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Prolog 

Alles beginnt mit einem Koffer, den ich auf dem 
Dachboden finde. Ich lasse die Schlösser aufschnap-
pen und hebe gespannt den Deckel. 

Da liegen sie: die Schätze aus meiner Teenager-
zeit. Seitenlange Briefe, selbstverfasste Gedichte, ein 
Stein in Herzform, ein Fläschchen mit eingetrockne-
tem Nagellack, Konzerttickets, Bilder meiner Lieb-
lingsbands und darunter – ein gelber Briefumschlag, 
den ich sofort wiedererkenne. 

Mit klopfendem Herzen entnehme ich ihm      
neunundzwanzig Blätter karierten Umweltschutz-
papiers, vorne und hinten mit Kugelschreiber dicht 
beschrieben. Mein Roman! 
 
Die Geschichte von Alexa und Ian, geschrieben und 
mit einem Happy End versehen von meinem fünf-
zehnjährigen Ich. Heute bin ich vierzig. 

Und meine Romanfiguren? Hat ihre Liebe die Zeit 
überdauert? Was haben sie in den letzten fünfund-
zwanzig Jahren erlebt? Wie geht es ihnen heute? 

Mein Blick verliert sich im Raum, und ich sehe 
Alexa vor mir. Ihre haselnussbraunen Augen schau-
en mitten in mein Herz, als sie fragt: «Willst du es 
wirklich wissen?» 

Ich zögere keinen Moment. Alexa strafft die 
Schultern und beginnt zu erzählen. 



 

Abschied 

November 2015 
Es regnet am Tag, an dem Grossmama sterben 
wird. Alexa schüttelt den Regenschirm aus, bevor 
sie ihn ans Geländer der Veranda stellt und die 
Haustür öffnet. «Hei!», ruft sie ihren typisch nor-
wegischen Gruss durchs Häuschen und horcht, ob 
Ians Stimme ihr antworten wird. 

Er kommt aus dem Wohnzimmer in den Flur, 
und als sie ihn ansieht, sinkt ihr Herz. Seine blauen 
Augen sind dunkel, und er hebt mit einer hilflosen 
Geste die Arme. 

Durch Alexas Kopf rasen tausend Gedanken. Ist 
es schon wieder so weit? Ist die schwarze Welle 
dabei, ihn einmal mehr zu erfassen und in den Ab-
grund zu ziehen? Nicht schon wieder, ruft ihr Herz 
und wappnet sich gegen seine Zurückweisung. 

Doch Ian kommt auf sie zu und nimmt sie in den 
Arm. «Es ist nicht das, was du denkst. Es geht mir 
gut. Nein, natürlich tut es das nicht, aber … Ach, 
Alexa, das Seniorenzentrum hat angerufen: Ida – 
sie liegt im Sterben.» 

Erst atmet Alexa auf. Es geht ihm gut! Dann rea-
lisiert sie, was er gesagt hat. Grossmama. Sie wird 
sterben. Leise beginnt Alexa zu weinen. Sie 
schmiegt den Kopf an Ians Brust, während die 
Schluchzer sie schütteln. 

Sanft streicht er ihr über die Haare. 
«Wir müssen zu ihr!» Alexa schaut auf. «Wir las-

sen sie doch nicht einfach gehen!» 



    

Bereits vor drei Jahren musste sie Grossmama 
gehen lassen. Nachdem sie mehr als zwanzig Jahre 
lang gemeinsam im Häuschen gelebt hatten, be-
schloss Grossmama völlig überraschend, ins Senio-
renzentrum des Nachbardorfs zu ziehen. Und jetzt 
will sie für immer gehen?  

«Nein», sagt Ian, und seine Stimmt klingt noch 
rauer als sonst, «wir lassen sie nicht gehen, ohne 
uns von ihr zu verabschieden!» 

 
Am nächsten Morgen erwacht Alexa mit pochen-
den Kopfschmerzen und weiss augenblicklich, dass 
Grossmama gestorben ist. Sie dreht sich um und 
vergräbt den Kopf im Kissen. Nur noch einen Au-
genblick lang so tun, als sei alles in Ordnung. Von 
unten hört sie die Kaffeemaschine, wenig später 
geht die Tür zum Schlafzimmer auf, und Ian kommt 
herein. Seine Anwesenheit und der Duft des Kaf-
fees machen es Alexa möglich, sich umzudrehen 
und die Realität langsam an sich herankommen zu 
lassen. 

«Valbona hat angerufen», sagt Ian leise. 
Alexa nickt. «Ich weiss», sagt sie mit matter 

Stimme. Sie weiss nur zu genau, weshalb die Leite-
rin des Seniorenzentrums angerufen hat. 

Ian drückt ihr die Tasse in die Hand, und für ei-
nen Moment verliert sie sich in seinem Blick. Sie 
trinkt ein paar Schlucke, bevor sie die Tasse auf 
den Nachttisch stellt und sich an die Schulter von 
Ian lehnt, der sich vorsichtig neben sie gesetzt hat.  

«Wir haben es gewusst», sagt sie leise. 
Er antwortet erst nach einer Weile: «Na und? 

Das macht es nicht leichter.» 
Diese Wahrheit nimmt ihr für ein paar Augen-

blicke den Atem. Dann kommen die Tränen. Sie 
kann gar nicht mehr aufhören zu weinen. Ian hat 



 

recht. Sie konnten sich nicht darauf vorbereiten, 
ohne Grossmama zu leben. Nun werden sie es ein-
fach müssen.  

«Wie geht es dir?», fragt sie vorsichtig. 
Er antwortet mit leichtem Ärger in der Stimme: 

«Fang nicht so an, Alexa. Natürlich geht es mir 
nicht gut, ich bin traurig. Wie sollte es mir denn 
sonst gehen?» Er drückt sie an sich. 

Alexa spürt, wie angespannt er ist. «Danke für 
den Kaffee», sagt sie. 

«Rufst du deine Mutter an?», fragt Ian nach ei-
ner Weile. 

Alexa runzelt die Stirn. «Macht das nicht Val-
bona?» 

Er zuckt die Schultern. «Sie hat immer uns in-
formiert, wenn etwas mit Ida war», erinnert er sie. 

Weil ich mehr ihre Tochter war als Mama, fährt 
es Alexa durch den Kopf. Genauso wie sie mir die 
bessere Mutter war als meine Mutter. O Gott, was 
soll nun bloss werden? 

Ian spürt die Verzweiflung, die Alexa zu über-
wältigen droht. Rasch steht er auf und reicht ihr 
die Hand: «Lass uns frühstücken!» 

Es ist ein Grundsatz, den Ian von Grossmama 
übernommen hat: Zuerst essen wir etwas, dann 
sehen wir weiter. Gegen ihren Willen stiehlt sich 
ein Lächeln auf Alexas Gesicht, als sie sich von Ian 
an der Hand nehmen und die Treppe hinunter in 
die Küche führen lässt. 

 
Rund eine Stunde später betreten Ian und Alexa 
das Seniorenzentrum. Beinahe schüchtern gehen 
sie die Treppe hoch in den zweiten Stock, in dem 
Grossmamas Zimmer liegt. In den letzten Jahren 
sind sie selbstverständlich hier ein- und ausgegan-
gen, aber heute ist es anders. Krampfhaft hält Alexa 



    

Ians Hand fest und spürt, dass diese leicht zittert. 
Sie haben beide Angst vor dem, was sie antreffen 
werden. Ich fürchte mich davor, Grossmama tot zu 
sehen, denkt Alexa bang. Und ich fürchte mich vor 
unserer Reaktion. Was, wenn zur Abwechslung ich 
zusammenbreche? Was passiert, wenn wir beide 
keine Kraft mehr haben?  

Bevor sie sich weitere Gedanken machen kann, 
kommt ihnen Valbona entgegen. «Mein herzliches 
Beileid!» Nacheinander umarmt sie erst Alexa, 
dann Ian und fragt: «Seid ihr bereit?» 

«Kann man das denn sein?», fragt Alexa zurück. 
Sie nimmt von neuem Ians Hand, während Valbona 
die Tür zu Grossmamas Zimmer öffnet und vor 
ihnen hergeht. Grossmama liegt in ihrem Sonn-
tagskleid auf dem Bett. Auf dem Tisch stehen eine 
brennende Kerze und eine Schale mit frischen Äp-
feln. Gravensteiner, Grossmamas Lieblingssorte, 
stellt Alexa gerührt fest. Die Vorhänge sind aufge-
zogen, sodass die fahle Novembersonne ins Zim-
mer scheinen kann. Leise läuft Grossmamas Lieb-
lings-CD mit Kirchenliedern. Alles wirkt friedlich 
und irgendwie richtig. 

«Oh, Valbona, das habt ihr so schön gemacht!», 
sagt Alexa und spürt, wie die Tränen wieder zu 
fliessen beginnen. 

Valbona legt ihr einen Arm um die Schultern 
und drückt sie sanft. «Wir geben immer unser Bes-
tes, aber bei Frau Kohler war es mir besonders 
wichtig. Ich werde deine Grossmutter so vermis-
sen!» 

Die beiden Frauen stehen eine Weile in stiller 
Umarmung da, dann seufzt Alexa: «Ich kann mir 
einfach nicht vorstellen, wie es sein wird ohne sie. 
Und doch – wenn ich sie so anschaue … Ich glaube, 
für sie ist es gut so.» 



 

Valbona drückt sie noch einmal an sich, dann 
löst sie sich von ihr. Mit einem besorgten Blick 
deutet sie auf Ian, der am Fenster steht und dessen 
Schultern beben. «Du rufst mich, wenn du Hilfe 
brauchst», flüstert sie Alexa zu. 

Diese nickt nur. 
Nachdem Valbona sich zurückgezogen hat, setzt 

sich Alexa auf den Stuhl neben dem Bett. Sie schaut 
Grossmama an und erwartet beinahe, dass diese 
die Augen öffnet und mit ihr zu sprechen beginnt. 
So wie gestern Abend, als sie plötzlich mit klarem 
Blick zwischen Alexa und Ian hin und her schaute 
und mit brüchiger, aber deutlicher Stimme sagte: 
«Ihr beide. Wie schön.» Und nach einer Pause: «Ich 
freue mich, dass das Leben in meinem Häuschen 
weitergeht. Sagt dem Kleinen einen Gruss von mir. 
Ich werde gut zu ihm schauen.» 

Nach diesen Worten schloss Grossmama wieder 
die Augen, wahrscheinlich zum letzten Mal. 

«Nie mehr.» Auch Alexas Stimme ist jetzt brü-
chig. «Nie mehr wirst du mir einen Ratschlag geben 
und mir Mut machen. Nie mehr wirst du mir mit 
einem Blick zu verstehen geben, was du von mei-
nen Ideen hältst. Nie mehr wirst du mir verspre-
chen, dass du für mich beten wirst, und nie mehr 
wirst du mit mir schimpfen. Grossmama, werde ich 
dich wirklich nie mehr besuchen oder schnell an-
rufen können?» 

Ian, der immer noch am Fenster steht, schluchzt 
bei diesen Worten auf. 

Alexa fährt fort: «Du hättest nicht gehen sollen, 
weisst du. Du hättest für immer bei mir bleiben 
sollen. Bei uns. Wie sollen wir es denn ohne dich 
schaffen, Grossmama? Wir waren noch nie erwach-
sen ohne dich. Ich habe überhaupt noch nie ohne 
dich gelebt! Ich kann das doch gar nicht!» Die Trä-



    

nen laufen ungehindert über Alexas Wangen. Sie 
spürt, dass es nicht nur Tränen der Trauer, son-
dern auch Tränen der Wut sind, und spricht wei-
ter: «Grossmama, wie stellst du dir das vor? Was 
soll ich denn machen, wenn die schwarze Welle 
kommt? Wer ist für mich da, wohin kann ich ge-
hen?» 

«Sei still …», sagt Ian hinter ihr, doch sie kann 
nicht still sein. 

«Es war schwer genug mit deiner Hilfe, wie soll 
es gehen ohne dich? Ich habe doch niemanden …» 

«Du hast mich, Alexa, du hast doch mich!» Ian 
hat sich neben sie gekauert, nimmt ihre Hand und 
schaut sie eindringlich an. Seine Augen halten ih-
ren Blick fest, während er sagt: «Du hast mich. Ich 
bin für dich da. Ich werde dir Mut machen, ich 
werde dir Ratschläge geben, und wenn nötig, wer-
de ich auch mit dir schimpfen. Wir können es ohne 
Ida, wir sind beide lange genug erwachsen. Und 
wenn es mir schlecht geht, dann hast du Doris. 
Dann rufst du sie an, und sie ist für dich da. Glaub 
mir, Ida hat genau gewusst, wann sie gehen kann. 
Sie wusste, dass wir bereit sind dazu. Ich bin es, 
und ich weiss, dass du es auch bist. Vertrau mir, 
Alexa, vertrau mir einfach, okay?» 

Alexa lässt sich fallen. Sie kippt vom Stuhl in   
Ians starke Arme. 

Er fängt sie auf und hält sie fest. 
 
Betroffen schaue ich Alexa an. «Es tut mir leid.» 
Mehr fällt mir nicht ein. Es tut mir leid, dass ihre 
Grossmama gestorben ist. Es tut mir leid, dass sie 
offenbar ein schwieriges Verhältnis zu ihrer Mutter 
hat. Doch am meisten tut mir leid, was ich über Ian 
erfahren habe. Habe ich es richtig verstanden? Ian – 
der hübsche Junge mit den schönen blauen Augen, in 



 

den Alexa und ich uns gleichermassen verliebt haben 
– er soll unter Depressionen leiden? 

«Was ist passiert?», frage ich. «Was wurde aus 
dem jungen, glücklich verliebten Paar, das ich kann-
te?» 

Ein Lächeln umspielt Alexas Lippen. «Ein junges, 
glücklich verliebtes Paar. Ja, so hat es angefangen.» 

«Im Sommer 1991», weiss ich und schiele auf den 
gelben Umschlag in meinen Händen. 

Sie nickt. «Ich wohnte bei Grossmama, weil Mama 
und Papa wegen ihrer Tierforschungen für mehrere 
Monate in Kenia waren.» 

«Grossmama hatte noch ein anderes Pflegekind», 
ergänze ich. 

Wieder nickt Alexa. «Ja, Cindy. Wir verstanden 
uns nicht besonders gut. Grossmama und ich hinge-
gen waren ein Herz und eine Seele – wenn ich nicht 
gerade meine Musik zu laut durchs Häuschen dröh-
nen liess! Sie kaufte mir dann einen Walkman.» 

Wir schmunzeln beide. 
«Deine beste Freundin zu der Zeit war Doris», 

krame ich weiter in den Erinnerungen. 
«Und stell dir vor, sie ist es immer noch. Dank ihr 

fand ich damals problemlos Anschluss in unserer 
Klasse und fühlte mich wohl im Dorf. Und dann   
begegnete ich – ihm!» 

Alexas Augen leuchten auf. Gemeinsam gehen wir 
zurück in einen Sommer, der so verheissungsvoll 
begann. 



    

Erste Liebe 

Freitag, 14. Juni 1991 
Liebes Tagebuch 
Heute habe ich nach der Schule Doris nach Hause 
gebracht, weil wir spät dran waren. Sie muss im-
mer mit dem Velo in die Schule kommen, weil ihre 
Mutter ihr nicht erlaubt, die Mofaprüfung zu ma-
chen. Dafür schimpft sie dann, wenn Doris zu spät 
nach Hause kommt. Sie hat sich also bei mir ange-
hängt, und ich habe sie nach Hause gezogen. Nach-
her fuhr ich auf direktem Weg zum Häuschen. Und 
dieser führt – über die Brücke. 

Du weisst ja, dass Grossmama es nicht gern 
sieht, wenn wir über die Brücke fahren, weil da 
jetzt immer diese Typen rumhängen. Seit Cindy es 
letzte Woche trotzdem gemacht hat und von einem 
Betrunkenen blöd angemacht wurde, hat sie es uns 
ganz verboten. Aber ich hatte echt keine Lust, ei-
nen Umweg zu fahren, und es war ja auch über-
haupt nicht sicher, ob jemand bei der Brücke sein 
würde.  

Meine Zuversicht schwand etwas, als ich Ge-
lächter und Musik hörte, doch ich gab weiter Voll-
gas, auch als ich die Typen sah. Es waren zwei 
Mädchen und vier Jungs. Ich stellte erleichtert fest, 
dass sie kaum älter waren als ich. Eines der Mäd-
chen kenne ich sogar: Lena, sie wohnt in der Nähe 
von Doris, und wir haben früher manchmal mit ihr 
gespielt. Allerdings hat sie sich sehr verändert. Wie 
die anderen war sie schwarz angezogen, und auf 



 

ihrem T-Shirt prangte ein grosser Totenkopf. Nun 
wurde mir doch wieder etwas mulmig zumute, 
doch sie traten extra zur Seite, um mich vorbeizu-
lassen. Aber noch bevor ich das Ende des Brück-
leins erreicht hatte, rief einer: «Hey, wart mal 
kurz!» 

Sofort bremste ich, und erst als der Junge auf 
mich zukam, fragte ich mich, ob das wohl eine gute 
Idee gewesen war. Ich dachte an Cindy und wie 
erschreckt sie ausgesehen hatte, als sie letzte Wo-
che nach Hause gekommen war. 

Der Junge blieb vor mir stehen und drehte ein-
fach den Zündschlüssel meines Mofas! «Man ver-
steht sich so besser», sagte er. 

Vorsichtshalber bemühte ich mich um ein Grin-
sen. Er ist etwas älter als ich, gross und schlank, 
und hat dunkelblonde Haare, die ihm immer über 
die Augen fallen. Er fragte, ob ich in dem grünen 
Haus dort hinten wohne, und ich nickte, obwohl ich 
das helle Mint von Grossmamas Häuschen nie als 
grün bezeichnen würde. 

«Und wohnt dort noch ein anderes Mädchen? 
Eine dünne Blonde mit so grossen Augen?» Er 
formte mit der Hand einen tennisballgrossen Kreis. 

Ich musste über seine Beschreibung von Cindy 
grinsen und nickte wieder. 

Er sah ziemlich verlegen aus, als er sagte: «Ich 
fürchte, die habe ich kürzlich ziemlich erschreckt. 
Hat sie etwas gesagt?» 

Ich kann nichts dafür, aber mehr als ein Nicken 
brachte ich wieder nicht zustande. 

«Kannst du ihr sagen, dass es nicht so gemeint 
war? Ich wollte ihr keine Angst machen, aber … tja, 
offenbar war ich ziemlich zu an dem Abend.» Nun 
sah er definitiv verlegen aus, es schien ihm echt 



    

unangenehm zu sein! Das nahm mir meine Scheu, 
und ich sagte ganz locker: 

«Mach ich. Sonst noch etwas?» 
«Nein, sonst habe ich ihr nichts zu sagen!» Er 

grinste und strich sich die Haare aus dem Gesicht. 
Liebes Tagebuch, ich weiss jetzt, was der Aus-

druck «seine Augen funkeln» bedeutet! Sie funkel-
ten wirklich! Und sie sind blau! 

Zu Hause schaute mich Cindy mit grossen Au-
gen an, öffnete den Mund, schloss ihn wieder, blin-
zelte. Sie sah so komisch aus, dass ich das Lachen 
einfach nicht zurückhalten konnte. Auch Gross-
mama lächelte amüsiert. Endlich sagte Cindy: «Und 
das hat er wirklich gesagt?» 

Ich nickte. «Hat er. Und ich kann dir sagen: Dem 
war gar nicht wohl dabei!» 

Da mischte sich Grossmama ein: «Eigentlich 
müsste ich dir böse sein, Lexi, aber vielleicht war 
es ja gut so. Es bleibt aber dabei: Ihr fahrt nicht 
über die Brücke!» 

Cindy nickte sofort. Grossmamas Blick ruhte 
scharf auf mir, bis ich auch nickte. Ich finde das 
blöd! Die Jungs und Mädchen bei der Brücke sind 
überhaupt nicht gefährlich, es gibt keinen Grund, 
nicht dort vorbeizufahren, und schliesslich ist es 
kürzer. 

Ach, liebes Tagebuch, darum geht es gar nicht. 
Ich würde auch weite Umwege fahren – für ein 
Funkeln aus diesen abenteuerlich blauen Augen! 
 
 
(…) 



 

Liebe am Abgrund 

(…) 

November 2003 
Es war ein kalter Novemberabend. Ian stand auf 
der Veranda und zündete sich eine Zigarette an. Er 
war allein zu Hause. Ida war an einem Konzert in 
der Kirche, und Alexa hatte gesagt, sie ginge in den 
Ausgang. Sie war viel weg in letzter Zeit, und wenn 
sie zurückkam, war sie überdreht und roch nach 
Rauch. Ein- oder zweimal hatte sie ihn gefragt, ob 
er mitkommen wolle, doch er hatte abgelehnt. Er 
hatte kein Interesse an den Leuten, die sich im Pub 
trafen. Er hatte gelernt, sich für seine Patienten zu 
interessieren und ihnen zuzuhören, das war genug 
an fremden Menschen in seinem Leben. Trotz der 
Kälte stand er ohne Jacke draussen. Er wollte die 
Kälte spüren. Wollte spüren, wie sie ihm in die 
Knochen drang, wie sie unangenehm wurde und 
beissend. Sie sollte Schmerzen verursachen in sei-
ner Hüfte. Sie sollte ihm wehtun. Wenn es ihm 
schon nicht wehtat, dass sich seine Freundin 
mehrmals in der Woche ohne ihn amüsierte und, 
wenn sie nach Hause kam, vom Duft fremder After-
shaves umgeben war. 

Er hatte gekämpft in den letzten Wochen. Ange-
kämpft gegen die Taubheit. Gegen die zunehmende 
Gewissheit, dass alles sinnlos war. Er hatte am All-
tag festgehalten, an seinen Gewohnheiten, an der 



    

Routine bei der Arbeit. Hatte sich nicht erlaubt, 
sich ganz zurückzuziehen. Schmerzhaft drang ihm 
die Kälte in die Glieder. Sie passte genau, und Ian 
hiess sie willkommen. Während er die Zigarette 
ausdrückte, erfasste ihn das altbekannte Schwin-
delgefühl, die Beine gaben unter ihm nach, und 
endlich war er zu müde, um dagegen anzukämpfen. 
Er sank auf die Verandabank und liess sich ohne 
weitere Gegenwehr von der schwarzen Welle 
überrollen. 

Ida bemerkte ihn nicht, als sie nach Hause kam, 
doch Alexa stutzte, als sie kurz vor Mitternacht die 
Haustür aufschliessen wollte. «Komm!», sagte sie, 
und als er nicht reagierte, nahm sie seine Hand, zog 
ihn auf die Beine und führte ihn ins Haus. In ihren 
Fingern war keine Wärme. 

Weihnacht bis Silvester 2003 
Saskia hatte am Heiligabend gegen Mittag das 
Flugzeug nach Oslo bestiegen. Sie freute sich auf 
ruhige Tage in Norwegen: alte Freunde treffen, Zeit 
mit ihrer Familie verbringen und sich vom Stress 
erholen, den ihre berufliche Selbstständigkeit in 
den letzten Monaten mit sich gebracht hatte. Sie 
hatte der Familie ihre Ankunftszeit per SMS mitge-
teilt und hoffte, am Flughafen Gardermoen in Emp-
fang genommen und nach Oslo chauffiert zu wer-
den. Während das Flugzeug auf der Landebahn 
langsam Richtung Gangway rollte, stellte Saskia 
sich auf das Gefühl ein, das sie gleich erfassen wür-
de. «Å komme hjem – nach Hause kommen», hatten 
Marit, Ian und sie es als Kinder genannt. Das Gefühl 
überkam sie jedes Mal, wenn sie norwegischen 
Boden betrat, wurde schwächer, je länger sie dort 



 

war und verschwand erst wieder, wenn sie das 
Flugzeug bestieg, das sie zurück in die Schweiz 
bringen würde. Nachdem die Maschine angehalten 
hatte, suchte Saskia ihr Gepäck zusammen, zog sich 
die Mütze über die kurzen, blonden Haare und 
verabschiedete sich auf Schweizerdeutsch vom 
Flugpersonal. Ein paar Schritte noch, und sie wür-
de nur noch Norwegisch sprechen, auch mit Alexa, 
die es mittlerweile perfekt verstand und auch 
sprach. Es wäre schön, wenn Ian und sie mich ab-
holen würden, dachte Saskia, während sie langsam 
durch die Sicherheitskontrollen ging. Sie hatte ih-
ren Bruder und seine Freundin kaum gesehen im 
letzten Jahr und merkte erst jetzt, wie sehr sie sie 
vermisst hatte. Vielleicht war es ja endlich so weit, 
und die beiden würden ihre baldige Hochzeit be-
kannt geben! 

Saskia sah sich um und hätte, da sie nach Alexa 
und Ian Ausschau hielt, beinahe ihren Vater über-
sehen, der mit einem Kaffeebecher in der Hand auf 
sie wartete. Das ist Magnus bestimmt noch nie pas-
siert, dass ihn jemand übersehen hat, dachte Saskia 
amüsiert und winkte ihm glücklich zu. Auch er sah 
aus, als wäre er nach Hause gekommen. Saskias 
Vorfreude auf die kommenden Tage wurde gleich 
noch einmal grösser. Diese letzte Woche des Jahres 
war definitiv ihre Lieblingswoche! 

 
Drei Tage später sass sie, in eine dicke Wolldecke 
gehüllt, auf dem Balkon vor ihrem Zimmer und 
versuchte, so viel wie möglich von Oslo in sich auf-
zunehmen: die kalte Luft, das gedämpfte Licht und 
die Ruhe, die von hier aus gesehen über der Stadt 
zu liegen schien. Weit liess sie den Blick über den 
Fjord, die verschneiten Inseln und die vereinzelten 
Wolken schweifen. Ganz von selbst atmete sie 



    

langsamer und tiefer als in ihrem hektischen All-
tag. 

Als sich die Balkontür neben der ihren öffnete 
und Alexa auf den Balkon trat, schaute sie auf. 

«Hei!», sagte Alexa und liess sich in den Liege-
stuhl neben Saskia fallen. 

Eine Weile sassen sie schweigend nebeneinan-
der. Saskia fühlte sich unwohl. Natürlich hatte sie 
sofort nach ihrer Ankunft gemerkt, was los war: 
Ian hatte eine seiner ganz dunklen Phasen. Die 
meiste Zeit verbrachte er in seinem Zimmer oder 
sass im Kaminzimmer vor dem Feuer. Wenn ihn 
jemand ansprach, gab er manchmal eine kurze 
Antwort, oft reagierte er auch gar nicht. Es schien, 
als hätte er sich fast vollständig in sich zurückge-
zogen. Saskia wunderte sich, wie es Alexa über-
haupt gelungen war, ihn hierher zu bringen. Anne 
drehte beinahe durch vor Sorge um ihren Sohn. Sie 
sagte so viele Aktivitäten wie möglich ab, blieb in 
Ians Nähe und versuchte immer wieder, an ihn 
heranzukommen. Es war schmerzhaft mitanzuse-
hen, wie sie von Mal zu Mal kläglicher scheiterte. 
Magnus bemühte sich, das traditionelle Programm 
zumindest teilweise durchzuziehen und so etwas 
wie Fröhlichkeit zu verbreiten. Marit zog sich in ihr 
Zimmer zurück und arbeitete, während Saskia 
selbst sich nicht davon abhalten liess, die Tage in 
Oslo zu geniessen. Und Alexa? Was machte sie ei-
gentlich? 

«Kommst du heute Abend mit mir in die Stadt?», 
fragte Alexa plötzlich. «Ich muss dringend mal raus 
hier!» 

Saskia zögerte und antwortete dann: «Ich habe 
mit Freundinnen von früher abgemacht. Wenn du 
magst, kannst du gern mitkommen.» 

«Sicher?» 



 

«Ja, klar.» 
«Danke!» Alexa lächelte ihr zu. 
Verdammt, dachte Saskia, während sie in die 

warmen, braunen Augen von Ians Freundin schau-
te. Warum? Warum muss sie das mitmachen? Wa-
rum muss er immer wieder da durch und wir alle 
mit ihm? Schnell stand sie auf, um zusammen mit 
der Decke auch ihre Fragen und möglichen Ant-
worten darauf abzuschütteln. «Bis später. Ich freue 
mich!», sagte sie und verschwand rasch in ihrem 
Zimmer. 

 
Saskia lernte Alexa an diesem Abend von einer 
ganz neuen Seite kennen. Noch nie hatte sie sie so 
ausgelassen erlebt, und sie wunderte sich mit ei-
nem Mal, was diese lebenslustige Frau all die Jahre 
an der Seite ihres melancholischen Bruders gehal-
ten hatte. Je mehr sie allerdings sah, wie diese Frau 
flirtete und wie offen sie für die Komplimente und 
Avancen der Männer im Club war, desto grösser 
wurde ihre Befürchtung, dass hier etwas zu Ende 
ging. Oder vielleicht auch schon zu Ende gegangen 
war. Schliesslich wurde es ihr zu viel. Sie hatte 
Alexa mitgenommen, damit sie sich amüsieren 
konnte, das schon, aber sie wollte ihr doch keine 
Plattform bieten, damit sie Ian betrügen konnte! 

Energisch ging sie zu Alexa, die an der Bar sass, 
und definitiv zu wenig Abstand zu dem Typen ne-
ben ihr hielt, und rief ihr zu: «Ich gehe mit Mette 
und Angela an einen ruhigeren Ort, wo wir uns 
besser unterhalten können. Kommst du mit?» 

Der Kerl neben Alexa legte ihr demonstrativ die 
Hand auf den Oberschenkel, und Alexa quittierte es 
mit einem kecken Lächeln. Doch sie stand auf. «Ja, 
wenn ihr mich dabeihaben wollt.» 



    

«Natürlich!» Rasch zog Saskia Alexa von der Bar 
und dem allzu interessierten Typen weg. 

Mette kannte einen Club, zu dem nur Frauen Zu-
tritt hatten. Es lief leise Musik, sie setzten sich in 
eine ruhige Ecke, bestellten sich Drinks und erzähl-
ten einander, was sie im letzten Jahr alles erlebt 
hatten. Angela erzählte von ihrem Baby, Mette von 
ihrer Scheidung, Saskia vom Aufbau ihres Ge-
schäfts und Alexa von ihren lustigsten Kunden. Sie 
lachten viel und genossen es, wie einfach das Le-
ben manchmal sein konnte. 

Es war weit nach Mitternacht, als Alexa und 
Saskia sich leise in die Villa schlichen, etwas ange-
heitert und sehr zufrieden mit dem Verlauf des 
Abends. Vor ihren Zimmertüren blieben sie stehen. 

«Willst du bei mir schlafen?», fragte Saskia aus 
einem spontanen Impuls heraus und ergänzte 
schnell: «Dann weckst du Ian nicht auf.» 

Alexa zögerte einen Moment und schaute zwi-
schen ihrer Zimmertür und Saskia hin und her. 
Dann nickte sie. «Gern.» 

Sie sah wunderschön aus in ihrem geliehenen 
Nachthemd, das ihr bis zu den Knöcheln reichte, 
und den langen, glänzend-braunen Haaren, die sie 
gewissenhaft bürstete, während sie am Fenster 
stand und in den norwegischen Nachthimmel 
schaute. 

«Lass mich das machen», schlug Saskia vor und 
nahm ihr die Bürste aus der Hand. Sie stellte sich 
hinter Alexa und atmete ihren Duft ein, während 
sie vorsichtig mit der Bürste durch ihre dichten 
Haare fuhr. «Mein Bruder ist ein solcher Idiot», 
sagte sie leise. 

«Warum?» Alexas Stimme war nur ein Flüstern. 
«Weil er dich nicht ansatzweise so schätzt, wie 

du es verdient hast.» 



 

«O doch», flüsterte sie, «das tut er. Wenn er 
kann. Nur jetzt kann er nicht.» 

«Warum bist du mitgekommen?», fragte Saskia 
und zog die Bürste so fest durch Alexas Haare, dass 
diese zusammenzuckte. 

Es dauerte lange, bis sie antwortete: «Weil ich 
dachte, es würde ihm guttun, hier zu sein. Es tut 
euch doch immer gut. Und …» Sie drehte sich so 
schnell um, dass Saskia die Bürste aus der Hand 
fiel. Ganz dicht stand sie vor ihr, als sie sagte: «Und 
ich wollte auch hier sein. Silvester ohne Oslo kann 
ich mir nicht mehr vorstellen. Verstehst du, ich 
kann gar nicht mehr ohne euch sein! Ohne Ian. Ich 
habe es versucht in den letzten Wochen – ich bin 
auf Distanz gegangen, habe mich mit anderen Men-
schen getroffen, habe zu mir selbst geschaut. Oh, 
Saskia, ich habe mehr Männer geküsst als je zuvor 
in meinem Leben – aber es geht nicht! Ich will nicht 
ohne Ian sein. Er fehlt mir so! Ich will ihn zurück-
haben! Ich …» 

«Schschsch!» Saskia legt ihr vorsichtig einen 
Finger auf die Lippen. «Du wirst ihn zurückbe-
kommen. Es ist immer so, nicht wahr? Er kommt 
zurück. Er kommt zu dir zurück. Bis dahin …» Sie 
trat rasch einen Schritt zurück, zu verwirrt, um 
weiterzusprechen. 

Alexa schaute sie zärtlich an. «Wie ähnlich ihr 
euch seht.» Sie bückte sich nach der Bürste, reichte 
sie Saskia und drehte sich wieder Richtung Fens-
ter. 

Saskia stellte sich wieder hinter sie, doch statt 
ihr weiter die Haare zu kämmen, legte sie ihr die 
Arme um die Taille und schmiegte ihr Gesicht an 
Alexas Hinterkopf. «Kannst du dir auch vorstellen, 
eine Frau zu küssen, wo du schon dabei bist?», 
fragte sie nach einer Weile leise. 



    

Alexas weicher Körper schmiegte sich an ihren, 
als sie antwortete: «Ach, Saskia, ich glaube, das 
wäre keine gute Idee. Aber darf ich bei dir im Bett 
schlafen, und du hältst mich ganz fest?» 

Als Ersatz für meinen Bruder, wunderte sich 
Saskia, doch sie schluckte den bitteren Gedanken 
rasch hinunter. Natürlich hatte Alexa recht. Es war 
keine gute Idee. Es wäre heute Nacht wunderbar 
und den Rest des Lebens kompliziert. Sie stellte 
sich neben Alexa, ohne den Arm von ihrer Taille zu 
nehmen, und nickte. Dann zog sie die schweren 
Vorhänge zu und verschloss den Blick auf die Stadt 
und den Himmel. Sie nahm Alexa an der Hand und 
zog sie zum Bett. Alexa warf ihr einen bedauernden 
Blick zu, schlüpfte unter die Decke und drehte sich 
auf die Seite. Saskia legte sich vorsichtig neben sie 
und nahm sie sanft in die Arme. 

«Danke», flüsterte Alexa, und Saskia wunderte 
sich, was gerade zwischen ihnen passiert war. 
 
(…) 
 



 

 

Freiheit 

(…) 

April 2016 
Alexa deckt den Tisch, während Ian in der Küche 
steht und Salat wäscht. Durchs Häuschen dröhnt 
Musik, im Ofen brutzelt der Römertopf und ver-
breitet einen betörenden Duft. Alexas Magen be-
ginnt zu knurren, und sie fragt sich, ob sie sich tat-
sächlich den Appetit verderben soll, indem sie 
noch etwas isst. «Wie lange dauert es noch?», ruft 
sie in die Küche, und Ian ruft zurück: 

«Fast eine Stunde!» 
«Ach nein, bis dann bin ich verhungert!» 
«Ich weiss.» Er kommt ins Wohnzimmer, mit ei-

nem breiten Lächeln im Gesicht und einer geschäl-
ten Karotte in der Hand. 

«Oh, danke», ruft sie, «du bist toll!» 
«Auch das weiss ich.» 
Sie grinst. «Naja – so toll auch wieder nicht …» 
Sie will sich die Karotte schnappen, doch er 

fängt ihre Hand ein und zieht sie näher zu sich. Tief 
schaut er ihr in die Augen, während die seinen 
abenteuerlustig funkeln. 

«Oh!», sagt sie leise. «Und wie lange dauert es 
noch, bis die Gäste kommen?» 



    

Er schaut über ihren Kopf hinweg auf die 
Wanduhr. «Eine gute halbe Stunde», antwortet er, 
hebt ihre Hand an die Lippen und küsst sie. 

Ihr Körper beginnt zu prickeln. Seit sie vor ei-
nem Monat aufgehört hat zu arbeiten und von ih-
rer Frauenärztin tatsächlich krankgeschrieben 
worden ist, geht es ihr viel besser. Ihr ist kaum 
noch übel, die Rückenschmerzen haben sich gebes-
sert, und sie fühlt sich richtig wohl in ihrem Kör-
per. Im Moment sogar sehr wohl. Dennoch entwin-
det sie sich Ians Griff und macht einen entschlos-
senen Schritt rückwärts. «Erst die Karotte!», ver-
langt sie. 

 
Als es an der Haustüre klingelt, steht Alexa im Ba-
dezimmer im oberen Stock und erneuert ihr Make-
up. Ian findet zwar, dass man als krankgeschriebe-
ne Schwangere so zerzaust aussehen dürfe, wie 
man wolle, aber Alexa ist überzeugt, dass man ihr 
den Grund dafür ansehen würde. Das will sie ihren 
Gästen nicht zumuten, und so trägt sie nun vorsich-
tig wasserfesten Mascara auf. Dann bürstet sie sich 
die Haare und seufzt, als wieder eine ganze Menge 
davon in der Bürste hängenbleiben. Krümelchen 
scheint in letzter Zeit irgendetwas zu benötigen, 
was sonst ihren Haaren zugutekommt. 

Ein letzter kritischer Blick in den Spiegel, und 
Alexa verlässt das Badezimmer, um sich und ihren 
Bauch den kritischen Blicken der zukünftigen 
Grosseltern zu stellen. Gleich nach Alexas und Ians 
Hochzeit hat Grossmama die Tradition ins Leben 
gerufen, Anne, Magnus und Regina am ersten 
Sonntag jeden Monats zum Mittagessen ins Häus-
chen einzuladen. Nachdem Grossmama ins Senio-
renzentrum gezogen ist, haben sie ihre Tradition 
fortgeführt.  



 

 
Ians Essen war wie immer fantastisch, die Stim-
mung gut, und Anne und Regina bestehen darauf, 
dass Alexa sich nach dem Essen aufs Sofa legt, 
während sie die Küche aufräumen. Als Alexa lang-
sam die Augen zufallen, scheint ihr, als höre sie 
Grossmama die Worte aus ihrem Testament sagen: 
«Ich will nicht wie ein Geist über dem Häuschen 
schweben bleiben.» 

«Das tust du aber schon ein bisschen», antwor-
tet Alexa ihr in Gedanken schläfrig. 

Sie hört ein leises Kichern. «Das ist nicht meine 
Schuld!» 

Nein, das ist es nicht, denkt Alexa und setzt sich 
mit einer heftigen Bewegung auf. In ihrem Bauch 
spürt sie ein feines Flattern. Wie das Schlagen von 
Schmetterlingsflügeln, steht in ihrem Schwanger-
schaftsratgeber, und sie hat beschlossen, dass da-
mit diese feinen Bewegungen gemeint sind, die sie 
seit einigen Tagen immer wieder spürt. 

«Ja, Krümelchen», flüstert sie. «Grossmama hat 
recht. Es ist nicht ihre Schuld. Fragt sich nur, wes-
sen Schuld es dann ist.» 

Vorsichtig steht sie auf, darum bemüht, von den 
Frauen in der Küche nicht gesehen zu werden, geht 
zum Fenster und schaut in den Garten hinaus. Die 
ersten von Grossmamas Tulpen strecken die Köpfe 
aus der Erde und nicken vorsichtig im lauen Früh-
lingswind. Alexa spürt Grossmamas Präsenz nun 
mit jeder Faser ihres Körpers. Sie schaut in Gross-
mamas Garten, hinter ihr stehen Grossmamas Mö-
bel, und aus der Küche dringt der Geruch ihres 
Abwaschmittels. Und ob Grossmamas Geist noch 
hier ist! Warum auch nicht, fragt sie in Gedanken. 
Warum sollst du nicht hier herumschweben? Du 
gehörst doch zu uns. 



    

Grossmama antwortet nicht, und Alexa legt die 
linke Hand auf ihren Bauch, während sie sich mit 
der rechten am Fensterrahmen abstützt und Mag-
nus und Ian beobachtet, die draussen im Garten 
stehen. Magnus gestikuliert energisch, während 
Ian, umgeben von einem grossen Feld Primeln, am 
Apfelbaum lehnt und vorgibt, seinem Vater auf-
merksam zuzuhören. Alexa lächelt belustigt, und 
ihr Herz läuft über vor zärtlichen Gefühlen für ih-
ren Mann. 

Sie dreht sich nicht um, als sie eine Bewegung 
hinter sich spürt. Anne stellt sich neben sie, legt 
den Arm um ihre Schulter und schaut mit ihr in 
den Garten. Über Alexas Arme läuft eine Gänse-
haut. Staunend sagt sie: «Wir sind jetzt selbst eine 
Familie.» 

Anne nickt. «Ich weiss.» 
Alexa ist sich nicht sicher, was sie mit diesen 

Worten gemeint hat, aber sie hat den Eindruck, 
dass ihre Schwiegermutter sie genau versteht. Sie 
lassen einander los und schauen gemeinsam auf 
die beiden Männer im Garten, bis Regina zum Kaf-
fee auf die Veranda ruft.  

Alexa setzt sich in Grossmamas Decke gehüllt 
auf die Bank und geniesst die Wärme der Haus-
wand. Als sie den Blick ihrer Mutter auf sich spürt, 
schaut sie auf und lächelt ihr zu. Es sind zarte, aber 
stetige Bande, die sie zwischen sich knüpfen. 

Beim Aufbruch eine halbe Stunde später sagt 
Magnus: «Danke für das nette Zusammensein. Es 
ist schön, dass ihr Idas Tradition auch in den letz-
ten Monaten aufrechterhalten habt.» 

Einen Moment ist es still. Dann sagt Ian: «Und 
nun ist es an der Zeit, damit aufzuhören. Danke, 
dass ihr gekommen seid.» 



 

Die Stille, die diesen Worten folgt, ist fast abso-
lut. Was hat er gesagt? Alexa schaut ihren Mann an. 
Hat er wirklich gesagt, sie würden mit den monat-
lichen Einladungen aufhören? 

Er nickt beinahe unmerklich. 
Doch erst als Alexa sieht, wie sich ihre eigene 

Überraschung in den Gesichtern der anderen spie-
gelt, kann sie es wirklich glauben. Belustigt und 
gleichzeitig etwas traurig nimmt sie wahr, wie sich 
auf Reginas Gesicht Erleichterung zeigt. Magnus 
wirkt einen Moment lang verletzt, doch dann siegt 
ein verständnisvolles Lächeln. Auf Annes Gesicht 
erscheint blankes Entsetzen, und als sie sich wie-
der im Griff hat, wirft sie Ian einen dermassen 
traurigen Blick zu, dass Alexa unwillkürlich nach 
seiner Hand tastet. Ruhig schliesst er seine Finger 
um ihre. Wir sind jetzt selbst eine Familie. Nun 
weiss Alexa, was sie vorher mit diesen Worten 
gemeint hat. 

 
«Danke!» Nachdem sich die Gäste von der Überra-
schung erholt haben, sind sie rasch aufgebrochen. 
Niemand wollte etwas zu Ians spontaner und un-
höflicher Aufhebung der jahrelangen Tradition 
sagen. Nun schlingt Alexa die Arme um seinen Hals 
und fährt mit einem Lachen in der Stimme fort: 
«Das hast du grossartig gemacht. Krümelchen und 
ich freuen uns sehr!»  

Ian hält sie fest und ist froh, dass sie nicht in 
seine Augen schaut. Er will nicht, dass sie die Angst 
darin sieht. Die Angst, dass es immer nur Augen-
blicke sein werden, in denen er sich klar und ent-
schlossen für seine Frau und sein Kind einsetzen 
und sich genügend um sie kümmern kann. 

Alexa lässt sich noch einen Moment festhalten, 
dann löst sie sich von ihm, küsst ihn flüchtig auf 



    

den Mund und geht mit leichten Schritten Richtung 
Wohnzimmer. «Wir sind frei, Ian!», ruft sie und 
stellt die Musik wieder an. 

Ian bleibt stehen. Frei? Sie vielleicht. Er nicht. 
Langsam geht er die Treppe hoch ins Büro. Auf 
seinem Pult liegen noch immer die Unterlagen der 
Reittherapie. Er hat bis jetzt gezögert, sich anzu-
melden. Nun nimmt er sie und wirft sie in den Pa-
pierkorb, ohne sie noch einmal anzuschauen. Sie 
sind nicht die Lösung. Aber was dann? 
 
«Was dann?», nehme ich Ians Frage auf. 

Alexa steht auf. Sie stellt sich ans Fenster und 
schlingt die Arme um ihren Körper, als ob sie sich 
schützen müsste. «Er hat sich auf die Suche ge-
macht», erzählt sie zum Fenster hinaus. «Er hat ge-
spürt, dass ich mir meine Freiheit nicht mehr neh-
men lasse. Ich war dabei loszulassen. Was die letzten 
Jahre gut genug gewesen war, genügte nicht mehr. 
Ich merkte nicht, dass er Panik bekam.» Sie dreht 
sich um, und ihre Augen erdolchen mich fast. «Er 
hatte Angst, dass auch er nicht mehr gut genug sein 
könnte für mich. Weisst du, was er tat? Er ging auf 
direktem Weg in die Hölle, nur … Nur um mich nicht 
zu verlieren.»  

«Was hat er gemacht?», frage ich atemlos. 
«Er ging zu Frau Bischof». 
«Der Psychologin?» 
Alexa nickt. 

 
(…) 
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