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Über das Buch

Anne Hartmann ist sechsunddreißig Jahre alt und Single, als sie
dem dreizehn Jahre älteren Architekten Dirk Jakobsen begegnet
und sich Hals über Kopf in ihn verliebt. Schon nach wenigen Monaten ihrer Beziehung beschließen die beiden zusammenzuleben. Anne fühlt sich am Ziel ihrer Träume angekommen. Nach
kurzer Zeit ungetrübter Zweisamkeit aber überschlagen sich die
Ereignisse. Dirks demenzkranke Mutter zieht bei ihnen ein, genauso wie seine kratzbürstige, schwangere Tochter Miriam und
sein introvertierter Sohn Florian. Damit findet sich Anne in einem
Familiengefüge wieder, das ihr Leben und die Beziehung zu Dirk
auf eine harte Probe stellt. Als Anne trotz aller Widrigkeiten den
Heiratsantrag von Dirk annimmt, ahnt sie nicht, dass ihr die
größte Katastrophe noch bevorsteht. An dieser Stelle beginnt die
eigentliche Geschichte Annes. Sie lässt uns teilhaben an Trauer
und Verzweiflung. Sie nimmt uns mit auf eine Reise, die vom Leben und Überleben erzählt, von Liebe und Freundschaft, von
Müttern und Töchtern und von enttäuschtem Vertrauen und
zweiten Chancen.
Und am Ende werden wir uns einer Familie nahe fühlen, die
eigentlich keine sein wollte.
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WIDMUNG
Für meinen geliebten Vater, der die Fertigstellung
dieses Romans leider nicht mehr miterleben kann.
Und für meine Schwiegermutter, die noch bis zu ihrem letzten Tag den Tiefen des Lebens mit Humor begegnet ist.
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Tage
die sich biegen
wie Gräser unter Sturm
nicht
zart schwebend
im lauen Wind
Nächte
die lautlos trauern
in dunkelstem Schwarz
nicht
sternenklar umarmend
den sanften Schlaf
Seelen
die niemals mehr tanzen
ruhend eins sind
mit allem
und ich
verloren
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Kapitel 1
März 2018
Die Geräusche um mich herum verschwanden im
Nichts. Ich bekam keine Luft. Als ich versuchte, mir
an den Hals zu greifen, um auf irgendeine Art und
Weise die Enge in meinem Hals loszuwerden, schienen meine Arme gefesselt. Es war, als drückte mich
eine riesige Betonplatte zu Boden.
„Frau Hartmann? Oh Gott, Frau Hartmann, hören
sie mich? Geht es Ihnen nicht gut?“
Eine aufgeregte, piepsige Stimme drang durch
den Beton, und ich fühlte mich an den Schultern gepackt und vorsichtig geschüttelt. Dies ermöglichte
mir einen ersten Atemzug, dann noch einen und noch
einen. Ich japste nach Luft wie eine Ertrinkende, die
aus schwerer Seenot gerettet wird. Als ich meine Augen öffnete, lag ich jedoch weder am Ufer eines tosenden Gewässers noch unter einer Steinlawine. Ich
befand mich im Empfangsraum unseres örtlichen Bestattungsinstituts, um die Beerdigung zu regeln.
Seine Beerdigung
Mit der Unterstützung des froschäugigen Inhabers
dieses Instituts, Herrn Gerber, schaffte ich es aufzustehen und mich auf den Besucherstuhl zu setzen.
„Frau Schildknecht, bringen Sie unserer lieben
Frau Hartmann bitte ein Glas Wasser. Schnell.“
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Für einen Mann sprach Herr Gerber etwa zwei
Oktaven zu hoch. In Kombination mit seinen hektischen, ungelenken Bewegungen und seinen schweißnassen Händen machte ihn das in meinen Augen
nicht gerade zu einem Menschen, in dessen Nähe
man sich geborgen und getröstet fühlte. Auf der anderen Seite war er uns als der Bestattungsunternehmer wärmstens empfohlen worden. Ich sollte deshalb nicht vorschnell urteilen.
Frau Schildknecht war inzwischen mit einem Glas
Wasser zurückgekehrt, von welchem ich nur in kleinen Schlückchen trinken konnte. Was gäbe ich jetzt
für eine dieser kleinen Wunderpillen, die mir mein
Arzt noch am Tag von Dirks Tod verschrieben hatte
und die meine Seelenqual bei Bedarf seit drei Tagen
in ein schützendes Kleid aus Watte hüllten. Nach einem Moment der Konzentration auf mein Atemzentrum war ich schließlich in der Lage, der Aufforderung von Herrn Gerber nachzukommen und mir die
Särge im großen Ausstellungsraum anzusehen.
Ich entschied mich für eines der einfachen Modelle. Dirk sollte verbrannt werden, daher erschien es
mir völlig unsinnig, ihn in einem hochwertigen,
handgearbeiteten Eichensarg mit wertvollen Intarsien und aufwendig geschmiedeten Beschlägen dem
Feuer eines Krematoriums preiszugeben. Sollte es
mich beunruhigen, dass ich in meiner Verfassung
überhaupt zu solch pragmatischen Gedanken fähig
war? Dass ich in der Lage war, eine simple KostenNutzen-Rechnung aufzustellen?
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„Dann hätten wir soweit alle Formalitäten besprochen, liebe Frau Hartmann. Wenn Sie bitte hier unterschreiben würden. Der Herr Albrecht, unser Trauerredner, wird sich dann gleich morgen mit Ihnen in
Verbindung setzen! Auf Wiedersehen, Frau Hartmann. Alles Gute für Sie und passen Sie auf sich auf!
Es ist nie leicht für die Hinterbliebenen, und wenn
der Verstorbene noch so jung, also, so wie bei ihnen,
und so unerwartet, naja, scheuen Sie sich nicht, professionelle Hilfe anzunehmen! Das ist keine Schande,
Frau Hartmann. Lassen Sie sich in dieser schweren
Zeit helfen!“
Endlich wieder an der frischen Luft, wischte ich
mir den schweißfeuchten Händedruck von Herrn
Gerber an meinem Rock ab und unterdrückte einen
Würgereiz. Ich steuerte die nächste freie Bank an unserem Stadtteich an und ließ zu, dass die hellen Sonnenstrahlen unverschämt freundlich und warm in
mein Gesicht fielen.
Dirk und ich hatten es geliebt, in den warmen Monaten früh mit einem Becher Kaffee in der Morgensonne vor dem Haus zu sitzen, die Augen zu schließen und zuzuhören, wie der Tag um uns herum langsam lauter wurde. Das war unsere Zeit. In den kalten
Monaten vollzogen wir das gleiche Ritual auf der alten, durchgesessenen gepolsterten Küchenbank, die
uns die Vorbesitzerin dagelassen hatte und an der
seitdem (warum auch immer) unser Herz hing.
Ganz unabsichtlich den alten Rollenmustern verhaftet, heizte Dirk in aller Früh den Ofen an, und ich
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brühte den Kaffee auf. Ein Ritual. Eine Tradition.
Kann man nach solch kurzer Zeit schon von Tradition sprechen? Ich weiß es nicht.
Dirk
Der Schmerz nahm genau in dem Augenblick wieder
von mir Besitz, als sich eine Wolke vor die Sonne
schob und so den wärmenden Strahlen den Weg abschnitt. Ich schloss meine Augen, reiste in meinen Gedanken vier Jahre zurück und versuchte, die Erinnerung wie ein heilendes Pflaster auf die frische Wunde
zu legen.
April 2014
Dirk und ich lernten uns ganz unspektakulär beim
Einkaufen kennen. Ich war gerade erst nach Neustadt
an die Ostsee gezogen, hatte eine alte Liebe, enttäuschte Hoffnungen und einen unbefriedigenden
Job hinter mir gelassen und wollte mich nun, mit
nicht mehr ganz knackfrischen sechsunddreißig Jahren, neu sortieren, neu anfangen.
Bis auf meine ganz persönlichen Dinge wie Kleidung, Schmuck, Bücher, ein paar wenige Erinnerungsstücke und einige Bilder, hatte ich nichts aus
meinem alten Leben mitnehmen wollen. Die kleine
Ferienwohnung, die ich mir nahe der Innenstadt angemietet hatte, war möbliert und nicht als langfristige
Lösung gedacht. Sie ermöglichte mir lediglich ein
stressfreies Ankommen und ließ noch Luft nach
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oben, falls ich mich tatsächlich entschließen sollte, in
Neustadt zu bleiben.
Nachdem ich meine Habseligkeiten in der Wohnung verteilt und das leicht angestaubte Ambiente
mit deren Hilfe etwas aufgefrischt hatte, machte ich
mich bestens gelaunt auf den Weg zum nächsten Supermarkt. Eine gute Flasche Rotwein und eine extra
große Pizza Salami standen ganz oben auf meiner
Einkaufliste. Offensichtlich war ich an diesem Abend
aber nicht die einzige, die vorhatte, sich mit einer
wunderbaren Kombination aus reichlich Alkohol
und fettem Essen die Seele zu streicheln.
An der Tiefkühltruhe stieß ich beim Zugriff auf
die letzte Pizza Salami mit einem Mann zusammen.
Er besaß nicht nur die auffallendsten blauen Augen,
die ich jemals gesehen hatte, sondern beanspruchte
auch mit kräftigen Händen und auffallendem Bizeps
vehement den Pizzakarton für sich. Nun, wenn ich so
zurückdenke, war diese Begegnung natürlich alles
andere als unspektakulär. Gerade, als ich kurz davor
war, dem unverschämten Kerl einen Vortrag über
Etikette und Anstand zu halten, bemerkte ich das
Blitzen in seinen Augen und die tiefer werdenden
Lachfältchen in deren Winkeln. Wir hielten beide in
unserem Kampf um das Abendessen inne und fingen
lauthals an zu lachen. Mein Kontrahent ließ vom Objekt der Begierde ab und deutete eine leichte Verbeugung an.
„Meine verehrte Dame, darf ich Ihnen diese Pizza
überlassen? Es wäre mir eine Ehre!“
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Ein verschmitztes Lächeln rundete dieses Angebot
ab und boom – das war’s. Schon seine warme, tiefe
Stimme hatte meine empfindlichsten Sensoren getroffen, aber sein Lächeln gab mir den Rest. Er hatte
mich. War er verheiratet? Keine Ahnung. Hatte er
Kinder? Wer weiß. War er schwul? Bitte nicht! Ein
treuloses Arschloch, ein arbeitsscheuer Schmarotzer,
ein gefährlicher Krimineller? Egal. Ich wusste rein
gar nichts von ihm, aber – er hatte mich.
Liebe auf den ersten Blick? Lächerlich! Unmöglich!
Ich war so hoffnungslos überfordert von der
plötzlichen Überflutung meines Körpers mit Lusthormonen und glücklich machenden Botenstoffen,
dass ich ihm eine witzige, schlagfertige oder wenigstens intelligente Antwort schuldig blieb. Ich warf den
Karton in den Einkaufswagen, bedankte mich mit einem kurzen Nicken und verschwand eiligst in Richtung Waschpulver und Toilettenartikel. Mein Herz
schlug wie verrückt. Aus Angst, unsere Blicke könnten sich abermals treffen, widerstand ich der Versuchung, noch einmal zurück zu schauen. Nach einem
Zickzacklauf durch nicht enden woll- ende Regalreihen, hatte ich mich etwas beruhigt. Ich füllte meinen
Einkaufswagen mit einigen nützlichen und notwendigen Dingen und schlenderte zu guter Letzt suchend am gut sortierten Weinregal entlang. Plötzlich
tauchte eine Flasche Rotwein direkt vor meiner Nase
auf.
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„Ein italienischer Cabernet Sauvignon, Jahrgang
2011, harmoniert wunderbar mit Ihrer Pizza Salami“,
raunte mir eine erst seit kurzem bekannte Stimme ins
linke Ohr.
Meine Knie wurden weich und ich spürte, wie mir
das Blut ins Gesicht stieg. Ein zweites Mal weglaufen
kam allerdings nicht in Frage. Also drehte ich mich
nach einem tiefen Atemzug, der mir ca. zwei Sekunden Zeit verschaffte, entschlossen um und nahm meiner Tiefkühltruhenbekanntschaft die Flasche aus der
Hand.
„Mein absoluter Lieblingswein! Ich danke Ihnen!“
Diese Augen, diese klarblauen Augen.
„Was halten Sie davon, wenn wir den Wein gemeinsam trinken?“ Hatte ich das wirklich gesagt? Oh
Gott, ich hatte! „N … natürlich nur, wenn Sie zufällig
heute Abend … also ich meine, wahrscheinlich haben
Sie gar keine … oder es wartet vielleicht jemand …
also … äh … es –“
„Sehr gern!“ Er unterbrach meinen diffusen Redeschwall, der ursprünglich ein zusammenhängender,
grammatikalisch korrekter Satz werden sollte. „Zufällig habe ich Zeit. Es wartet niemand auf mich, und
ein Abendessen mit Ihnen scheint mir die einzige
Möglichkeit zu sein, heute noch an meine Lieblingspizza zu kommen. Wie kann ich da ablehnen?“
Zwinkern. Lächeln. Dieser Kerl machte einfach alles richtig.
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Zwanzig Minuten später standen wir mit einem
Glas Cabernet Sauvignon in meiner Küche und prosteten uns zu.
„Dirk!“
„Anne!“
Dann die Musterung. Dirks Haar war bereits mehr
grau als dunkelblond und eine ganz leichte Naturkrause ließ es ein wenig wirr aussehen. Ich schätzte
ihn auf Mitte vierzig. Seine Körperlänge konnte man
nicht gerade als Gardemaß bezeichnen, aber er war
immerhin deutlich größer als ich, wobei man an 1,56
Meter natürlich relativ leicht vorbeizieht. Obwohl
nicht gerade gertenschlank und mit sichtbarem Genießer-Bauch, wirkte er durchtrainiert und strahlte
eine Lässigkeit aus, die ich äußerst sexy fand.
Als ich mit meiner Begutachtung fertig war,
wurde mir bewusst, dass auch ich mich gerade auf
dem Prüfstand befand. Unsicherheit erfasste mich.
Na gut, ich war vielleicht nicht ganz unattraktiv,
was ich hauptsächlich meinen vollen, schön geschwungenen Lippen und den großen Augen zuschrieb, aber als Schönheit ging ich bei weitem nicht
durch. Außerdem war ich für mein Gewicht definitiv
einige Zentimeter zu klein. Die Bezeichnung
„schlank“ würde nur jemand durchgehen lassen, der
wenig vom Schönheitsideal der aktuellen TopmodelGeneration verstand.
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Meine Haare konnte man entweder lieben oder
hassen, dazwischen gab es nichts. Ich hasste sie meistens. Straßenköterafro oder nicht zu bändigende Kopfkatastrophe waren Bezeichnungen, die meine Mutter
ihnen in meinen Kindertagen gab, womit sie maßgeblich zu meinem Haartrauma beigetragen hatte. Als
junges Mädchen hatte ich ständig versucht, das
krause Haar zu glätten, aber dann sah ich nicht schöner, sondern einfach nur langweilig aus. Das brachte
die aschige Farbe mit sich, die eigentlich keine war
und die ich neuerdings mit einem Haselnussbraun
mit Goldreflexen auffrischte.
All das ging mir durch den Kopf, als ich Dirk dabei zusah, wie er mich ansah.
Der weitere Verlauf des Abends ist schnell erzählt.
Wir unterhielten uns nicht stundenlang, um möglichst viel vom Leben das anderen zu erfahren. Wir
teilten uns nicht die Salamipizza, aßen, tranken und
lachten bis in die frühen Morgenstunden und verabredeten uns dann für den nächsten Tag, um uns noch
besser kennen zu lernen.
Nein. Das alles taten wir nicht.
Eine halbe Stunde nach unserer ersten Begegnung
im Supermarkt fielen wir übereinander her. Wir hatten Sex. Guten Sex. Stundenlang. Die Pizza verbrannte im Ofen und die halbvolle Flasche Wein ging
zu Bruch, als wir uns auf dem Küchentisch liebten.
Obgleich es befremdlich erscheint, habe ich bewusst
das Wort lieben benutzt. Ich hätte sagen können: wir
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haben gevögelt, oder wir haben es getrieben. Diese Formulierungen würden wohl viel eher zu einer solch
kuriosen Situation passen. Aber so habe ich es nicht
empfunden, so haben wir beide es nicht empfunden.
Wir haben es mit uns geschehen lassen und es fühlte
sich richtig an.
Vertraut.
Es war, als hätten wir etwas gefunden, von dem
wir bis dahin gar nicht wussten, dass wir es gesucht
hatten.
Wir blieben fünf Tage lang in meiner Wohnung,
ohne sie ein einziges Mal zu verlassen. Die Lebensmittel, die wir am Tag unserer Begegnung gekauft
hatten, reichten aus, um uns am Leben zu halten.
Zweimal ließen wir am Abend den Pizzaboten kommen. Frische Luft tankten wir am offenen Fenster, unsere Handys hatten wir abgestellt und unsere Kleidung bestand aus zwei Duschhandtüchern, in die wir
uns sporadisch wickelten, wenn es uns notwendig erschien.
Wir mussten nämlich feststellen, dass unsere Freikörperkultur in der Küche nur sehr bedingt von Vorteil war. Am Küchenfenster gab es weder Rollo noch
Gardine oder Ähnliches und direkt gegenüber, in einer Entfernung von ca. 15 Metern, befand sich das
Küchenfenster des Nachbarhauses. An diesem wiederum saß von 9.00 Uhr in der Früh bis 20.00 Uhr am
Abend – unterbrochen von einer anderthalbstündigen Mittagspause – ein älterer kettenrauchender
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Herr, dessen Fenster für ihn das Tor zur Welt bedeutete. In diese Welt hatten wir nun Einzug gehalten
und begeisterten den alten Mann ganz unabsichtlich
mit unserer Freizügigkeit.
Am Ende des zweiten Tageshatte ich mich splitterfasernackt mit einem Glas Wasser ans Küchenfenster gestellt und hauchte wie in Kindertagen selbstvergessen meinen Atem gegen die Scheibe, um in die beschlagenen Kreise Herzchen mit unseren Anfangsbuchstaben zu malen.
D+A
Beim vierten Hauchen traf mein Blick auf besagten
älteren Herrn gegenüber. Er starrte mit großen Augen und offenem Mund auf meine Brüste, die ich ihm
sozusagen auf dem Silbertablett servierte. Geistesgegenwärtig sah ich nach unten und stellte erleichtert
fest, dass ich dank meines Zwergwuchses erst ab
Bauchnabelhöhe in der Fensteröffnung zu sehen war.
Na und – was soll‘s? Es waren schließlich nur Brüste,
einfach nur Brüste!
Nach dieser Erkenntnis fand ich den Mut, meinem
Nachbarn fröhlich zuzuwinken, und so war er es
dann, der die Küche fluchtartig verließ. Im Nachhinein mochte ich mir allerdings gar nicht vorstellen,
was dieser Mensch in den zwei Tagen, in denen wir
noch nichts von seiner Existenz wussten, alles von
uns zu sehen bekommen hatte, einschließlich der,
wie ich hoffe, ästhetischen, aber dennoch höchst pornografischen Übung auf dem Küchentisch. Um den
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bereits erwähnten Pizzaboten nicht auch noch in Verlegenheit zu bringen, kamen von da an die Duschhandtücher ins Spiel. In diese hüllten wir uns, wenn
wir das Schlafzimmer verließen, was zugegebenermaßen nicht sehr häufig geschah.
Das Bett war für uns in diesen Tagen zum
zentralen Lebensraum geworden. Eine Insel, auf der
wir freiwillig gestrandet waren und die uns die
Möglichkeit gab, fernab von allem, auf eine
Entdeckungsreise zu gehen, die einzig und allein uns
beide zum Ziel hatte. Wenn wir nicht miteinander
schliefen, redeten wir, und wenn wir nicht redeten,
schliefen wir miteinander. Wenn wir beides nicht
taten, schliefen wir oder sahen uns an.
Alles war ganz einfach.
Niemand vermisste uns.
Dirk arbeitete in der Stadt als freischaffender Architekt mit eigenem Büro und zwei festangestellten
Mitarbeitern. Gerade hatte er ein größeres Projekt abgeschlossen und sich im Büro für ein paar Tage abgemeldet, um den Kopf wieder frei zu bekommen, wie
er sagte. Außerdem war er seit drei Jahren geschieden und lebte seitdem allein. Seine beiden Kinder
waren bei der Mutter geblieben und er sah sie damals
nur selten, da sie 600 Kilometer von ihm entfernt
wohnten. Direkt vor Ort lebte nur seine verwitwete
Mutter, die aber zurzeit verreist war. Bei mir lagen
die Dinge noch einfacher. Neu in der Stadt, kannte
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mich hier niemand. Meinen Job in einem großen Verlag, als Übersetzerin für Englisch und Französisch,
hatte ich gekündigt. Meinem stalkenden Exfreund
Oliver hatte ich meine neue Adresse und Handynummer verweigert und meine beste Freundin
Sybille darauf vertröstet, mich demnächst bei ihr zu
melden. Die einzige lebende Verwandte – meine
Mutter – befand sich mit ihren 60 Jahren gerade auf
einer Selbstfindungsreise à la Julia Roberts in dem
Film Eat Pray Love. Zwei Tage nach dem Kinobesuch
hatte sie ihre Siebensachen gepackt, einen Flug nach
Italien gebucht und sich tränenreich von mir verabschiedet. Derlei spontane Lebensumbrüche meiner
Mutter, die sie sich leisten konnte, weil ihre verstorbenen Eltern ihr ein beträchtliches Vermögen hinterlassen hatten, waren mir nicht fremd, daher maß ich
auch dieser neuerlichen Sinnsuche keine große Bedeutung zu. Ich war nur froh, dass ich mein eigenes
Leben lebte, meine eigenen Entscheidungen traf und
nicht mehr ihrer haltlosen Willkür ausgeliefert war.
Ich befreite mich aus der Löffelchen-Stellung und
damit aus Dirks Armen, drehte mich zu ihm um und
studierte zum x-ten Male seine entspannten Gesichtszüge. Die gerade, kräftige Nase mit den ausgeprägten Nasenflügeln, die tiefe Kerbe zwischen seinen
Augenbrauen, die ihn trotz des Schlafes so konzentriert aussehen ließ, seine geschlossenen Augenlider, hinter denen ich dieses sagenhafte klare Blau
wusste und sein fester, schöner Mund, der von Natur
aus ein klein wenig schief stand und ihm somit einen
chronisch spöttischen Gesichtsausdruck verlieh.
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