
 



 

 

 

 

 

 

 

Die „Ellenbogengesellschaft“ ist in Wahrheit eine 

Kniegesellschaft: Eine Gesellschaft, deren Mitglieder von den 

Funktionärskasten erstens durch Steuern und Abgaben immer 

mehr in die Knie gezwungen werden und in der zweitens 

immer mehr auf Knien rutschen, um an die trügerischen 

Wohlfahrtsgeschenke zu gelangen, wird bei der Feststellung, 

dass sich die angeblichen Geschenke im Verlauf der Zeit 

rascher von ihnen entfernen als die Knierutscher folgen 

können, aggressiv. Erst dann beginnen die entmündigten 

Kreaturen, ihre Ellenbogen einzusetzen, um im Riesenpulk der 

Knierutscher vielleicht doch noch näher an die vorgehaltene 

Wurst zu kommen. 
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Mein Zimmer der großen Geister 

Radolfzell, 14. Dezember 2013 

 Ich schlug die Augen auf und war überwältigt von der 

Schönheit des frühen Sonnenlichts, das mir an diesem Wintertag 

von einem makellosen, sattblauen Himmel auf mein Gesicht 

schien. Gestern hatten mein Mann und ich erfahren, dass wir ein 

Kind erwarten und ich sehnte mich nach dieser Neuigkeit, die wie 

eine Bombe eingeschlagen hatte, nach Stille. Einer Stille, die mir 

die Chance gab, meine Gedanken zu ordnen und die Frage 

zulassen würde, ob ich mich freuen oder verzweifelt sein sollte. 

David hatte mir nur zugenickt; er kannte mich in- und auswendig. 

Immer, wenn ich nicht weiter wusste, zog ich mich in meine 

Höhle zurück. In dieses Zimmer, das im ganzen Haus eine für 

mich magische Ausstrahlung hatte. Mein Zimmer der großen Geister! 

 Voll war dieser Raum … die Bücherregale quollen über; 

der Boden war übersät mit Zeitschriften und Notizen, überall 

lagen aufgeschlagene Bücher herum und in der Mitte stand ein 

großes Bett, das so einladend wirkte, dass ich mich am liebsten 

sofort in die üppigen Kissen und Decken eingekuschelt hätte. Ich 

saß hier oft tage- und nächtelang und schrieb mir die Seele aus 

dem Leib. Ich kannte kein Ende - schrieb, korrigierte und nicht 

selten schmiss ich alle Notizen am Ende wutentbrannt in den 



Mülleimer. Schreiben war und ist meine Leidenschaft, die ich zwar 

nie zum Beruf gemacht hatte, aber wahrscheinlich daher fast 

schon exzessiv betreibe.  

 Es gibt Momente, in denen ich über mich selbst lachen 

muss … oft weiß ich mich mit dem geschriebenen Wort weit 

besser zu verständigen als mit dem gesprochenen. Wenn andere 

Menschen draußen den Sommer oder auch den Winter genossen, 

saß ich dort in meinem Räumchen und bastelte mir die 

Buchstaben zurecht. Ich lud Engel und ich lud Teufel in mein 

Leben ein und in meinen Geschichten bekamen sie ein Gesicht. 

Allzu oft war ich überrascht, welchen Werdegang die Figuren 

nahmen und wie häufig es sich herausstellte, dass der Engel das 

Antlitz des Teufels trägt und umgekehrt.  

 Die Liebe zum geschriebenen Wort ist mir bis heute 

geblieben. Ich arbeite mit Worten, ich forme sie, ich quäle sie, ich 

vergöttere sie. Immer wieder bin ich fasziniert, wie 

sechsundzwanzig plus fünf Buchstaben, die weder mehr noch 

weniger werden, eine solche Gedankenvielfalt entwickeln. Ich bin 

meinem Mann von Herzen dankbar, dass er meine Marotten bis 

heute fast widerspruchslos respektiert. Auch wenn ich oft erst 

nach Tagen wieder auftauche, küsst er mich zärtlich und grinst 

mich so verführerisch an, dass mir die entgangene Zeit mit ihm 

fast leid tut. Trotzdem kann ich nicht anders; ein anderes Leben, 

das weniger Freiheit bedeuten würde, wäre für mich unvorstellbar. 

David ist der einzige Mann, den ich mir an meiner Seite vorstellen 

kann, und ich bete zum Himmel, dass dies auch umgekehrt der 

Fall ist. 

  



An diesem noch frühen Morgen schlich ich mich nach einer fast 

schlaflosen Nacht in die Küche und brühte mir einen frischen 

Kaffee auf. Die Dezembersonne durchflutete das ganze Haus … 

es sah so aus, als wäre die Welt in Gold getaucht. Das 

Thermometer zeigte eine Außentemperatur von vier Grad an und 

ich schlang reflexartig die Bindebänder der dicken Wolljacke, die 

ich übergezogen hatte, noch ein wenig fester um meinen Bauch. 

Ich war in der letzten Nacht kaum zur Ruhe gekommen; an 

diesem Morgen schien es jedoch keine Gelegenheit zu geben, 

meinen Kopf aufzuräumen.  

 Mein Vater feierte heute seinen achtzigsten Geburtstag; 

es war mir ein Herzenswunsch, einem der für mich wichtigsten 

Menschen diesen Tag unvergesslich zu machen. Ich hänge sehr an 

diesem zweiten besonderen Mann in meinem Leben … schon der 

bloße Gedanke, dass er eines nicht mehr ganz so fernen Tages 

unwiderruflich und unabänderlich nicht mehr für mich da sein 

wird, lässt mir das Herz zu Eis gefrieren. Ich umfasste meine 

Kaffeetasse unwillkürlich fester und musste lächeln.  

 Meine Mutter hatte uns - seitdem ich denken konnte - 

damit aufgezogen, welche Kletten wir gegenseitig waren. Sie 

wusste um unsere besondere Verbindung, die mir in all den Jahren 

den Mut und die Kraft gegeben hatte, auch dann zu mir und 

meinen Überzeugungen zu stehen, wenn es äußerst unangenehm 

wurde und ich umzufallen drohte.  

 Meine Kindheit und Jugend sind in vielerlei Hinsicht 

nicht leicht gewesen. Mein Vater war seit jeher ein unbequemer 

Mann; ein Mann, der vollkommen kompromisslos war und es bis 

heute ist, wenn es um seine Überzeugungen geht.  



Für meine Mutter, die die Stille, die Ruhe und die Harmonie liebt, 

war es bisweilen ein großes Abenteuer mit ihm zu leben und ein 

noch größeres, ihn zu lieben.  

 Sie erinnerte mich immer in den Momenten, wo ich bei 

ihr in der Küche saß und mich tränenreich über die 

Dickköpfigkeit meines Vaters beschwerte, daran, dass es in dieser 

Welt viel zu wenige Menschen gibt, die ein Rückgrat haben, das 

nur dann zu brechen droht, wenn es um das Wohlergehen 

geliebter Menschen geht. Und dass ich dafür dankbar sein sollte. 

Erst viel später wusste ich ihre Worte zu schätzen. … In meiner 

Kindheit erschienen mir die Väter, die sich augenscheinlich mehr 

um die Bequemlichkeit und das Wohlbefinden ihrer Sprösslinge 

kümmerten, deutlich angenehmer zu sein. Lange suchte ich auch 

dort nach etwas, was mein Vater mir nicht zu geben schien … 

nach Bedeutung.  Heute weiß ich, dass mir die größte 

Wertschätzung, die einem Menschen zuteilwerden kann, 

entgegengebracht wurde. Schon sehr früh nahm mein Vater mich 

einfach ernst, es wäre ihm nie in den Sinn gekommen, mich mit 

Kinkerlitzchen zu amüsieren. Dass dies ein Segen für mich war, 

wurde mir eben nur sehr viel später bewusst.  

 Meine Mom ist Amerikanerin … New Yorkerin. Nie 

wollte sie aus den Vereinigten Staaten weg. Sie erzählte mir immer, 

dass - bevor sie meinen Vater kennenlernte - ein anderes Land für 

sie gar nicht zu existieren schien. Amerika war das Land der 

unbegrenzten Möglichkeiten. Ein Land, das die Luft der Freiheit 

tiefer einatmete als dies sonst auf der Welt der Fall zu sein schien. 

Als sie sich im Herbst 1958 als Studentin auf ihre Reise nach 

Buenos Aires machte, ahnte sie nicht, welche Wendung ihr Leben 

nehmen würde; dass sie als Verlobte eines ambitionierten und 



überaus aufgeweckten jungen Mannes zurückkehren und nur 

wenige Jahre später ihr verehrtes Land verlassen würde, um in 

Deutschland ein ganz neues Leben zu beginnen.  

 Wenn meine Eltern von ihrem frühen gemeinsamen 

Leben erzählen, dann sprühen auch heute noch die Funken. Nicht 

immer aus purer Anziehung zueinander; einer Anziehung, die von 

Liebe und Achtung geprägt ist, sondern deren Hintergrund auch 

gar nicht so selten das überaus unterschiedliche Temperament 

beider Charaktere wiederspiegelt. Ich liebe deine Mutter mehr als ich 

das jemals für möglich gehalten hätte. Aber sie macht mich wahnsinnig. 

Immer noch! … Herrgott … Paul, was ist nur los mit dir? Bleib doch mal 

für eine Minute an einem Platz sitzen. Wenigstens eine einzige winzige 

Minute! Trink wenigstens in Ruhe deinen Kaffee aus! Die Worte meiner 

Eltern wurden dann immer von einem Lächeln begleitet, und ich 

weiß, dass ich ein riesengroßes Glück hatte, dass für meine 

Geschwister und mich nie die Gefahr bestanden hatte, dass wir zu 

„Scheidungskindern“ wurden.  

 Die Dialoge zwischen meinen Eltern, die im Kern oft die 

gleiche Botschaft enthielten, prägten meine Vergangenheit. Es 

rumste oft bei uns zu Hause. Nur am Sonntagabend, jede Woche 

am Sonntagabend war es bei uns anders. Es war magisch. Es war 

etwas Besonderes! 

 „Guten Morgen … gut geschlafen?“  

 Ich spürte, wie Davids Atem meinen Nacken streifte, als 

er mich sanft umarmte und seine Worte mich aus meinen 

Gedanken rissen. Es tat gut … so gut! Es hatte Momente in 

unserer nun rund sechsjährigen Ehe gegeben, in denen mich diese 

Geste gestört hatte. Meine Großmutter Mattie war der festen 

Überzeugung, dass eine Partnerschaft aus guten und aus 



schlechten Zeiten besteht. Am Ende sollten die guten eben nur 

deutlich überwiegen. Im Moment sah es so aus, als könnte uns 

dies gelingen. … Ich spürte, wie Davids Hände ein wenig von 

meiner Taille nach unten rutschten und auf meinem Bauch 

innehielten. Wir sagten beide kein Wort … erst, als ich mich von 

ihm löste und ihn ansah, beruhigte er mich:  

 „Schon gut, Kleines, alles ist in Ordnung!“  

Kleines! Wie gut kenne ich dieses zärtliche Kosewort, das aus dem 

Mund eines Menschen, den man von Herzen liebt, so gar nicht 

herablassend klingt. Und das immer passt … ob man nun Tochter 

oder Ehefrau ist! Ich nickte ihm zu und kämpfte mit meinen 

Tränen. Wieso konnte ich mich auch heute Morgen noch kein 

bisschen freuen? Warum fühlte ich mich so versteinert, so starr? 

Wieso konnte ich mit David darüber, dass wir ein Baby 

bekommen würden, nicht sprechen?  

 Ich hatte nahezu die ganze Nacht wach gelegen und es in 

Kauf genommen, dass David in diesen Stunden mit seinen 

Gefühlen allein zurechtkommen musste. Nie war es anders bei 

uns gewesen; ich war seit jeher eine Einzelgängerin. Unsere 

grundlegend veränderte Situation änderte daran gar nichts. 

Verschrobene Person! … raunte ich mir selber zu, wischte mir die 

Tränen aus dem Gesicht - und tröstete mich damit, dass Morgen 

auch noch ein Tag ist.  

 Ich fühlte Davids Blick auf meinem Rücken, als ich die 

Treppen hinauf in unser Schlafzimmer ging, um mich anzuziehen. 

Ich war urplötzlich müde … zutiefst müde. Mich überkam eine so 

tiefe Erschöpfung, dass ich mich auf unser Bett fallen ließ und mir 

die Augen zufielen. Ich konnte nichts dagegen tun, dieser Wunsch 

nach Schlaf übermannte mich vollständig und für einige Minuten 



… so schien es mir … trudelte ich hinab in eine Welt, die so frei 

von Sorgen und Ängsten ist, dass man zurecht vom Segen 

desselbigen spricht.  

 … Als ich aufwachte, lag David neben mir. Er hatte sich 

eng an mich geschmiegt und er wirkte absolut zufrieden. Ich fuhr 

mit meinen Fingern über sein Gesicht … dieses Gesicht, was mir 

so vertraut ist. Jede Falte, jeder Gesichtszug … ein Mensch, der zu 

mir gehört, egal, wie dumm und töricht ich mich auch benehme. 

David ist immer an meiner Seite. Er spart nicht mit Kritik, ganz 

im Gegenteil … er denkt gar nicht daran, mir das Leben möglichst 

einfach zu machen. Aber er liebt mich und nichts anderes ist 

wichtig.  

 Meine Großmutter Mattie sagte stets zu mir: „Liebe ist 

das, was übrig bleibt, wenn alle Fehler aufgedeckt sind. Liebe ist 

das, was übrig bleibt, wenn alle Illusionen zu Schall und Rauch 

geworden sind. Liebe ist das, was nur wenigen Menschen 

vergönnt ist … ein so tiefes Gefühl, dass alles andere daneben 

verblasst. Ein Gefühl, dass man bereit ist, mit dem geliebten 

Menschen durch jedes Tal der Tränen zu gehen. Liebe ist, den 

anderen so zu nehmen, wie er ist!“  

 Großmutter Mattie war eine echte Marke gewesen. Die 

Mutter meines Vaters war schon lange tot und ich wusste nicht, 

warum mir gerade jetzt ihre Worte einfielen. Mathilde, die von 

allen nur Mattie genannt wurde, war zeitlebens ein Feger, eine 

Frau wie ein Wirbelsturm … selbst kurz vor ihrem Tod hatte sie 

noch viel gelacht. So, als würde sie sich im Himmel bewerben 

wollen. 

 Meine Großeltern hatten nicht viel besessen, aber Oma 

Mattie war der festen Überzeugung, dass die da oben zu schätzen 



wüssten, dass sie immer noch eine fleißige Frau sei. Sie sagte 

immer, dass Gott sie ohne langes TamTam zu sich holen würde … 

und sie behielt recht! Eines Tages fiel sie komplikationslos um und 

Opa Konrad war von da an noch neun Jahre ein ebenso fröhlicher 

Witwer, wie er ein fröhlicher Ehemann gewesen war.  

 Ich war sechzehn, als sie das Zeitliche segnete und ihre 

Backkunst in den Himmel verlegte, wie sie uns augenzwinkernd 

tröstete, wenn die Sprache auf ihren Tod kam. Ich hatte das erste 

Mal herzaufzehrenden Liebeskummer und die Welt drohte für 

mich einzustürzen. Niemand konnte mir helfen - außer Oma 

Mattie. Sie drückte mich an ihre Brust und ließ mich nach einer 

für mich endlos langen Zeit der tiefen Trauer wieder lächeln.  

Du wirst lieben, Sophia, eines Tages, wirst du wirklich lieben und dann wird 

dir dieser Schmerz im Moment ganz klein vorkommen. Wenn du sehr viel 

Glück hast, wirst du so sehr lieben, dass es für ein Leben reicht. Bis dahin 

weine und leide, das haben wir alle getan. Aber es geht vorbei, irgendwann!  

 … Es sind ihre Grübchen, die ich nie vergessen werde 

und ihre strahlend weißen Zähne, die sie uns bis ins hohe Alter 

zeigte. Pünktlich mit dem Verschwinden meines Liebeskummers 

nahm Oma Mattie Abschied von uns … ihr Timing war stets 

perfekt gewesen. 

 Ich hatte noch eine zweite Großmutter, zumindest bis 

ich elf Jahre alt war … Grandma Gracie, meine Großmutter in den 

USA, die Mutter meine Mutter. Wir sahen uns zwar nur wenige 

Male, aber sie war stets ein Fest für die Augen. Grace war eine 

Ikone des Stils und der Eleganz. Es wäre ihr nie in den Sinn 

gekommen, auch nur einen Fuß auf die Straße zu setzen, ohne 

sich vorher ansehnlich gemacht zu haben. Was sollen denn die Leute 

denken, wenn ich ihnen einen solchen Anblick zumute? Ich war die 



Einzige, die aus unserer Familie Grandma zu ihr sagen durfte und 

das auch nur, wenn niemand es mitanhörte. Außerdem bekam ich 

sie nur sehr selten zu Gesicht, so dass sie in diese Verlegenheit 

nicht allzu oft kam. Mattie und Grace konnten sich gegenseitig 

nicht ausstehen. „Wie konntest du nur diesen Verwirrten 

heiraten?“, war eine Lieblingsfrage meiner Großmutter 

mütterlicherseits, wenn wir - ohne meinen Vater - in die USA 

reisten, um der Heimatssehnsucht meiner Mom Genüge zu tun. 

 Meine Mutter schwieg … immer! Wenn ich sie danach 

fragte, warum sie sich die Anmaßungen und Beleidigungen bieten 

ließ, kam nie eine für mich nachvollziehbare Antwort. Ich liebe 

meinen Vater und ich nahm Grandma Graces mangelnden 

Respekt und ihre überhebliche Arroganz ihm gegenüber fast 

persönlich. Mattie nannte sie einen überkandidelten Kleiderständer, der 

noch nicht einmal anständig kochen kann. Damit war das Thema für sie 

erledigt.  

 Mein Vater hat uns - solange ich klein war - nur zweimal 

begleitet. Das erste Mal legte er sich mit meinem Grandpa James - 

Gracies Ehegatte, wie sie sagte und mindestens genauso affektiert 

- an, beim zweiten und letzten Besuch hat er dann Grandma 

Grace seine Meinung mitgeteilt. Wenn Dad seine Meinung mitteilte, war 

die Erde danach verbrannt. Grandpa James starb, als ich vier war 

und ich kann mich nicht mehr an ihn erinnern.  

 Nach Grandma Gracies Tod flogen wir sehr viel öfters in 

die USA und mein Vater bedauerte es, dass er so viel Jahre ins 

Land hatte verstreichen lassen, bis er die Heimat meiner Mutter 

und die Stadt, in der sie als frisch verliebtes Paar so glücklich 

gewesen waren, mit Freude wiederentdeckte. Eine Weile nach 

Gracies Dahinscheiden buchte er einen Flug nach New York und 



als wir im September 1987 durch die Straßen bummelten, war es 

so, als würde die Vergangenheit meiner Eltern zu neuem Leben 

erweckt. Nur zwei Mal war er in der Zwischenzeit hier gewesen 

und beide Besuche waren, bis auf wenige Stunden, höchst 

unerfreulich gewesen. Nun konnte er seinen Aufenthalt in New 

York richtig genießen. Und das tat er.  

  „Weißt du noch, Lizzy, wie an dem Abend, nachdem wir 

gerade erst aus Buenos Aires zurückgekehrt waren, die Stadt im 

Licht der untergehenden Sonne glühte und der ungewöhnlich 

milde Wind dein Kleid gefährlich hoch wehte?“  

 Er lächelte, als er meiner Mutter diese Frage stellte. Aber 

es war mehr als ein Lächeln … es kam aus tiefster Seele, es war 

innig! Ich schaute meine Mutter verblüfft an! Romantisch? Mein 

Vater? Sie schien dies nicht besonders zu verwundern … es sah 

ganz danach aus, dass ihr diese Seite ihres Mannes keineswegs 

fremd war.  

 Ich habe noch zwei Brüder … Jonas und Sander. Jonas 

liebte die USA seit seinem ersten Besuch vor vielen Jahren und als 

wir in jenem September 1987 nach zwei Wochen wieder heim 

flogen, hatte er beschlossen, Deutschland den Rücken zu kehren 

und in New York City zu bleiben. Er war schon immer so 

gewesen … wo andere Gefahren sahen, waren für ihn nur die 

Möglichkeiten von Bedeutung. Wo andere Risiken sahen, waren 

für ihn nur die Chancen relevant. Jonas ist vierzehn Jahre älter als 

ich und ein Freigeist. Er beschloss im Herbst 1987 sein Bleiben 

derart konsequent, dass unserer Mutter nichts anderes übrig blieb, 

als sich von ihm am John F. Kennedy Airport zu verabschieden. 

Er würde seinen Weg machen; er wusste, sein Leben würde sich 



kolossal ändern, es würde schwierig werden … er wusste, es 

würde am Anfang ein täglich gnadenloser Kampf werden.  

 New York war noch nie eine Stadt, die jedem Erfolg 

garantiert. Aber sie war diese eine Stadt, in der Erfolg möglich ist 

und Jonas war davon überzeugt, dass er hier willkommen sein 

würde. Er bezog zunächst eine Wohnung in Brooklyn, die meine 

Mutter als Klo mit Schlafgelegenheit beschrieb, so winzig und mit nur 

einem einzigen Fenster zur Hinterhofseite hinaus, dass sich selbst 

im Herbst die Hitze in die Haut einbrannte. Es müffelte aus allen 

Ecken, es war laut, selbst für New Yorker Verhältnisse, aber diese 

Bruchbude war die einzige „Behausung“, über die Jonas 

überhaupt zu sprechen bereit war.  

 „Du kannst doch nicht auf der Straße schlafen“, stellte 

Mom voller Mutterherzsorge fest. Jonas waren seine 

Schlafgelegenheiten egal! Er hatte den Traum, das zu werden, was 

er sein wollte und nirgendwo auf der Welt schien dies 

naheliegender zu sein als hier.  

 Wir hatten im Gino, einem kleinen italienischen 

Restaurant in Höhe der 61. Straße, zu Abend gegessen. Die späten 

Septembertage tauchten die Stadt in ein buntes Farbenmeer - New 

Yorks zauberhafter Indian Summer - als Jonas uns mitteilte, was er zu 

tun gedachte. Diese Mitteilungen, die die Männer in unserer Familie 

machen, waren stets lediglich dazu gedacht, Informationen 

auszutauschen und stechen demjenigen, dem sie zugedacht sind, 

in ihrer Einfachheit und Klarheit mitten ins Herz. Ich sehe noch 

heute die Augen meiner Mom vor mir, als ihr bewusst wurde, dass 

Jonas’ Ankündigung keine Überlegung, sondern eine Tatsache 

war. Er stimmte der Müffelbude zu, damit Mom endlich Ruhe gab - 



und zog nicht lange nach unserer Abreise wieder aus, wie wir 

später aus einem seiner Briefe erfuhren.  

 Als unsere Mutter nicht umhin kam, sich mit den 

Tatsachen abzufinden, packte sie meinen Vater am Arm und für 

einen Moment schossen ihr die Tränen in die Augen. Jonas war 

ein Kind New Yorks, hier war er gezeugt geworden und hier 

hatten sie beschlossen, dass sie als Familie dem Ruf von 

Großmutter Mattie und Großvater Konrad folgen und in 

Deutschland leben würden. Das war der Tag, an dem meine 

Großeltern in den USA mit ihrer Tochter für lange Zeit brachen. 

Es gab jahrelang keinen Kontakt. Briefe, die meine Mutter 

schrieb, blieben unbeantwortet oder kamen ungeöffnet zurück. 

Erst nachdem mein Bruder Sander im Januar 1967 auf die Welt 

kam, erhielten sie ein kurzes - ein einziges - Telegramm mit den 

Worten: Herzlichen Glückwunsch - wenn ihr so weitermacht, endet 

ihr als arme Schlucker! So war sie halt: Ein Geschenk Gottes … 

und dabei stets adrett gekleidet. 

 Als ich jetzt an diesem Tag im Dezember auf unserem 

Bett lag und David neben mir leise vor sich hin schnarchte, fiel 

mir schlagartig wieder ein, wie oft meine Mom mir von den gut 

zwei Jahren erzählt hatte, die sie nach ihrer gemeinsamen 

Rückkehr aus Buenos Aires in New York verbrachten. Sie waren 

beide noch sehr jung; meine Mutter studierte weiter 

Kunstgeschichte und Literatur, mein Vater sorgte als Restaurator 

dafür, dass sie nicht von Moms Eltern abhängig waren.  

 „Bist du dir sicher, dass du bei deiner Geburt nicht 

vertauscht wurdest?“, war eine der ungläubigen Fragen, die mein 

Vater meiner Mutter stellte, wenn Grandma Gracie sich mal 

wieder von ihrer „allerbesten“ Seite zeigte.  



 Meine Mom hatte Grandma Grace nie viel 

entgegenzusetzen. Sie war einfach zu anständig und der festen 

Überzeugung, dass man Eltern gegenüber absoluten Respekt zu 

zollen hat … sogar dann, wenn sie sich keinesfalls so benehmen, 

als hätten sie dies verdient. Grandpa James war zwar die ersten 

Jahre im gemeinsamen Leben meiner Eltern nicht ganz so 

offensichtlich unerträglich gewesen, viel angenehmer blieb er 

allerdings auch nicht Erinnerung. 

 „Dass sie dich nach Buenos Aires gelassen haben, dafür 

werde ich ihnen ewig dankbar sein. Ansonsten wäre es fabelhaft, 

wenn ich sie möglichst nur von hinten sehen müsste“, so die 

Worte meines Vater, die er als Stoßgebete Richtung Himmel 

schickte. Leider sah Dad sie äußerst selten von hinten, nachdem 

Grace beschlossen hatte, dass der winzige Vorgarten am Haus 

meiner Eltern einer ständigen Pflege durch Schwiegereltern 

bedurfte. Mein Vater amüsierte sich königlich, wenn er 

beobachtete, wie sich die Bestie mit spitzen Fingern in Mutter Erde 

eingrub, nur um jeden Tag weniger darauf hoffen zu können, dass 

meine Eltern sich satt haben würden.   

 Die Eltern meiner Mutter waren von ihr tief enttäuscht 

… die einzige Tochter, bildhübsch, gut erzogen und gebildet und 

dann - mein Vater. Ein Mann, der ihrer Tochter Flausen in den Kopf 

setzte, wenn er ihr nächtelang aus den Büchern Ludwig von Mises’ 

und dem anderen „Gesindel“ vorlas. Es verwunderte sie - oder viel 

treffender - es missfiel ihnen, dass ihre Tochter nach deren 

Rückkehr aus Argentinien ganz offensichtlich nun vollkommen den 

Verstand verloren hatte. Zunächst versuchten sie es mit streitbaren 

Diskussionen, später mit nicht zu missverstehenden Beleidigungen 

und als dies auch nichts half und meine Mutter - ganz entgegen 



ihrer sonstigen Art - klar und deutlich ihrem ausdrücklichen 

Wunsch DIESEN MANN zu heiraten, der dem LIBERLALEM 

IRRSINN anheimgefallen war, Ausdruck verlieh, war der Ofen 

aus. Meine Großmutter Grace akzeptiere keine andere 

Lebenseinstellung - nur ihre eigene.  

„Louise, ich respektiere deine Sichtweise, solange sie sich mit 

meiner deckt!“, so ihr Motto mit dem sie … wie sie meinte … 

auch sonst immer und überall im Recht war.   

 Als meine Eltern mit Jonas „im Gepäck“ am Grand 

Central Terminal in den Zug stiegen, um von La Guardia in ein für 

meine Mom vollkommen unbekanntes Leben heimzukehren, weinte 

meine Mutter bittere Tränen. Sie hatte nie auch nur eine Sekunde 

daran gedacht, ihre Stadt jemals für längere Zeit zu verlassen. 

Mein Vater versuchte ihr die neue Heimat zu versüßen, indem sie 

in Boston für ein paar Tage Urlaub machten und sich zunächst 

nur ein Stück von New York wegbewegten.  

 Die Tränen meiner Mutter trockneten allerdings erst, als 

sie am 20. Januar 1961 im Fernsehen sah, wie John F. Kennedy 

Präsident der Vereinigten Staaten wurde. Der Aufbruch in eine neue 

Welt … wie meine Mutter dieses Ereignis zu jener Zeit sah, 

machte ihr Mut und so ließ sie die vielen Jahre auf New Yorks 

Straßen, in denen der Swing von Duke Ellington und Glenn Miller 

allgegenwärtig war, hinter sich und freute sich zum ersten Mal auf 

ihr Leben in dem Land, wo zu jener Zeit Milch und Honig flossen. 

 An diesem Morgen fühlte mich wie an das Bett gefesselt 

… es war mir schleierhaft, wieso ich gerade heute so tief in den 

Erinnerungen feststeckte, die ich fast nur aus Erzählungen kannte. 

War es meine unerwartete Schwangerschaft, die mich in Nostalgie 

schwelgen ließ oder der achtzigste Geburtstag meines Vaters, der 



mir vor Augen führte, dass ein Leben beginnt, während ein 

anderes - unaufhaltbar - zu Ende geht?  

 Mein Arm war eingeschlafen; ich zog mein taubes 

Körperteil mit schneckenartiger Langsamkeit unter Davids Kopf 

hervor und befürchtete für einen Moment, dass ich die 

faszinierende Stimmung durch meine Unruhe zerstörte. Meine 

Sorge war unbegründet … nur eine Sekunde lang öffneten sich 

Davids Augen, die gleich darauf wieder zufielen. Er war todmüde 

- und ich hatte das Gefühl, ich müsste vor Liebe zerplatzen. Kein 

Vorwurf von ihm; keine Fragen, die ich sowieso nicht hätte 

beantworten können - nichts, was mich belasten sollte … außer 

meinem eigenen schlechten Gewissen, das mir zu schaffen 

machte.  

 Nach einer Weile rutschte ich ganz leise vom Bett 

herunter und zog dann die beige Decke aus feinster 

Kaschmirwolle aus unserem Kleiderschrank hervor. Der Geruch, 

der mir in die Nase stieg, ließ mich für einen Augenblick 

schwindelig werden. Wie lange hatte ich die Kuscheldecke vor dem 

Ohrensessel nicht mehr in den Händen gehabt? Ich schnappte 

hörbar nach Luft - meine ganzen Jugendjahre waren mit einem 

Mal allzu gegenwärtig. Diese Sonntagabende!  Diese Magie! Alles 

lag vor mir, als wäre es gestern gewesen. 

 … Ich hatte nicht bemerkt, dass David mich schon eine 

ganze Weile beobachtete, bevor er sein Kopfkissen zurecht rückte 

und gegen das Kopfteil lehnend eine Position einnahm, die ich 

schon liebte, bevor aus unserer Leidenschaft füreinander eine 

ernsthafte Beziehung wurde.  

   …. 
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