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Freedom is a road
not an exit.
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Teil 1
______________
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Inselnacht
Sanft setzen wir auf der nassen Landebahn auf. Die Bremsen
quietschen und einige nimmermüde Urlauber klatschen und
jubeln, beschwingt von ihren Piccolos. Wir sind in eine spanische
Nacht gesunken. Links funkelt das Flughafengebäude weihnachtlich durch den Nieselregen. Der Moment des Eintreffens auf der
Insel sollte mir vertraut sein, doch ich fühle mich wie ein Eindringling. Das dunkle Land, das sich jenseits der Scheinwerfer
ausbreitet, hat mich diesmal nicht eingeladen.
Es ist der zweite Dezember. Meine drei Kinder haben keine
Adventskalender bekommen, aber sie haben sich nicht beschwert, nicht einmal die Kleine. Sie haben mich nicht gefragt,
wann ich wiederkomme. Sie vertrauen darauf, dass ihre Tante
Charlotte ihnen in ihrem vorsichtigen Erklärton alle Fragen beantworten wird, die sie auszusprechen wagen.
Ob ich mich nicht fürchte ganz alleine, war das Einzige, was
mein Großer noch wissen wollte, bevor er wieder seinem Basketball hinterherlief. Nein, Darius. Meine Angst ist ausgestanden. Wovor soll ich mich noch fürchten? Alles, was mich eben
noch bedrohte, ist einfach geschehen.
Die Kabinenbeleuchtung und eine fröhliche Musik springen
an. Sobald ich aus dem Flugzeug raus bin, spurte ich los, als
würde mich draußen in der Ankunftshalle jemand sehnsüchtig
erwarten. Jemand, der sich mit aufflackerndem Herzen schon
vorstellt, wie ich ihm gleich um den Hals fallen werde. Ich renne
mit meiner schweren Tasche durch die endlosen Gänge des
Flughafens, vorbei an den Laufbändern, wo träge ältere Herrschaften ein Durchkommen verhindern. In wilden Schlenkern
weiche ich erwartungsfrohen Familien aus, laufe den Vätern und
Müttern, die ihre Kleinen fest an den Händchen halten, vor die
Füße, sodass sie erschrocken ihre hopsenden Kinder zu sich heranziehen, damit ich sie nicht umschubse. Ich schaue mich nicht
mal um. Heute gehöre ich zu den Kinderlosen, denen das Gewusel der Winzlinge im Weg ist.
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Wie oft haben Theo und ich mit Engelsgeduld unsere Kinder
hier durchgeschleust? Sie immer wieder angetrieben und gelockt
mit den Aussichten auf unser Haus, die Schaukeln, die Orangenbäume, den Pool. Nur nicht ausrasten, wir sind ja im Urlaub.
Endlich mal ein paar Tage Zeit haben für unser fabelhaftes Trio.
Wenn wir schließlich am Gepäckband standen, mussten wir
immer wieder die beiden Jungs einfangen, die entweder mit
dem Gepäckwagen Formel Eins spielten oder sich aufs Band
setzten, um mitzufahren. Nie ging ihnen der Blödsinn aus. Und
immer ließen sie eine unglückliche kleine Schwester zurück, die
nicht mitmachen konnte, weil ich sie nicht alleine laufen ließ,
keine Minute. Sie war mir zu zart.
Nach Theos Vorbild reise ich heute nur mit Handgepäck,
schleppe meine Sachen selbst, um Zeit zu sparen. Zeit, die ich
nicht brauche, denn ich habe nichts damit vor. Irgendwann im
Laufe der Nacht werde ich ankommen in unserem vereinsamten
Haus, auf unserer Insel der Einigkeit, wo wir sie immer gesucht
haben, die Zeit, um dem Wesen unserer Kinder auf die Spur zu
kommen. Doch sie schwirrte über unsere Köpfe hinweg wie die
großen schwarzen Käfer, die den Luftraum um unser Haus bevölkerten. Kaum hörte man sie anschwirren waren sie schon
eine Ecke weiter.
Statt am Band warte ich diesmal in der Schlange bei der Autovermietung. Ich habe Friedrich, unserem Nachbarn, nicht Bescheid gesagt, dass er mich mit unserem klapprigen Renault abholen soll. Ich möchte erst mal niemanden sehen. Außerdem
wüsste ich wahrlich nicht, was ich tun sollte, wenn der Renault
seine Macken kriegt. Es ist niemand mehr da, der gerne unter
seiner Motorhaube Puzzlespiele spielt.
Friedrich und seine Frau Sylvie besuchten uns eines Abends,
als wir letzten Sommer hier waren. Sie wunderten sich, dass die
Kinder nicht dabei waren, fragten aber nicht weiter nach. Theo
und ich bewirteten unsere Freunde, stellten eine Flasche Rioja
auf den Tisch, rührten aber selbst nichts davon an.
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Diesmal ließ sich die Zeit in ihrer ganzen Schwere auf uns
nieder und fühlte sich an, als wäre sie nicht mehr vom Fleck zu
bewegen. Doch wir ahnten, dass dies nur ihre dramatische Art
war, sich zu verabschieden.
„Die ersten Wochen nach dem Tod eines Ehepartners sind nicht
so schlimm. Man steckt in einer Ausnahmesituation, in der man
zu stark gefordert ist, um in ein Loch zu fallen. Die Angst vor
dem Zusammenbruch hält dich am Rotieren…“
Dieses Wissen teilten nach Theos Beerdigung Außenstehende
mit mir, die Ähnliches noch nicht erlebt hatten. Schlimm sei es
erst, wenn der Alltag zurückkehre, man jede einzelne Gewohnheit neu einschleifen müsse.
Sie hatten keine Ahnung.
Etwas so Luxuriöses wie Gewohnheiten hatte es in meinem
Leben schon lange vor Theos Tod nicht mehr gegeben.
Vor drei Wochen standen dann all diese Verwandten, Bekannten, Mitarbeiter und Weggefährten vor der Aufgabe, mir
und meinen Kindern ihr Beileid auszudrücken. Als ich vor dem
Berg von Kondolenzkarten stand, widerstand ich nur schwer
dem Reflex, sie ungelesen dem Kamin im Wohnzimmer zu
übergeben. Stattdessen stapelte ich die Karten und band sie mit
bunten Geschenkbändern zusammen. Sie sollen nicht anonym
im Feuer schmoren. Ich will vorher prüfen, ob ihr jeweiliger Absender diese Vollstreckung tatsächlich verdient. Daher habe ich
sie jetzt dabei.
Nachdem sich in ansteigenden Passagen immer wieder das nahende Bergland angedeutet hat, mündet die vierspurige Straße
in eine ganze Serie von Kreisverkehren. Der dritte Kreis ist unserer. Hier verlässt man die Hauptader und fädelt sich ins dunkle
Hinterland ein. Die hier verstreuten Häuser sind unbeleuchtet,
denn die Bauern schlafen und die urigen kleinen Restaurants,
die in den Reiseführern als „Geheimtipp“ gehandelt werden,
haben geschlossen. Selbst die meisten Finca-Besitzer sind zu
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Hause in Deutschland, Österreich oder England. Das stürmische
Wetter weist sie ab. Es gibt ein paar Aussteiger in dieser Gegend,
die in ihrem Ruhestand aus den ungemütlichen Ländern komplett übergesiedelt sind. Doch auch sie rühren sich selten aus
ihren Refugien und ernähren sich von Eingelagertem. Es sind
meist ehemalige Erfolgsmenschen wie Friedrich und Sylvie, die
sich ihre Genießerseele bewahrt oder sie spät entdeckt haben. Sie
brauchen keinen sozialen Spuk mehr. Ihre tiefe Zufriedenheit
mit ihrem zurückgezogenen Leben, das sich nur um diesen einen gemeinsamen Fluchtpunkt dreht, hat mich immer fasziniert.
Ich weiß, dass auch Theo gerne hier seine alten Tage verbracht hätte. Aber es war klar, dass es keinen gemeinsamen Lebensabend geben würde: schulpflichtige Kinder, die Firma, eine
Frau, die noch mindestens zwei Jahrzehnte lang mitten im Leben
stehen würde – es hat nie ein Konzept gegeben für die Zeit,
wenn Theo alt sein würde.
Doch manchmal verriet Theo, dass er sich Gedanken machte:
„Oh je, Ellie. Jetzt ist es nur die Brille, die ich ständig verlege.
Irgendwann kommt das Gebiss dazu. Wenn es mal so weit ist,
hast du die Erlaubnis, mich in einen Rollstuhl zu setzen und die
nächste Klippe hinunter zu kippen.“
„Schreib das gleich auf und gib mir den Zettel, sonst vergisst
du es wieder“, scherzte ich. Theo war allerdings kein bisschen
vergesslicher oder zerstreuter als ich. „Du wirst nicht alt, Theo.
Nicht für mich“, beruhigte ich ihn.
Er wurde nicht alt.
Das einsame Haus rückt näher. Fast hätte ich die Abzweigung
verpasst. Mir ist, als wäre ich nicht wirklich hier. Als Kind
glaubte ich, dass all das, was niemand bezeugen kann, gar nicht
wirklich passiert. Wenn ich allein war, hatte ich das Gefühl,
nicht wahrhaftig zu existieren. Ich befand mich in einer Schutzzone unterhalb der Wirklichkeit, in der Träume das wahre Leben
sind, in der man vermintes Neuland betreten kann, schwebend
wie ein Geist, ohne in die Luft zu fliegen. Deshalb wagte ich es
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mit zwölf Jahren, meinem älteren Bruder eine Schachtel Zigaretten zu klauen und mich damit auf den Speicher zu verziehen.
Später folgten ein paar klebrige Porno-Hefte, die ich unter seinem Bett hervorgezogen hatte. Eines Nachts war es eine Flasche
Wein aus dem Keller, die ich in meinem Kleiderschrank trank.
Jeden Abend ein paar Schluck. Alles verboten. Nichts, was der
braven Elisabeth ähnlich sah.
Die Zigaretten wurden nie angesprochen. Wahrscheinlich hat
mein Bruder gedacht, meine Mutter habe sie beim Putzen gefunden und weggeworfen. Die Hefte legte ich noch in der selben
Nacht zurück. Meine Rauschzustände schlief ich aus und die
leere Flasche brachte ich zu all den vielen anderen, die mein Vater in einem großen Sack in der Garage sammelte. Meist brachte
er den Sack selbst zum Container, damit meine Mutter die Flaschen nicht zählen konnte. Er trank alleine.
Ich genieße das vertraute Geräusch der Räder auf dem feinen
Schotter der breiten Auffahrt, als ich zum Haus rolle. Es klingt
für mich immer wie sanftes Trommeln, das ein großes Hallo einleitet. Genau hier habe ich sie immer kommen gespürt, die Freude. Beim Aussteigen sogen wir den friedlichen Duft der Pinien
und Mittelmeerkräuter ein. Endlich konnte nichts mehr kommen
zwischen uns und ein paar lange, idyllische Tage.
Ich betrachte das Haus, das sich stolz und wie immer völlig
unberührt gegen den Nachthimmel erhebt. Es verzieht keine
Miene, als ich ohne Theo aus dem Auto steige und die verklemmte Doppeltüre aufsperre, deren Flügel man immer exakt
zueinander ausrichten muss, da sonst der Riegel nicht zu bewegen ist. Es lässt mich eintreten in seine kühle, abgestandene
Raumluft. Immer riecht es hier ein bisschen nach feuchten Wänden. Erleichtert stelle ich fest, dass mir das alte Gemäuer die
Versöhnlichkeit einer Heimat nicht verweigert.
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Klappkarten
Das feuchte Holz scheint sich über mich zu amüsieren. Ich muss
fast zwei vollständige, dicke Wochenzeitungen aus dem letzten
Sommer zu fünfzig Papierbällen zerknüllen und anzünden, bis
es endlich heiß genug ist, um eine kleine Flamme zu übernehmen. Im Haus ist es deutlich kühler als draußen. Die klamme
Kälte kriecht aus den Wänden.
Theo liebte und beherrschte die Kunst des Feuermachens, daher gibt es auch keine Anfeuerhilfen außer alten Zeitungen.
Tagsüber wurde Reisig und dünnes Holz im Wald gesammelt.
Das war immer die Aufgabe unserer Söhne Darius und Kilian.
Abends musste einer von beiden unter Anleitung von Theo das
Feuer in Gang setzen. Darius hörte zu, vollzog die einzelnen
Schritte präzise und geduldig, notfalls drei Mal hintereinander,
wenn sein Vater feststellte: „Da muss mehr Raum unter den
Scheiten sein, damit die Luft reinziehen kann.“ – „Das dünne
Holz muss nach unten, Darius.“ – „Nicht so hinstellen – sonst
fällt es um und purzelt raus. Das muss schon stabil stehen! Oder
willst du, dass der Teppich brennt?“
Kilian hörte sich all das an und wusste, dass er am nächsten
Tag dran wäre. Und wir alle wussten, dass der Spaß dann keiner
mehr sein würde, denn unser jüngerer Sohn verdrehte bei Anweisungen seines Vaters grundsätzlich die Augen und tat, was
er selbst für richtig hielt. Bevor das Feuer schließlich brannte,
musste ich mehrfach einschreiten: „Es ist doch egal, wie er es
macht, Theo. Hauptsache das Ergebnis stimmt!“ Es dauerte Jahre, bis mein Mann einsah, dass dieser rituelle Kampf es nicht
wert war, unser gemütliches Zusammensein in Gezeter auflodern zu lassen.
Endlich habe ich das Holz zum Brennen gebracht. Im CDPlayer liegt noch die Musik der Sommerwochen. Ich schalte sie
ein. Debussy. Mir fällt ein, was Theo über das Stück und seinen
Komponisten gesagt hat: „Er möchte mir den Tod als Heil verkaufen.“ Ich frage mich, was für einen Tod er sich dabei vorge-
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stellt hat, denn die plätschernden Klänge scheinen mir eher das
fließende Leben und Werden zu beschreiben. Ich sehe einen rieselnden Bach, in dem die Sonne glitzert, das weiche, blütenbestückte Gras an seinem Ufer. Eine Schönheit, eine Ewigkeit,
wie sie nicht lebensnäher sein könnte. Vielleicht steckt die Gewissheit vom Tod genau hier, in den kleinen, fast schon gleichgültigen Lebendigkeiten.
„In der Frucht seiner Liebe und seiner Arbeit wird er weiterleben“, hat meine Schwägerin Iris auf die linke Innenseite der
Klappkarte geschrieben. Ein alter Baum spreizt sinnlos seine
kahlen Äste im Nebel. Er weiß nicht mehr, warum er immer
noch stehen muss, vermutlich bis ans Ende aller Tage, wo er
doch so müde ist und die Welt so unscharf. Unter ihm steht:
In stiller Anteilnahme.
Liebe Ellie, lieber Darius, lieber Kilian, liebe Nell,
von ganzem Herzen senden wir Euch unsere Gedanken und unser Beileid. Leider ist geteiltes Leid nicht halbes Leid, und wir
können euch den Verlust Eures lieben Ehemanns und Vaters
nicht erleichtern, auch wenn wir das gerne tun würden. Doch
Ihr solltet wissen, dass auch wir unendlich trauern um unseren
Bruder und Schwager.
Wir sind dankbar, dass ein so außergewöhnlicher Mensch wie
Theodor Schmidt Teil unseres Lebens war. Er hat so viel geleistet. Doch sein größter Wunsch war, dass ihr glücklich werdet.
Wir hoffen, ihr werdet ihm diesen Wunsch erfüllen.
In Liebe
Lothar und Iris
Wie immer scheint Iris’ mahnender Zeigefinger über ihren
Sätzen zu schweben. „Leisten“ – das ist ihr Wort! Was hat er
nicht alles geleistet. Ohne ihn wärst du ein Nichts, liebe Ellie.
Jetzt erfüll ihm den letzten Wunsch und werde glücklich! Und
17

sorge vor allem dafür, dass seine Nachkommen glücklich werden. Dann hast du wenigstens etwas Sinnvolles für ihn getan.
Als ich Theo kennenlernte, hatte er mit seinem Zwillingsbruder und dessen Frau Iris seit fast zehn Jahren kein Wort mehr
gewechselt. Den Draht nahm er erst wieder auf, als es offiziell
war, dass ich ein Kind von ihm erwartete. „Lothar hat ein Recht
zu erfahren, dass ein weiterer Familienerbe unterwegs ist“, erklärte er mir.
Er fuhr nach Heilbronn. Ich wusste, dass nicht alle Brücken
zwischen den Brüdern abgebrochen waren: Es gab die jüngere
Schwester, Charlotte, die mit beiden Kontakt hielt, und die Firma, die allen drei Geschwistern gehörte, die Theo aber nur noch
samstagvormittags betrat, wenn er sich mit dem Geschäftsführer
traf.
So richtig verstehen konnte ich die Beziehung zwischen den
Geschwistern ohnehin nicht. Charlotte hatte mir schon bei unserer ersten Begegnung sogar noch von einem dritten Bruder erzählt, den Theo mir bis dahin verschwiegen hatte. „Warum hast
du eigentlich Matthias noch nie erwähnt?“, fragte ich Theo, weil
es mich reizte, die mysteriösen Verwicklungen der Familie ans
Licht zu holen.
„Da gibt es wenig zu erwähnen, ich kenne ihn kaum. Er kam
auf die Welt, als ich schon ausgezogen war. Vor fünfzehn Jahren
hat er sich verabschiedet.“ Mehr erfuhr ich nicht von ihm.
Von seinem Besuch bei Lothar und Iris kam Theo erstaunlich
entspannt zurück, ganz anders als er aufgebrochen war. Offenbar hatten sie ihm sogar zugeredet, sich wieder persönlich im
gemeinsamen Unternehmen zu engagieren.
„Und was sagen sie zum Erben?“
„Es kam natürlich die Frage, ob ich auch sicher der Vater bin.
Wir werden es doch schriftlich brauchen.“
„Kein Problem. Das kriegen sie schriftlich”, versicherte ich
ihm, woraufhin er mir die Prozedur eines Vaterschaftstests beschrieb, über die er sich offenbar schon im Detail schlaugemacht
hatte. Heute wundere ich mich darüber, dass mich das damals
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nicht berührte. Aber ich war jung, verliebt und wollte nur uns
beide und unser Wunderkind.
Jahrelang haben Lothar und Iris zu viel Platz in unserem Leben
negativ besetzt. Unsere Energie verschwand im Sog des aufreibenden Verhältnisses zu ihnen wie in einem großen schwarzen
Loch. Der Umgang miteinander in der Firma, wo Lothar einer
von zwei Geschäftsführern war und Iris die Key-AccountManagerin, war so angespannt, dass keiner großartig Lust hatte
auf private Zusammenkünfte. Erst als Theo offen über seine
Krankheit sprach, kehrte ein verzweifelter Frieden ein.
„Sie haben es offenbar begriffen”, sagte ich zu Theo. „Wofür
haben euer Vater und Großvater so hart gearbeitet? Doch allein
dafür, dass es allen in der Familie gut geht. Nicht dafür, dass ihr
euch gegenseitig ins Grab bringt mit eurer Missgunst.“
Theo nahm meine Hand und wiederholte zum hundertsten
Mal: „Versprich mir, dass du dich weiterhin um unseren Teil der
Firma kümmern wirst.“ Dabei überwand er stimmlich sogar die
Leblosigkeit, die ihm in sein fahles Gesicht geschrieben war. Ich
weiß heute, wie man den Krebs von der Haut ablesen kann. Ich
erinnere mich genau an das erste Mal, als ich ihn anblickte und
diese Farbleere wahrnahm. Etwas ist anders, dachte ich mir da.
Etwas ist nicht gut.
„Tu es für unsere Kinder. Lass nicht locker. Du musst sehr
stark sein, wenn ich nicht mehr kann, Ellie”, bedrängte er mich
weiter.
Doch die Zeiten waren hart, und ich war nicht stark. Ich
fürchtete um ihn, ich litt mit ihm, ich trauerte um unsere Familie
und hatte keine Ahnung, wie ich angesichts all dieses Entsetzens
meinen Teil dazu beitragen sollte, ein Unternehmen mit achthundert Mitarbeitern durch eine epochale Krise zu führen.
„Ich verspreche es“, sagte ich.
Wenn er morgens nicht aufstehen konnte und ich bei ihm
bleiben wollte, zwang er mich zu gehen.
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„Du musst jetzt leben für uns beide, Ellie“, sagte er dann.
„Mach weiter, gib nicht auf.“
Nachts träumte ich, dass ich im treibenden Sand vor einer riesigen schwarzen Welle davonzulaufen versuchte, die in rasendem Tempo hinter mir her jagte. Immer wieder der gleiche
Traum. Ich rannte und schrie, rannte und schrie, und kam nicht
vorwärts. Meine Beine versanken bleischwer, meine Lunge
nahm keine Luft mehr auf.
Die Flammen lassen die graue Karte mit dem kahlen Baum im
Nebel golden schimmern. Doch ihr Anblick lässt mich kalt.
Lothar und Iris haben nicht mal eine leise Ahnung von dem, was
Theo und ich durchgestanden haben. Mit zwei schnellen Handbewegungen landet ihre Beileidsbekundung im Feuer.
Draußen in der tiefen Dunkelheit der verlassenen Insel singt
ein Vogel wunderschön einsam. Während seine Sequenz erklingt, gehört ihm die Nacht. Singt er, um einen Dynastieplan
vorwärtszubringen? Oder tut er, was er tut, nur um die Nacht zu
bereichern?
Ich sehe die Wüste, die vor mir liegt. Alles, was ich darin tun
werde, um sie bewohnbar zu machen, werde ich für jemanden
tun, der nicht mehr da ist. Während die Hitze des Feuers auf
meine rechte Körperseite brennt wie die Wüstensonne, höre ich
Theo, als säße er neben mir. „Schlaf nicht ein!“, sagt er. „Einer
von uns muss funktionieren.“
Auf der nächsten Karte ist eine mit wenigen Kohle-Strichen gezeichnete, langstielige Rose zu sehen. Liegt sie oder steht sie? Sie
krümmt sich ohne Lebensmut und sieht dabei bezaubernd aus.
Im rechten unteren Eck steht in Schreibschrift geschrieben: Es ist
schwierig, Worte zu finden.
Die Karte klappt nach oben auf.
Daniel Schweizer muss lange überlegt haben, das sieht man
an den Wortabständen, die sehr weit gehalten sind. In Konferenzen ist er ein wahrer Formulierungskünstler, doch den Trost auf
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