




1

Heidi Lehmann

Bitterschönes Schicksal 
oder 

als meine Mutter seltsam wurde

22 Seiten LESEPROBE zu Heidi Lehmann BITTERSCHÖNES SCHICKSAL ODER ...

© KUUUK Verlag ||| ISBN 978-3-96290-001-4



2

Moira ist sechzehn. Seit der Trennung ihrer Eltern läuft bei ihr nichts 
mehr normal. Sie lebt nun mit ihrer Mutter Melanie und ihrer kleinen 
Schwester Lucy abseits der Hamburger City und pendelt täglich zu 
ihrer alten Schule, um ihre Freunde Flo und Nina nicht aus den Augen 
zu verlieren. 

Zuhause trifft sie oft auf  eine teilnahmslose Mutter, die kaum an-
sprechbar ist, was dazu führt, dass Moira undefinierbare Vorahnungen 
umtreiben. Als sie Nils kennenlernt, scheint sich das Chaos in ihrem 
Leben etwas aufzulösen. 

Doch dann verändert sich die Mutter radikal, entwickelt seltsame 
Verhaltensweisen und wird nach einer Psychose vorübergehend in die 
Klinik Ochsenzoll eingewiesen. 

Für Moira beginnt eine Zeit, in der sie viele Fragen hat, auf  die sie 
keine Antwort weiß. Ihre Mutter muss fortan Medikamente einneh-
men. Der Alltag ist eine Belastung für alle; Moira wird von Sorgen 
begleitet und muss sich nebenher um ihre kleine Schwester kümmern. 

Dann aber kommt es zu der Begegnung mit dem Künstler Baltha-
sar, der eine völlig neue Sichtweise in Moiras Leben bringt.

Bitterschönes Schicksal oder als meine Mutter seltsam wurde, ist ein 
einfühlsamer und berührender Roman, der Moira bis zu ihrem neun-
zehnten Lebensjahr begleitet. Sie selbst erzählt alles intensiv aus ihrer 
jugendlichen Perspektive. Im Verlauf  der Handlung wird Moira ler-
nen, dass ihr Leben trotz allem lebenswert ist, aber auch, dass sie das 
Schicksal ihrer Mutter nicht ändern kann, selbst wenn es genau das ist, 
was sie gerne tun würde.

Heidi Lehmann, geboren 1981, wuchs im oberösterreichischen Mühlviertel 
auf. Die Landschaft, die sie umgab, bot ihr schon als Kind die Möglichkeit, 
in fremde Welten einzutauchen und ihrer Fantasie freien Lauf  zu lassen. 
Nach ihrer Ausbildung in Linz a. d. Donau arbeitete sie einige Jahre 
in verschiedenen Firmen im kaufmännischen Bereich. Später zog sie 
nach Hamburg, um dort freie Kunst und Kunsttherapie zu studieren. 
Heute gibt sie Malkurse und arbeitet mit Wort und Farbe gestaltend 
an ihren Texten und Bildern.
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Für Lisa Anatola Sophie
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Es bewegt sich alles, Stillstand gibt es nicht.

Jean Tinguely 
(Der Satz stammt aus seinem Manifest „Für Statik“, 1959)
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1

In meiner Handtasche herrschte Chaos. Während ich hektisch nach dem 
Schlüssel suchte, begleitete mich ein ungutes Gefühl. Ich schob Handy, 
Portemonnaie und Skizzenbuch beiseite, doch leere Schokoriegelhüllen 
ließen meine Hand kaum in die hinterste Ecke dringen. Ein Seufzen 
entfuhr mir, als meine Finger endlich auf  kaltes Metall stießen.

Ich betrat das Haus und rief: »Mama! Bin zurück!«
Im Flur hing der Geruch von Suppe. Meine Unruhe verstärkte sich. 

Ich legte den Schlüssel auf  das Schränkchen neben der Garderobe, ehe 
ich meine Schuhe auszog. Hastig machte ich mich auf  den Weg zur Kü-
che. Normalerweise empfing mich Mama spätestens nach dem Betreten 
des Hauses, weshalb ich das Gefühl nicht loswurde, dass etwas nicht 
stimmte. Außerdem gab mir die abgestandene Luft im Flur zu denken. 
Ich kannte Mama. Sie lüftete mindestens zweimal am Tag. Und warum 
antwortete sie nicht? Sie musste mich doch gehört haben.

Noch bevor ich die Küche betrat, rief  ich noch einmal nach ihr.
»Mama?« 
Keine Reaktion.
»Mama!«
Diesmal lauter.
Wieder nichts.
Ein unangenehmer Kloß bildete sich in meiner Kehle. Gleichzeitig 

fragte ich mich, woher meine Sorge kam. Ging etwa die Fantasie mit 
mir durch?

Nur weil ich zwei Nächte bei Nina verbracht hatte, hieß das noch lan-
ge nicht, dass etwas Schreckliches geschehen war. Ich atmete tief  durch 
und versuchte, die aufkeimende Panik zu verdrängen. Eilig machte ich 
mich zum Wohnzimmer auf. Keiner da. Weder Mama noch Lucy. Ich 
stieg die Treppe hoch, um im Schlafzimmer nach den beiden zu sehen.

Erleichtert lehnte ich den Kopf  gegen den Türrahmen, als ich sie 
dort entdeckte. Mama saß im Doppelbett, Lucy saß neben ihr. Meine 
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Sorge verschwand augenblicklich, stattdessen stieg Wut in mir hoch.  
»Du hättest wenigstens antworten können!«, fauchte ich Mama an. 
Sie reagierte nicht. Jetzt erst fiel mir ihr Gesichtsausdruck auf. Ihre 

Augen richteten sich starr auf  einen Punkt, der sich irgendwo links 
neben mir befand. Sie wirkte abwesend, als wäre sie in einer anderen 
Welt. Mein Blick wanderte zu Lucy. Sie kaute auf  ihren Fingernägeln. 
Ihre Augen waren geschlossen und ihre Ohren mit Kopfhörern bedeckt. 

Deshalb hat sie nicht geantwortet, als ich nach Mama rief. Sie hört Mu-
sik. 

Noch immer regte sich meine Mutter nicht. Das mulmige Gefühl von 
vorhin kehrte zurück. Eine diffuse Erinnerung drang in mein Bewusst-
sein. Ich hatte Mama schon einmal in diesem Zustand gesehen. Etwa 
vor vier, fünf  Jahren. Meine Wut verflüchtigte sich; die Sorge trat wie-
der in den Vordergrund.

Lucy öffnete die Augen. Als sie mich sah, wirkte ihre Miene über-
rascht, ehe sich ein Lächeln auf  ihren Lippen ausbreitete. Sie schob die 
Kopfhörer von den Ohren. 

»Hallo, Moira«, sagte sie.
»Hi, Lucy.« Ich setzte mich neben sie auf  die Bettkante. Ich wollte 

wissen, ob mit ihr alles in Ordnung war. 
Behutsam strich ich über ihr honigfarbenes Haar. Es sah genauso aus 

wie Mamas, mit dem Unterschied, dass Lucys sich kräuselte. Irgendwie 
erinnerte mich meine kleine Schwester an einen Engel. Mit ihren Lo-
cken, dem zarten Körperbau und der unbeschwerten Ausstrahlung. 

Manchmal beneidete ich sie sogar um ihr Aussehen. Die einzige Ge-
meinsamkeit zwischen Lucy und mir waren die braunen Augen. 

»Wie geht es dir?« Ich musterte meine Schwester.
Sie legte den Kopf  schräg. »Gut, und dir?«
»Auch gut. Was ist mit Mama?« Ich nickte mit dem Kinn zur ande-

ren Bettseite.
Lucy zuckte als Antwort mit den Schultern, was mir sehr zu denken 

gab.
»Ich sehe mal nach ihr.« Mit diesen Worten erhob ich mich, ging um 

das Doppelbett herum und setzte mich neben meine Mutter, die noch 
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immer teilnahmslos auf  denselben Punkt starrte, wie schon vorhin. 
Wie lange saß sie bereits hier? Hatte sie meine Anwesenheit überhaupt 
bemerkt?

Ich legte meine Hand auf  ihre. »Du siehst müde aus«, stellte ich fest. 
Mama reagierte noch immer nicht. Was passierte hier gerade? Ich 

sah in ihre Augen. Hatte sie überhaupt geschlafen? Mein Blick schweif-
te zu Lucy. Hatte Mama ihr etwas zu essen gemacht?

»Hast du Hunger?«, fragte ich meine Schwester.
Sie nickte.
»Komm wir gehen in die Küche.«
Lucy rutschte aus dem Bett. Als ich ebenfalls zum Aufstehen ansetz-

te, bewegte sich Mama; ich blieb wie erstarrt sitzen. 
Verwundert schaute sie in mein Gesicht. Offenbar hatte sie nichts 

davon mitbekommen, dass ich nach Hause gekommen war. 
Sie sah sich im Raum um, ehe sie die Nase rümpfte. »Himmel, was 

ist das für eine schreckliche Luft hier drin? Mach bitte das Fenster auf, 
Moira.«

Ich hob die Augenbrauen, sagte aber nichts. Stattdessen machte ich 
mich auf  den Weg zum Schlafzimmerfenster, um es zu öffnen. Ehe ich 
für Lucy eine Pizza in den Backofen schob, kümmerte ich mich um die 
anderen Fenster. 

Später setzte ich mich zu meiner Schwester an den Tisch und sah ihr 
dabei zu, wie sie an einer Pizzaecke knabberte. 

»Hast du denn die ganze Zeit über nichts gegessen?«, fragte ich.
Kauend zeigte sie auf  die leere Toastbrotpackung, die auf  der Kü-

chenarbeitsfläche lag. 
Mama hatte ihr also nichts zu essen gemacht – zwei Tage lang. Ich 

biss auf  meine Unterlippe und unterdrückte den Drang, etwas Abfälli-
ges über Mama zu sagen. Langsam strich ich eine Strähne aus meinem 
Gesicht. Meine Hand zitterte. 
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2

AC/DC weckten mich. Meine Freundin Nina zog mich oft damit auf, 
weil ich so altmodische Musik hörte, aber mir war das egal. Obwohl ich 
momentan nicht viel von Papa hielt, konnte ich nicht leugnen, dass sein 
Musikgeschmack mich beeinflusst hatte. Durch ihn hörte ich schon seit 
meiner frühesten Kindheit AC/DC.

Ich tastete mit geschlossenen Augen nach dem Smartphone, doch als 
ich gerade rangehen wollte, verklang die Musik. Seufzend sah ich auf  
die Uhr – kurz nach Mitternacht. Noch bevor ich Gelegenheit bekam, 
herauszufinden, wer gerade angerufen hatte, piepte das Handy.

Ich öffnete die Nachricht. Sie war von Flo.
Hey Süße! Schönes Wochenende gehabt? Sehen wir uns morgen?
Seine Worte entlockten mir ein Lächeln. Klar wollte ich ihn sehen. 

Ich wischte mir den Schlaf  aus den Augen und tippte eine Antwort. 
Flo war mein bester Freund. Ihm konnte ich alles erzählen, wenn mir 

etwas auf  dem Herzen lag. Wir besuchten dieselbe Schule, trafen uns 
aber auch oft an den Wochenenden, um gemeinsam in die Innenstadt 
zu fahren; dort fühlten wir uns beide mehr zu Hause als am südlichen 
Stadtrand. Wir liefen dann in Ottensen oder im Schanzenviertel herum, 
weil wir die Atmosphäre dort mochten.

Vor zwei, drei Jahren hätte ich mir durchaus vorstellen können, mit 
Flo zusammen zu sein. Ich fand ihn schon immer witzig und anziehend, 
weshalb ich damals sogar zarte Annäherungsversuche unternommen 
hatte, wobei ich bis heute nicht weiß, ob er das damals schnallte. Eini-
ge Monate später offenbarte er mir, dass er schwul sei. Danach folgte 
eine Zeit, in der ich mich, zum ersten Mal seit ich Flo kannte, von ihm 
distanzierte. Nicht, weil ich nichts mit Schwulen zu tun haben wollte, 
sondern, weil ich meine Gefühle sortieren musste. Aber lange hielt ich 
es ohne ihn nicht aus. Wir waren seit acht Jahren befreundet. Niemand 
kannte mich so gut wie er. Also knüpften wir schon nach Kurzem wie-
der dort an, wo wir aufgehört hatten. 
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Ein Treffen mit Flo würde mich ablenken. Auch, wenn ich es zu ver-
drängen versuchte, konnte ich Mamas apathischen Blick nicht verges-
sen. Es bereitete mir Sorgen, dass sie am Sonntagabend weder auf  mei-
ne Anwesenheit noch auf  meine Ansprache reagiert hatte. Ich wusste 
meine eigenen Empfindungen nicht zuzuordnen, aber ich erwischte 
mich dabei, Angst davor zu haben, dass sie sich etwas antun könnte.

Wir trafen uns am nächsten Nachmittag zum Mountainbiken. Völlig 
durchgeschwitzt kehrten wir später in einem Eiscafé ein. Kaum löffelte 
ich einen Stracciatellabecher, beäugte mich Flo mit einem seltsamen 
Blick. 

»Jetzt rück schon raus mit der Sprache!«, sagte er.
Ich verdrehte die Augen und verzichtete darauf, etwas zu sagen. Ich 

ahnte, worauf  er hinauswollte. Er dachte, ich hätte am Wochenende 
gemeinsam mit Nina Jungs aufgerissen. So war es aber nicht, und letzt-
endlich wusste Flo das, weshalb ich mich über ihn ärgerte.

Hastig wischte ich mir die Schweißtropfen von der Stirn. Die Sonne 
setzte mir zu. Für Anfang Juni fand ich es ganz schön heiß.

Flo runzelte die Stirn. »Hast du neuerdings Geheimnisse vor mir?«
Ich ignorierte auch diese Frage, weil ich partout nicht wusste, was er 

hören wollte. Manchmal nervte er. Als ich ihn wieder anschaute, musste 
ich schmunzeln. Er zog einen Flunsch und sah selbst dabei verdammt 
gut aus. Sein Gesicht kam mir so vertraut vor wie mein eigenes. 

Flos Locken waren gerade so lang, dass sie ihm nicht in die Augen 
fielen, aber er sie auch nicht zu einem Zopf  binden konnte. Sie standen 
etwas vom Kopf  ab, was ich attraktiv fand. Flo besaß genau die Statur, 
die ich zum Dahinschmelzen fand. Groß und schlaksig. Nina stand auf  
muskulöse Typen, weshalb wir oft darüber stritten, wer von uns beiden 
den besseren Geschmack hätte.

Mein Blick wanderte zu Flos Händen. Ich seufzte innerlich; zeit-
gleich bemitleidete ich mich dafür, dass dieser tolle Kerl schwul war.

»Komm schon, Süße«, hakte Flo nach. Bei ihm handelte es sich um 
den einzigen Menschen, dem ich es gestattete, mich so zu nennen. 

»Ich habe bei Nina übernachtet. Na und?«, erwiderte ich gereizt.

22 Seiten LESEPROBE zu Heidi Lehmann BITTERSCHÖNES SCHICKSAL ODER ...

© KUUUK Verlag ||| ISBN 978-3-96290-001-4



12

»Hat Nina einen Bruder?« Flo wirbelte mit seinem Löffel in der Luft 
herum. 

»Klar.«
»Und?« Flos Augen blitzten. 
»Er ist acht«, erwiderte ich trocken, verheimlichte ihm aber, dass 

Nina auch einen älteren Bruder hatte.
Ich konnte nicht verstehen, warum Flo mich so gerne unter der Hau-

be hätte. Das ganze Leben lag noch vor mir. Außerdem trug der ehe-
liche Werdegang meiner Eltern nicht gerade dazu bei, dass ich große 
Lust verspürte, jemanden kennenzulernen.

Flo seufzte; dann wechselte er glücklicherweise das Thema. »Ich 
würde dich gerne mal mitnehmen, wenn ich mich abends mit meinen 
Freunden treffe. Du kennst sie noch immer nicht. Ich glaube, es wäre 
gut für dich, wenn du mal rauskommst«, sagte er.

Ich schüttelte den Kopf, schenkte ihm aber einen wehmütigen Blick.
»Ach, Moira.« 
»Du weißt, dass Mama das nicht erlauben wird«, erwiderte ich.
Ich stellte den leeren Eisbecher neben mich auf  die Bank, lehnte 

mich zurück und streckte die Beine aus.
»Letztes Jahr hat sie es nicht erlaubt«, sagte Flo. »Aber mittlerweile 

bist du sechzehn. Frag sie doch mal. Sicher hat sie sich in deinem Alter 
auch mal mit anderen jungen Leuten getroffen. Wir feiern ja nicht bis 
fünf  Uhr morgens. Außerdem werde ich darauf  achten, dass dir nichts 
passiert. Und wir gehen nicht mal in einen Club oder in eine Kneipe, wir 
treffen uns nur in der Wohnung von einem Kumpel von mir.« 

Zwar gab es einige Clubs in der Nähe, in denen schon Sechzehnjährige 
unterwegs waren, aber die meisten Leute aus meinem Bekanntenkreis 
organisierten doch lieber Treffen bei sich zu Hause, weil die wesentlich 
unkomplizierter abliefen. Auch erlaubten viele Eltern ein privates Tref-
fen eher als einen Abend im Club – außer Mama, sie hielt von beidem 
nichts. Selbst wenn ich bei Nina übernachtete, machte sie sich Sorgen. 
Meine engsten Freunde waren Nina und Flo; außer mit ihnen traf  ich 
mich sonst mit kaum jemandem. Cliquentreffen machten mich nervös 
– zu viele Leute, auf  die ich mich zeitgleich konzentrieren wollte, was 
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unmöglich war. Dennoch bekam ich mit einem Mal Lust, Flos Freunde 
kennenzulernen. 

»Was ist das für ein Treffen?«, fragte ich. »Kommen nur Homosexu-
elle?«

Flo begann zu lachen. Er kriegte sich kaum noch ein. Ich funkelte 
ihn böse an. 

»Süße, warum sprichst du so förmlich mit mir?« Er gackerte die 
Worte regelrecht, was mich unglaublich ärgerte. Nervös blickte ich zu 
den Tischen und Stühlen der anderen Eiscafé-Gäste. Tatsächlich sahen 
fast alle Anwesenden in unsere Richtung. Ich versetzte Flo einen leich-
ten Stoß in die Rippen und entspannte mich erst, als sein Gelächter ein 
Ende nahm.

»Keine Sorge, Moira.« Er wischte sich die Lachtränen aus den Au-
gen. »Es kommen nicht nur Schwule. Wie gesagt, wir wollen nur gemüt-
lich zusammen abhängen. Moritz hält nichts von Alkohol, also braucht 
sich deine Mutter auch keine Sorgen zu machen, dass du dich ins Koma 
säufst. Außer Saft und Wasser wirst du dort nichts finden. Auch werden 
nicht mehr als zehn, höchstens fünfzehn Leute kommen. Und ich werde 
hervorragend auf  dich aufpassen. Sag deiner Mama, dass ich dich spä-
testens um eins zu Hause abgebe.«

»Laut Jugendschutzgesetz …«, wollte ich einwenden, doch Flo beug-
te sich zu mir; er nahm meine Hand. »Entspann dich, Süße«, sagte er 
leise. »Du hast zwei Wochen Zeit, um deine Mutter zu überreden, und 
ich bin mir sicher, sie wird nicht Nein sagen.«

Ich seufzte schwer, verspürte aber ein sonderbares Glücksgefühl.

öööööööö

3

Als ich Papas Auto vorfahren sah, öffnete ich die Tür.
Er nahm mir die Tasche ab, die ich für Lucy und mich gepackt hatte, 

um sie im Kofferraum zu verstauen.
Langsam gewöhnte sich Mama daran, dass wir jedes zweite Wochen-
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ende bei ihm verbrachten. Ich sah ihr aber an, wie sehr ihr die Situation 
zu schaffen machte. Vor jedem Abschied lag ein seltsamer Ausdruck in 
ihren Augen. Ich wusste nicht, was in ihr vorging: Ob es ihr schwerfiel, 
allein zu sein, oder ob sie die zwangsläufige Begegnung mit Papa auf-
wühlte. 
Wenig später saßen wir in Papas blank geputztem Wagen. Lucy auf  der 
Rückbank, ich auf  dem Beifahrersitz. Ich wusste nicht, um was für ein 
Modell es sich handelte; ehrlich gesagt interessierte es mich auch nicht. 
Allerdings staunte ich jedes Mal, wenn ich in diesem Auto saß, über die 
sterile Sauberkeit. Die Ledersitze glänzten geradezu. Die Armaturen 
ebenso. Außerdem roch es in diesem Wagen immer nach chemischem 
Tannenaroma. Einerseits fand ich Papas pedantische Art faszinierend, 
andererseits abstoßend. 

»Wie geht es dir, Moira?«, holte Papa mich in die Realität zurück. 
Seine Worte kamen ziemlich förmlich daher, und – was noch schlimmer 
war – betont höflich.

Seit der Trennung sprach Papa häufig so verkrampft mit mir. Frü-
her hatte er mir bei jeder Gelegenheit die Haare verwuschelt oder 
Quatschlieder erfunden – mit Texten, die er meiner jeweiligen Befind-
lichkeit anpasste. 

»Ähm … es ist alles gut, Papa. Mir geht’s prima«, log ich. 
In Wahrheit fühlte ich mich scheußlich. Am liebsten wäre ich aus 

dem Auto gesprungen und über die Wiesen gelaufen, die sich zu bei-
den Seiten der Fahrbahn ausbreiteten. Obwohl es dort, wo Mama, Lucy 
und ich jetzt zur Miete in einem Reihenhaus wohnten, keine Kühe gab, 
nannte ich diesen Ort insgeheim Kuhdorf. Geografisch gehörte der 
Stadtteil Neuenfelde zu Hamburg, für mich fühlte sich dieser Flecken 
Erde aber wie das Ende der Welt an.

Papa schenkte mir ein Zahnpastalächeln. Das konnte er. Bestimmt 
war er hauptsächlich deshalb erfolgreich in seinem Job. Er hatte mir 
einmal erklärt, dass es einerlei sei, was man verkaufe – ob es sich um 
Schuhe handle oder um Musikinstrumente –, ausschlaggebend sei eine 
freundliche Ausstrahlung. Papa verkaufte Versicherungen und aus ir-
gendeinem Grund wurde ich das Gefühl nicht los, dass er ganz beson-
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ders nett lächeln musste.
Papa nahm meine Lüge offensichtlich als Wahrheit an. Schweigend 

lenkte er den Wagen.
Ich fragte mich, was er sich wohl für dieses Wochenende ausgedacht 

hatte. Seit der Trennung versuchte er, mir und Lucy alles recht zu ma-
chen. 

Seufzend blickte ich zurück zu meiner Schwester. Sie schrieb etwas 
in ihren Notizblock.

öööööööö

4

Lucy hopste knapp neben dem Auto auf  einem Bein, während ich 
unsere Sachen aus dem Kofferraum holte. 

»Lucia, komm doch rein«, forderte Papa. Er stand an der offenen 
Haustür.

»Ach, lass sie doch noch ein bisschen rumhüpfen.« Mit der Tasche in 
der Hand ging ich auf  ihn zu.

Papa seufzte, ehe er sich wieder an Lucy wandte. »Gut, dann spiel 
noch ein wenig im Garten. Wenn du reinkommen willst, dann klingel 
einfach, okay?«

»Okay.« Lucy ließ davon ab, zu hopsen, und sammelte stattdessen 
Kieselsteine. 

Ich drängte mich an meinem Vater vorbei, weil ich nur noch durchat-
men wollte. In meinem Zimmer. 

Papa bewohnte noch unser altes Haus im Hamburger Stadtteil 
Heimfeld. Soweit ich wusste, fand er mittlerweile Gefallen daran, ein 
Einfamilienhaus mit Garten für sich alleine zu haben. Ich war hier auf-
gewachsen, weshalb ich eine emotionale Bindung zu diesem Gebäude 
nicht leugnen konnte. Papa hatte Mama nach der Trennung angeboten, 
auszuziehen, um ihr, meiner Schwester und mir das Haus zu überlassen, 
weil es für ihn allein viel zu groß war, aber Mama hatte sich geweigert. 
Ich erinnere mich an den Streit; wie eingeschnappt sie gewesen war. Am 
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liebsten hätte ich sie damals gepackt und angeschrien. Schlimm genug, 
dass sie mit Papa nicht mehr zurechtkam, aber warum musste sie uns 
auch noch das Zuhause nehmen? Sie war schon immer eigenwillig ge-
wesen.

Als ich später ins Wohnzimmer kam, empfing mich Papa mit einem 
Lächeln. Er saß in einem Korbstuhl, neben dem Sofa, lässig zurück-
gelehnt, die Beine übereinandergeschlagen. Gleich würde er mir offen-
baren, welch großartige Dinge er sich für mich und Lucy ausgedacht 
hatte.

»Ich habe einen Tisch reserviert. Chinesisch«, bestätigte er meine 
Vermutung. 

Ich fläzte mich aufs Sofa. »Um wie viel Uhr?«
»Um sechs. Du kannst also noch eine halbe Stunde entspannen, ehe 

wir losmüssen.«
Als wir nach dem Essen wieder zu Hause ankamen, ließ Papa uns 

immer noch nicht in Ruhe. Er bestand darauf, mit uns Monopoly zu 
spielen. Ich machte ohne Widerrede mit, obwohl ich Monopoly nicht 
leiden konnte. Lucy fielen immer wieder die Augen zu. 

Das Programm für den Samstag gestaltete sich ebenso voll. Nach 
dem Vormittagsbrunch wollte Papa es sich nicht nehmen lassen, mir 
und Lucy ein Kleid zu kaufen. Mir stand nicht der Sinn danach, mit 
ihm shoppen zu gehen, ich tat es dann aber Lucy zuliebe. 

Die Verkäuferin hatte den Einkauf  kaum eingetütet, da wollte Papa 
uns schon zum Kino schleppen. Wir standen vor dem Einkaufszentrum, 
als er uns mitteilte, was für ein grandioser Kinderfilm gerade laufe.

Ich hob abwehrend die Hände. »Jetzt ist es aber mal gut, Papa!« 
Er schaute mich verwirrt an. Es war nicht meine Absicht, ihn zu ver-

letzen, aber mir ging dieses Wochenende schon gewaltig auf  den Keks.
»Äh … Papa.« Ich blickte ihm direkt in die Augen. »Ich weiß deine 

Fürsorge sehr zu schätzen, aber ich würde gern alleine sein. Ein Wo-
chenende bei dir heißt doch nicht zwangsläufig, dass ich jede Minute 
mit dir verbringen muss. Auch Lucy …«

Weiter kam ich nicht. Papa schaute mich so entsetzt an, dass ich kein 
Wort mehr über die Lippen brachte. 
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Er rang sich ein Lächeln ab und legte die Hand auf  meine Schul-
ter. »Ist in Ordnung, Moira.« Seine Stimme klang nervös. »Wenn Lucia 
möchte, gehe ich mit ihr ins Kino; du kannst in der Zeit für dich wei-
tershoppen oder was anderes machen.« 

Lucy weigerte sich, ohne mich ins Kino zu gehen; dennoch blieb ich 
dabei, etwas für mich machen zu wollen. Papa drückte mir einen Fünf-
ziger in die Hand, und obwohl ich ihn darauf  hinwies, wie unnötig das 
sei, bestand er darauf, dass ich das Geld annahm, ehe er mit Lucy zum 
Auto lief. 

Ich wollte nur noch weg, weshalb ich in Richtung S-Bahnhof  mar-
schierte. Das Nächste, was mir einfiel, war das Naturschutzgebiet, das 
nur wenige Stationen entfernt lag. Dort würde ich einen klaren Kopf  
bekommen. 

 öööööööö

5

Ich lief  den erstbesten Hügel hinauf; im Vorbeigehen betrachtete 
ich die Birken und Kiefern. Ringsherum lag ein brauner Teppich aus 
Heidekraut – erst im August oder September würde es wieder blühen. 
Unter meinen Füßen knirschte Sand. Das Summen der Bienen, die an 
mir vorbeisausten, beruhigte mich.

Ich lief  noch einige hundert Meter, ehe ich eine Bank ansteuerte. 
Zufrieden schaute ich in die Landschaft, während ich die schwere Luft 
einsog, die nach Kräutern, Beeren und Wärme roch. 

Meine Kehle fühlte sich trocken an. Ich holte die Flasche Wasser aus 
meiner Handtasche, die ich an der S-Bahn-Station gekauft hatte. Da-
bei fiel mir mein Skizzenbuch ins Auge. Manchmal zeichnete ich, wenn 
mir unterwegs etwas Interessantes begegnete. Ich nahm mir eine Bir-
ke vor, die in der Nähe zwischen dem Heidekraut wuchs. Lieber hätte 
ich meine Gedanken und Empfindungen skizziert, um sie loszuwerden. 
Ich wollte nur noch abschalten. Nicht mehr an Papa denken oder an 
Mama. Aber ich konnte meine Gefühle nicht mit dem Bleistift ausdrü-
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cken, sondern ausschließlich bereits vorhandene Dinge abbilden. 
Als ich mit der Zeichnung fertig war, hing ich meinen Gedanken 

nach, dachte an Lucy – Lucia, wie Papa sie nannte. Wie alle sie nann-
ten, außer mir. Ich fand die Abkürzung passender für meine Schwester. 
Lucy klang luftig und weich, wohingegen der Name Lucia einen har-
ten, hochgestochenen Nachgeschmack bei mir hinterließ.

Bestimmt guckte sie gerade irgendeine Kinder-DVD. Es wäre un-
typisch für Papa, wenn er nach meiner Abfuhr, und Lucys Ablehnung, 
was das Kino betraf, seine Wochenendvaterpflichten, nicht auf  diese 
Tour erfüllen würde. Ich seufzte.

Seltsamerweise empfand ich Mitleid, sobald Papa in meinen Gedan-
ken auftauchte. Vermutlich, weil er nicht aus seiner Haut heraus konn-
te, aber auch, weil er der größte Perfektionist war, den ich kannte. Ein 
Mensch, der nichts dem Zufall überlassen wollte. Sogar Lucys und mei-
nen Namen hatte er nach diesen Prinzipien ausgesucht.

Alles durchdacht. Alles bedeutungsvoll. Alles perfekt. 
Genau deshalb verpasste Papa mir noch einen zweiten Namen: Ama-

ra. 
Die Kombination meiner Namen klingt wie ein Zungenbrecher – 

ganz zu Schweigen von der bescheuerten Bedeutung.
Amara: die Schöne.
Moira: das Schicksal.
Papa rieb mir immer mal wieder unter die Nase, dass beide zusam-

men ein schönes Schicksal ergäben. Ich konnte darüber nur den Kopf  
schütteln, da diese Worte von einem Menschen kamen, der nicht an ein 
Schicksal glaubte.

Auch schien ihm eine Sache bei der Wahl meiner Namen entgangen 
zu sein: Die zweite Bedeutung von Amara, die in eine völlig andere 
Richtung ging. Bitter. 

Mit ungefähr zehn Jahren hatte ich das herausgefunden. Seitdem 
verabscheute ich die Doppeldeutigkeit von Amara fast noch mehr als 
die abstrakt, abgehobene Bedeutung von Moira. So vieles an mir kam 
mir bitter vor, so weniges schön.

Ich glaube nicht, dass mich Lucys Name zufriedener gemacht hätte. 
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Zwar klang Lucia Agape wesentlich schöner als Moira Amara, aber die 
Bedeutung Licht und Liebe schien mir eine noch größere Bürde zu sein 
als die von meinen Namen. 

Ein Windhauch, hervorgerufen von einem Vogel, der sich knapp über 
mir in die Luft erhob, holte mich in die Gegenwart zurück. Ich ver-
folgte den Flug des Tieres; wie es höher stieg, dem Himmel entgegen. 
Wie gerne wäre ich jetzt auch geflogen, stattdessen plagte ich mich mit 
unnötigen Gedanken herum. 

Dreimal piepte das Handy, um danach minutenlang zu klingeln. Ich 
las weder die Nachrichten, noch ging ich ran, sondern stellte es auf  
lautlos, sobald die Musik verklungen war. Bestimmt handelte es sich 
um Papa; vielleicht machte er sich Sorgen. Er wusste noch nicht ein-
mal, wo ich mich herumtrieb. Aber das war mir egal. 

Je deutlicher sich die Nacht ankündigte, desto mehr wünschte ich 
mir Flo hierher. Ich hätte ihn anrufen können, aber es kam mir albern 
vor, ihn darum zu bitten, in die Fischbeker Heide zu kommen. Wenn, 
dann trafen wir uns hier zum Mountainbiken, aber gerade jetzt war mir 
eher danach, schweigend neben jemandem zu sitzen. Ihm das zu erklä-
ren, wäre kompliziert gewesen. 

Ich sah der Sonne dabei zu, wie sie hinter den Bäumen versank. Für 
einen Augenblick färbte sie die Welt rot, dann verblasste jede Farbe 
ringsherum. Erst als die Dunkelheit den Wald schwärzte, marschierte 
ich zurück. Ich hatte jegliches Zeitgefühl verloren. 

öööööööö

6

Am nächsten Morgen tat Papa so, als wäre nichts gewesen. Er sprach 
mich nicht auf  seinen Anruf  an, den ich ignoriert hatte. Erst nach 
dem Aufwachen hatte ich die WhatsApp-Nachrichten gelesen. Dreimal 
dieselben Fragen in leicht abgewandelter Form: Wo bist du? Wann 
kommst du nach Hause? 

Keine Rede von Sorgen, nur bei der letzten: Mama stirbt vor Angst, 
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wenn sie davon erfährt.
Jetzt wirkte er erleichtert, worüber ich innerlich nur die Augen ver-

drehen konnte. Ich wusste, er machte sich auch Sorgen, aber ich glaub-
te ebenfalls zu wissen, dass er gut damit umgehen konnte, nicht mehr 
das kleine Mädchen von früher vor sich zu haben. Mama gab sich we-
sentlich ängstlicher, weshalb ich es vermied, mich ihr gegenüber so zu 
verhalten wie gestern bei Papa. Im Gegensatz zu Mamas äußerten sich 
Papas Sorgen anders. Weniger klammernd, weniger fordernd. Er be-
mühte sich, mir und Lucy gewisse Freiheiten zu lassen, obwohl es ihm 
bestimmt auch schwerfiel. Manchmal.

Sonntags unternahm Papa meistens Ausflüge mit Lucy und mir. 
Heute wollte er mit uns zum Badesee, weil es laut Wetterbericht richtig 
heiß werden sollte. Zum ersten Mal an diesem Wochenende freute ich 
mich über Papas Programm. 

Wir breiteten unsere Decke im Schatten einer Eiche aus. Ich holte mein 
Skizzenbuch aus der Tasche, steckte es aber im selben Moment wieder 
zurück, weil ich kein passendes Motiv fand oder vielmehr keine Ruhe 
hatte, um etwas zu zeichnen.

Lucy und Papa bewiesen Mut und sprangen schon wenige Minuten 
nach unserer Ankunft in den See. Papa machte sich einen Spaß daraus, 
meine kleine Schwester zu ärgern, indem er ihr bei jeder Gelegenheit 
Wasser ins Gesicht spritzte. Daraufhin schwamm Lucy davon, um we-
nig später abrupt zu halten – dann bekam Papa eine Ladung Wasser 
ins Gesicht. So ging das bestimmt eine halbe Stunde. Lucy kicherte 
die ganze Zeit über; auch Papa lachte so unbeschwert, wie lange nicht 
mehr. Es fühlte sich beinahe wie früher an. Nur Mama fehlte. 

Ich versuchte mir vorzustellen, wie sie neben mir auf  der Decke saß, 
merkte aber bald, dass an dieser Vorstellung nichts passte, was mich 
wiederum nachdenklich stimmte, weil meine Eltern sich doch erst vor 
einem Jahr getrennt hatten. Früher hätte ich behauptet, ein Jahr sei 
eine Ewigkeit; heute kam mir diese Zeitspanne wie ein Wimpernschlag 
vor, und doch vertrug sich das Bild von Mama, hier mit uns am See, 
überhaupt nicht. Ich versuchte mich dagegen zu wehren, wollte die bei-
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