

»Bist du allein?«

»Ja.«

»Was machst du?«

»Fotografieren.«

»Wo ist denn Mama?«

»Eine Portion Beförderung abholen. Extra scharf.«

»Na los, du albernes Mädchen, spring aufs Rad. Linda 

kocht dir dein Lieblingsgericht.«

»Lasagne?«

»Lasagne.«

Ohne einen Zettel zu hinterlassen, fuhr ich zu ihnen. Auf 

dem Weg stellte ich mir vor, wie Mama nach Hause kommt. 

Close-up: Die Hand tastet nach dem Schalter, das Licht geht 

an. Ich möchte ihre Enttäuschung über meine Abwesenheit 

festhalten, doch sie schleudert erleichtert die Schuhe in die 

Ecke und lässt sich auf das Sofa fallen, Kopf zurück, Augen 

geschlossen. Hoch soll sie leben: Die Beförderung ist da. Der 

Vertrag liegt in einer Ledermappe. Fade-out: Deckel vor die 

Linse.

Linda hat sich die Eckzähne rund schleifen lassen und 

sieht jetzt hübscher aus. Ich habe bei Papa ein eigenes Zim-

mer. Linda möchte mir beim Tapezieren helfen. Toll, was? 

Ich darf mir das Muster selbst aussuchen. Meine Stiefmut-

ter ist eher der Frauenzeitschriftentyp, eine Art Kummer- 
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kastentante aus einem alternativen Märchen, die an ehrliche 

Gespräche bei handgezogenen Kerzen glaubt.

»Lass uns keine Geheimnisse voreinander haben, ja, liebe 

Lise? Du kannst mit allem zu mir kommen.«

Was die flauschige Linda nicht ahnen kann: Ich brauche 

sie nicht, um meine Schuldgefühle loszuwerden. Ich will ger-

ne ihre Lasagne essen, die ist einfach super. Und mich auch 

gerne mit ihr über Tapetenmotive unterhalten. Vielleicht 

entscheide ich mich für ein Blumenmuster.

Liebe, liebe Oma, ich vermisse unsere Mittwochnachmit-

tage jetzt schon. Was hältst du davon, wenn wir uns nun 

jeden Mittwoch mailen würden? Das wäre doch toll, oder?

Und … verdammt, dieser blöde Nishan hat meinen 

Geburtstag vergessen! Keine Karte, kein Anruf. Nichts. Nicht 

einmal eine SMS.

PS 1: Ich habe deine alte Kodak-Kamera mitgenommen.  

Zeige sie irgendwann meinem Fotografie-Lehrer.

PS 2: Danke für die musikalische Geburtstagskarte. Und  

keine Angst, ich puste am Samstag ganz sicher sechzehn 

Kerzen aus! (Erdbeerkuchen?)

PS 3: Meine Digitalkamera war im Angebot. Habe noch Geld 

übrig. Juhu!

Kuss, Kuss, Kuss,

Lise


