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Senta Rosenbaum war erschöpft.
Als sie das Tablett mit den Gläsern neben dem Abwaschbecken abstellte und auf den Berg
fettigen, mit Essensresten verkrusteten Geschirrs sah, der sich im Becken türmte, überfiel sie
Mutlosigkeit. Es waren nicht ihre Kräfte, die sie nach dieser sonntäglichen Party im Stich
ließen – obwohl sie, seit sie das fünfzigste Lebensjahr erreicht hatte, immer häufiger spürte,
dass sie sich nicht mehr so viel auflasten konnte wie früher. Es war seelische Erschöpfung.
Die Gäste hatten das Haus verlassen, die Spannung war vorüber.
Es war alles schwierig gewesen.
Dass sie ein richtiges Dinner mit fünf Gängen hatte auf den Tisch stellen müssen, ohne jede
Hilfe – eine Hausangestellte war unerschwinglich, und Vivian hatte bei den Vorbereitungen
nicht helfen können, weil sie für den Nachmittag eine Einladung nach Long Island erhalten
hatte –, war noch das Wenigste gewesen. Senta selber hielt diese ausgiebigen Kochereien für
überflüssig. Aber sie verstand, dass die anderen nicht darauf verzichten wollten. Schwer und
gut zu essen bedeutete ja für die Immigranten Erinnerung an die alte Heimat; mehr noch, die
Fähigkeit, sich dadurch den Alteingesessenen überlegen zu fühlen. Dr. Mandel, dem Kompagnon ihres Mannes, und seiner Frau nur kalten Aufschnitt vorzusetzen, und sei es das Beste
vom Besten aus einem Delikatessenladen der 47. Straße, wäre einer Beleidigung, einem Versagen gleichgekommen. So hatte Senta wie immer Suppe und Flammeri vorgekocht, Pastetchen und Salat bereitet und um das Gelingen des Lammbratens mit grünen Bohnen – selbstverständlich nicht aus der Büchse – geradezu gezittert.
Obwohl sie sich alle Arbeiten nach einem klug durchdachten Plan eingeteilt hatte, war sie wie
immer abgehetzt, als die ersten Gäste erschienen: Dieter, ihr Sohn, der inzwischen seinen allzu deutschen, allzu jüdischen Namen abgelegt hatte und sich Derek Rose nannte, und seine
Frau Kate, zwei Jahre älter als Dieter und ganz und gar amerikanisch, was beides ihr Senta bei
allem guten Willen nicht verzeihen konnte.
Vielleicht hatte Siegfried sogar recht, und Senta war einsichtig genug, in Erwägung zu ziehen,
dass kein Mädchen der Welt ihr gut genug für Derek gewesen wäre. Er war jetzt ihr Einziger,
seit Wolfgang, der Älteste, bei Dünkirchen gefallen war.
Senta musste zugeben, dass Kate eine gute Partie gewesen war. Durch diese Heirat hatte Dieter in das florierende Bauunternehmen des alten Miller als kaufmännischer Direktor einsteigen
können. Er verdiente heute mehr als sein Vater. Und doch: Kate hatte Dieter geheiratet, als er
zwanzig Jahre alt gewesen war, fast ein Kind noch, ein unerfahrener Junge, blendend hübsch
mit seinen schwarzen Locken, den schwarzen, leuchtenden Augen, der makellosen bräunlichen Haut, der schlanken, sehnigen Figur. Das war damals ein knappes halbes Jahr nach

Wolfgangs Tod. Und Senta, noch in tiefer Trauer, hatte ihren Jüngsten nicht hergeben wollen.
Aber Kate hatte keine Rücksicht genommen, sie hatte ihn gegen den Willen seiner Eltern an
sich gebunden. Sie hatte ihn gekauft – diese Überzeugung ließ Senta sich nicht nehmen. Mit
Geld, Autos, Erfahrungen und Zukunftsaussichten, die ihm die Firma ihres Vaters bot. Dieter
hatte von jeher dazu geneigt, sich das Leben leicht zu machen. Und so war diese Entwicklung
der Dinge unausweichlich gewesen.
Oder lag es an ihr? Hatte sie versagt? Hatte sie irgendetwas falsch gemacht? Bis heute hatte
sie auf diese quälenden Fragen keine Antwort gefunden.
Fest stand nur, sie hatte auch ihren zweiten Sohn verloren. War er fern von ihr, konnte sie sich
noch einbilden, es sei alles ganz anders. Aber wenn er dann kam, hübsch, selbstsicher und
unbeschwert, wenn er zärtlich zu ihr war, seine kleine Schwester neckte und seinen Vater
animierte, Anekdoten aus der Zeit des schweren Anfangs in der neuen Heimat zu erzählen,
wurde überdeutlich, dass nicht Liebe, sondern nur Sohnespflicht ihn noch zu ihnen führte.
Innerlich war er meilenweit entfernt, betrachtete sie mit mitleidigem Staunen wie Fossilien
aus einer anderen Zeit und einer anderen Welt.
Siegfried schien von alledem jetzt nichts zu merken. Er gab sich seinem Sohn gegenüber väterlich überlegen, als ob er nicht spürte, dass Dieter ihn diese Rolle nur aus Gnade und Barmherzigkeit spielen ließ. Er unterhielt sich prächtig mit Dr. Mandel und mit Dr. Krakau, dem
ärztlichen Freund der Familie, beide Männer in seinem Alter, mit denen ihn gleiche Erfahrungen, das gleiche Schicksal und eine ganz ähnliche Einstellung den Tücken und Freuden des
Lebens gegenüber verband.
Senta musste währenddessen versuchen, die Frauen bei Laune zu halten. Da war also Kate,
die mehr als zwanzig Jahre Jüngere, Überschlanke, die ihrer Figur wegen in den sorgfältig
zubereiteten Speisen nur stocherte und mit dem Gesicht eines geduldigen Opferlamms an dem
festlich gedeckten Tisch saß. Esther Krakau und Hannah Mandel hingegen hatten beide schon
die Sechzig fast erreicht. Für sie hatten solche Sorgen keine Bedeutung mehr, falls es sie je
für sie gegeben haben sollte. Sie hatten ihren Männern Kinder geboren und großgezogen, sie
hatten die Auswanderung in eine andere Welt gewagt, in der sie doch nie heimisch geworden
waren, für sie gab es Wichtigeres als Schönheit. Ein gutes, altmodisch gekochtes Essen war
für sie ein wirklicher Höhepunkt; es im Beisein von Freunden aus der alten Heimat zu verzehren, ließ sie Kümmernisse und Fremdheit vergessen. Zwar betrachteten sie Senta immer noch
nicht als ganz zugehörig, aber sie schätzten ihre Anstrengungen, koscher zu kochen, und ihr
Interesse für das einzig gute Rezept für ›gefillten Fisch‹. Beide hatten es nicht geschafft – sie
hatten es auch wohl nie ernsthaft versucht –, die amerikanische Sprache zu beherrschen. Und

so pflegten sie, wenn sie beisammen waren, in die Sprache ihrer Kindheit zurückzufallen.
Esther sprach Deutsch und Hannah Jiddisch. Kate verstand davon kein Wort. Senta musste
übersetzen, nur damit ihre Schwiegertochter nicht das Gefühl hatte, dass etwa über sie gesprochen würde. Sie hätte froh sein müssen, dass die fünfzehnjährige Vivian – in diesem
Land geboren und mit edlem Brooklyn-Akzent begabt – ihre Schwägerin zu unterhalten versuchte. Stattdessen schmerzte sie Vivians Freundlichkeit gegenüber der jungen Frau. Die war
doch eigentlich wie ein Räuber in die Familie eingedrungen. Und hatte nie verhehlt, dass sie
alle im Grunde als hergelaufenes Gesindel herzlich verachtete.
Senta seufzte tief.
Je älter sie wurde, desto mehr hatte ihre Eigenschaft, alle Dinge zu schwer zu nehmen, sich in
ihr verstärkt. Sie wusste es ja selber. Dr. Krakau hatte gesagt, dass sie sich besser fühlen würde, wenn sie ihre Wechseljahre erst ganz überwunden haben würde. Aber sie steckte jetzt
schon seit drei Jahren darin. Wie lange sollte sie noch warten?
Sie hatte die Küchenschürze aus dem Schrank genommen, wollte sie umbinden, ließ es dann
aber doch. Es war unsinnig, heute Abend noch zu spülen. Morgen würde sie den ganzen Tag
allein sein und Zeit genug haben, das Haus wieder in Ordnung zu bringen.
Senta trat in den Livingroom, das Wohnzimmer, das gleichzeitig als Ess- und Fernsehzimmer
dienen musste. Das Haus, das sie auf Ratenbasis erstanden hatten, war klein. Es war nur halb
unterkellert. Im Erdgeschoss befand sich das große Wohnzimmer und daneben ein kleinerer
Raum, der tagsüber Senta als Nähzimmer diente – seit Langem hatte sie es gelernt, ihre und
Vivians Kleider selber zu schneidern. Abends stand es Dr. Rosenbaum als Arbeitszimmer zur
Verfügung, falls er einmal Akten mit heimnehmen musste. Daneben lagen Küche, Speisezimmer und Toilette. Oben gab es zwei Schlafzimmer, eine Kammer, die Vivians Reich war,
und ein Bad; darüber befand sich ein winziger Speicher. Das Häuschen in der Vorstadtsiedlung war so leicht gebaut, dass Senta jedes Mal, wenn ein Flugzeug darüber hinwegbrauste,
fürchtete, es könne aus seinen Grundmauern gerissen werden – so bebte es vom Dachfirst bis
zum Keller. Trotzdem vergaß sie nie, wie lange es gedauert und wie viele Opfer es verlangt
hatte, bis sie sich endlich dieses eigene Heim leisten konnten, und wie glücklich sie gewesen
waren, als sie hier einzogen.
Ihr Mann saß in dem mächtigen Backensessel, umgeben von den Teilen seiner sonntäglich
dicken Zeitung, in der er einen politischen Artikel studierte. Er hatte ein Glas Whisky vor sich
auf dem Tisch, eine brennende Zigarette in der Hand.
Siegfried Rosenbaum war schwer geworden in den vergangenen Jahren, das dunkle Haar war

bis zum Hinterkopf zurückgewichen, und die dicke dunkle Hornbrille verbarg die Säcke unter
seinen Augen. Er glich immer mehr seinem 1939 verstorbenen Vater.
Senta bückte sich und hob die Blätter mit den Comic Strips auf und legte sie auf einen Stuhl.
»Lass nur«, sagte er, ohne aufzusehen, »ich bringe das nachher selber in Ordnung.«
»Hältst du das mal einen Augenblick?« Sie reichte ihm das Glas und den Aschenbecher. »Ich
will nur die Decke abnehmen.«
Er nahm beides mit dem Gesicht eines Mannes, der sich in einer ernsthaften Beschäftigung
gestört fühlt.
Senta faltete die weiße Damastdecke ohne besondere Sorgfalt – sie gehörte ohnehin in die
Wäsche –, klappte das herausgezogene Mittelteil des Tisches herunter und schob ihn zusammen, um ihn so wieder auf sein normales Maß zu verkleinern. »Willst du nicht auch bald
schlafen gehen?«
Er setzte das Glas und den Aschenbecher ab, noch bevor sie die Tagesdecke auflegen konnte.
»Lass mich noch in Ruhe mein Glas trinken. Ich bin den ganzen Tag noch nicht dazu gekommen, den ›New Yorker‹ zu lesen.«
Es lag ihr auf der Zunge zu bemerken, dass er heute schon zu viel getrunken und geraucht
hatte, aber sie beherrschte sich. Sie wusste, dass es sinnlos war, einen Mann von sechzig Jahren noch erziehen zu wollen. »Bleib nicht mehr zu lange«, sagte sie deshalb nur. Sie ging, die
weiße Tischdecke unter dem Arm, zur Tür.
»Senta!«
Sie blieb sofort stehen. »Ja?«
»Du hast das wieder mal großartig gemacht heute.«
Sie wandte sich zu ihm hin und legte einen Arm um seine Schulter und drückte einen Kuss
auf seine Stirn. »Lieb, dass du das sagst.«
Er tätschelte sie, ohne von seiner Zeitung aufzublicken. »Aber jetzt lass mich allein, ja?«
»Gute Nacht, Siegfried!«
»Schlaf gut, mein Herz!«
Sie verließ ihn mit zwiespältigen Gefühlen. Es hatte ihr ja wohlgetan, dass er ihre Bemühungen bemerkt und anerkannt hatte, es kränkte sie aber auch, dass er so eilig darauf bedacht gewesen war, sie abzuschieben.
Nachdem sie die beschmutzte Decke in die Waschmaschine gesteckt hatte, band sie sich nun
doch die Schürze vor ihr grauseidenes Cocktailkleid, ließ heißes Wasser in das leere Becken
laufen und machte sich daran, die gröbsten Essensreste in den Mülleimer zu schaben, bevor
sie das Geschirr Stück für Stück, zuerst die Gläser, in das Spülwasser gleiten ließ.

Sie wusste, dass sie doch nicht würde schlafen können, bevor sie den ungleichen Schritt ihres
Mannes die hölzerne Treppe würde hinauftapsen hören. In jungen Jahren hatte Siegfried es
fast kaschieren können, dass sein rechtes Kniegelenk im Ersten Weltkrieg zerschossen worden und für immer steif geblieben war. Inzwischen aber, da sein Körpergewicht erheblich
zugenommen hatte, war diese alte Verletzung nicht mehr zu übersehen oder zu überhören. Sie
behinderte ihn beträchtlich.
»Aber, Mammy«, kam eine junge, vorwurfsvolle Stimme von der Tür her, »muss das denn
jetzt sein?«
Senta lächelte über die Schulter weg ihrer Tochter zu. »Mir ist gerade danach«, behauptete
sie.
Vivian kam näher. »Kann ich dir helfen?« Aber es klang nicht allzu überzeugend.
Mutter und Tochter sprachen in Gegenwart von anderen immer Englisch, wenn sie allein waren, sprachen sie Deutsch. »Lass nur. Ich schaffe das schon allein.«
Vivian gähnte herzhaft und schwang sich auf den mit Kunststoff verkleideten Küchentisch.
»Sag mal, Mammy, du kannst Kate immer noch nicht leiden … oder?«
Senta ließ verblüfft einen gläsernen Teller wieder in die heiße Brühe zurückgleiten. »Merkt
man mir das an?«
Vivian lachte. »Keine Bange. Die anderen kennen dich nicht so gut wie ich.« Sie baumelte
mit den nackten Beinen, deren Füße in winzigen Marabu-Pantöffelchen steckten.
»War ich unfreundlich zu ihr?«, fragte Senta und fischte den Teller wieder heraus.
»Im Gegenteil. Unnatürlich überfreundlich. Du kannst dich wahnsinnig schlecht verstellen,
Mammy.«
»Hoffentlich hat Kate es nicht bemerkt.«
»Ach die! Die denkt doch bloß an ihren Derek.« Als Einzige in der Familie benutzte Vivian
immer den neuen Namen des Bruders. »Sie ist verrückt nach ihm und hat furchtbare Angst,
dass er sie eines Tages sitzen lässt.«
Senta wunderte sich, dass sie Kate so noch nie betrachtet hatte. Dabei hatte Vivian recht. Kate
liebte Dieter unzweifelhaft. Gerade deshalb hatte sie es so eilig gehabt, ihn durch einen Trauschein an sich zu binden. Sie liebte ihn und tat alles, um ihn glücklich zu machen. Schade,
dass sie die Schwiegertochter trotzdem innerlich ablehnte.
»Eines Tages wird es ja sicher auch so weit kommen«, fügte Vivian altklug hinzu, »betrügen
tut er sie jetzt schon.«
Senta richtete sich auf. »Woher weißt du das?«
Vivian zuckte die runden Schultern. »Ich denke es mir eben. Er sieht so gut aus und hat so

viel Charme, ich wette, die Mädchen sind verrückt nach ihm.«
Senta lachte erleichtert auf. »Du phantasierst also nur mal wieder! Herrgott, du hast mir einen
schönen Schrecken eingejagt!«
»Warum eigentlich?«, fragte Vivian mit kindlicher Rücksichtslosigkeit. »Wenn du Kate sowieso nicht leiden magst, müsstest du doch glücklich sein, wenn er sie loswird.«
»Das Scheitern einer Ehe kann nie ein Grund zur Freude sein«, behauptete Senta, »und außerdem … denk an die Kinder!«
Vivian gab nicht auf. »Sonst kümmerst du dich aber nicht besonders um sie … nicht so wie
andere Großmütter, besonders nicht wie deutsche Großmütter, meine ich.«
»Ich weiß nicht, wie deutsche Großmütter sind, ich habe nie eine gehabt. Wenn du dich nicht
entschließen kannst, ins Bett zu gehen, Vivian, solltest du doch ein Tuch nehmen und …«
Ihre Tochter fiel ihr ins Wort. »Stört es dich, dass sie keine Rosenbaums sind? Dass Derek
seinen Namen geändert hat? Ist es das, was du Kate vorwirfst?«
»Ich werfe ihr gar nichts vor.« Senta nahm ein Küchentuch vom Haken und warf es Vivian
hin. »Ich bin einfach eine schlechte Schwiegermutter, das ist alles. Ich bin eifersüchtig auf
Kate, so wird es sein. Pass nur auf, dass dir nicht, wenn du dich verliebst, etwas Ähnliches
passiert.«
Vivian schlang einen Knoten in das Tuch und formte eine Puppe daraus. »Aber damals, als
Derek es euch sagte, da hast du ein ganz komisches Gesicht gemacht, Mammy, ich erinnere
mich noch genau. Ganz weiß bist du um die Nase geworden und hast ihn angeguckt, als wolltest du ihn fressen. Ich habe das nie verstanden. Rosenbaum ist zwar ein hübscher Name, romantisch und all das. Aber er passt doch nicht hierher. Dieter Rosenbaum … das war ein unamerikanischer Name.«
Senta richtete sich auf und wischte sich mit dem nassen Handrücken eine weißgraue Locke
aus der Stirn. »Das musst du mir nicht sagen, Vivian, sonst glaube ich noch, du hältst mich
für eine bornierte Person …«
»Aber, Mammy …«
»Ich habe Dieter nicht übel genommen, dass er seinen Namen geändert, sondern wie er es
getan hat … leichtfertig, selbstverständlich, ja, richtig heiter. Und genauso hat er es uns auch
mitgeteilt. Aber der Name, unter dem man geboren ist, bedeutet doch etwas. Ganz gleich, ob
er gut oder schlecht klingt, unpassend oder hässlich ist. Er ist ein Teil unserer Persönlichkeit.
Es kann Gründe geben, ihn abzulegen, aber man sollte dabei doch zumindest Bedauern empfinden … nein, mehr noch … Trauer.«
Vivian ließ die improvisierte Puppe auf ihrem Knie tanzen. »Warst du denn traurig, Mammy,

als du damals deinen Mädchennamen abgelegt hast … als du Daddy geheiratet hast?«
»Ich war glücklich, Vaters Frau zu werden … darauf willst du mich wohl festnageln.« Senta
nahm die Stielbürste in die Hand und begann, eine Fleischplatte zu scheuern. »Aber etwas wie
Trauer habe ich doch dabei empfunden. Ich habe mich nicht leicht von dem Namen getrennt,
unter dem ich aufgewachsen war. Er war ein Teil meiner Persönlichkeit, er hatte mich geprägt. Es war nicht leicht, mich damit abzufinden, nicht mehr Senta Weigand zu sein.« Senta
stellte die Platte in den Trockenkorb. »Ich glaube, die meisten Mädchen empfinden ähnlich.
Der Namenswechsel macht den Abschied von der Familie noch einschneidender und
schmerzlicher.«
»Die Mädchen opfern ihren Namen dem Mann, den sie lieben, und Derek hat es für Amerika
getan!«, erklärte Vivian ernsthaft und nicht ohne Stolz.
»Ja, so kann man es sehen«, gab Senta zu. »Warum es mich wirklich getroffen hat, das war
Daddys wegen. Ein Mann wünscht sich Söhne, die seinen Namen weitertragen. Indem Dieter
seinen Namen ablegte, hat er die Kette unterbrochen.«
»Aber der Name allein tut es doch nicht …«
»Sicher nicht. Er ist nur ein Teil des Ganzen. Dieter will nicht mehr Rosenbaum heißen. Pass
nur auf, eines Tages wird er sich schämen, Vaters Sohn zu sein, und wird sich andere Eltern
erfinden …« Senta lachte auf. »Vielleicht will er von Leuten abstammen, die mit der berühmten ›Mayflower‹ herübergekommen sind. Dann erst wird er sich als echter Amerikaner fühlen.
Und ist doch nichts weiter als ein Schwindler.«
Die Standuhr im Wohnzimmer schlug Mitternacht. Senta wollte Vivian jetzt endgültig ins
Bett schicken. Aber das junge Mädchen kam ihr zuvor. Sie ließ sich vom Küchentisch gleiten,
nahm eines der Gläser zur Hand und trocknete die letzten Wassertropfen ab.
»Vivian, du solltest jetzt wirklich …«, sagte Senta schwach.
Vivian legte den Kopf zur Seite und erklärte treuherzig: »Aber, Mammy, ich kann dich doch
nicht mit all diesem Zeug hier alleinlassen!«
Senta wusste sehr gut, dass dies nur ein Vorwand war. Vivian ging es nicht darum, ihr zu helfen, sonst hätte sie wohl schon früher zugegriffen, sondern ihr kam es nur darauf an, das
nächtliche Gespräch fortzusetzen.
Manchmal machte Senta sich Vorwürfe darüber, dass sie ihrer Jüngsten gegenüber zu nachsichtig war. Von ihren Söhnen hatte sie mehr Disziplin verlangt, und doch hatte sie beide verloren. Was hatte es für einen Sinn, streng zu sein in einer Welt wie dieser, die auch Vivian
keine ihrer Prüfungen ersparen würde.
Senta hatte nicht vergessen, wie sehr sie selber sich als junges Mädchen nach einem vertrau-

ten Gespräch, wie Vivian und sie es jetzt führten, gesehnt hatte. Aber ihre Stiefmutter war für
dergleichen nicht zu haben gewesen. Ja, wenn Stefanie, Justus Weigands erste Frau, nicht so
früh gestorben wäre, würde ihre Jugend, vielleicht ihr ganzes Leben anders verlaufen sein.
Mit einer heftigen Kopfbewegung versuchte Senta, die Erinnerungen abzuschütteln. Wie
merkwürdig, dachte sie, dass all dies nach so vielen Jahren immer noch galt und da war,
nachdem sich so vieles ereignet hatte. Sie war glücklich, dass Vivian ihre Nähe suchte; das
Vertrauen des jungen Mädchens schien ihr wesentlicher als alle Beweise ihres Pflichtbewusstseins. »Wie war es heute Nachmittag?«, fragte sie.
»Wir hatten fun«, sagte Vivian gleichmütig.
»Schade, dass du schon so früh nach Hause musstest.«
»Ich hatte schon genug«, bekannte Vivian und räumte die sauberen Gläser auf ein Tablett,
»du kennst doch Daisy. Sie behandelt mich und die anderen, als wären wir arme Verwandte.
Auch die Boys lässt sie springen. Dabei braucht sie sich auf ihr Geld wirklich nichts einzubilden. Ihr Daddy hat es ja auch erst im Krieg gemacht und bestimmt nicht auf die feine Art.«
»Meine kleine Europäerin!« Senta lächelte ihre Tochter an.
»Warum sagst du das?«, fragte Vivian misstrauisch.
»Weil für die Amerikaner nur das Vermögen zählt, das man hat, und nicht, wie man es zusammengebracht hat.«
»Oh, ich glaube nicht, dass das typisch amerikanisch ist«, widersprach Vivian, »schon bei den
alten Römern hieß es ja: Geld stinkt nicht.« Sie griff nach einem Teller. »Hast du eigentlich
immer noch Heimweh, Mammy?«
»Nein, ich glaube nicht. Vielleicht manchmal … ein bisschen.«
»Europa muss ein faszinierendes Land sein.«
»Ein Kontinent«, verbesserte Senta.
»Ist es denn ein echter Kontinent? Eigentlich ist es doch nur ein Anhängsel, ein Stückchen
Land, an Asien angepappt.«
»Und doch ist es die Wiege der abendländischen Kultur … auch der amerikanischen.«
»Wirklich, Mammy? Und was ist mit Israel? Von dort haben doch die sehr geschätzten Europäer ihren Glauben bezogen … und Israel liegt in Afrika! Na, oder so ähnlich …«
»Sei mir nicht böse, Liebling.« Senta ließ das verschmutzte Spülwasser aus. »Ich bin zu müde
und vielleicht auch zu ungebildet für solche Diskussionen. Ich ergebe mich und bitte um
Gnade.«
Vivian lachte. »Nein, so leicht kommst du mir nicht davon. Ich will dich gar nicht kleinkriegen. Ich will nur herausbekommen, wie es möglich ist, dass ihr immer noch Sehnsucht nach

einem so entsetzlichen Land wie Deutschland haben könnt … und nach einem so grausamen
Menschenschlag.«
»Du bist als Amerikanerin zur Welt gekommen, aber wir sind als Deutsche geboren. Wenn
Amerika sich in Schuld verstricken würde, würdest du es ja auch immer noch lieben.«
»Die Staaten sich in Schuld verstricken? So etwas kann doch überhaupt nicht passieren. Nein,
Mammy, dein Vergleich hinkt.«
Senta teilte diese Meinung nicht, aber sie war zu müde, Vivian zu widersprechen, und auch zu
besorgt, ihr Vertrauen zu verlieren. »Es steht mir nicht zu, auch nur die leiseste Kritik an einem Land zu üben, das mich und meine Familie großmütig aufgenommen und uns eine neue
Staatsbürgerschaft verliehen hat«, sagte sie stattdessen, »du verstehst mich falsch. Aber du
irrst dich, wenn du glaubst, dass alle Deutschen grausam seien …«
»Grausam oder feige«, beharrte Vivian.
»Nein, es gibt gute, aufrechte und anständige Deutsche, es hat sie immer gegeben. Denk nur
an meinen Vater, er hat getan, was er konnte …«
»Aber er ist ja nicht einmal wirklich dein Vater«, sagte Vivian, ohne zu fühlen, dass ihre Bemerkung als grausam hätte ausgelegt werden können, »das hast du mir selber erzählt. Bei
Licht besehen haben wir gar keine Verwandten mehr in Deutschland. Die von Daddy sind tot,
und du hast nie welche gehabt.«
Senta empfand einen flüchtigen Schmerz, aber sie wusste, dass Vivian noch zu jung war, um
ganz zu begreifen, was sie da sagte. »Justus Weigand ist für mich ein wahrer Vater gewesen«,
erklärte sie. »Es gibt eine Verwandtschaft zwischen Menschen, die stärker ist als die des Blutes.« Sie zögerte, dann fügte sie hinzu: »Siehst du, ich habe Dieter … oder Derek, wenn du
das lieber hörst … geboren, und ich habe ihn sehr geliebt. Dennoch ist er für mich ein Fremder geworden. Mit Justus Weigand aber ist das anders. Er versteht mich immer noch, und ich
verstehe ihn. Wir bemühen uns jedenfalls, uns zu verstehen, und schenken uns Liebe. Bis zum
heutigen Tag vergeht keine Woche ohne einen Brief von ihm.«
»Ja, schreiben tun sie alle«, sagte Vivian wegwerfend, »schon wegen der Care-Pakete.«
»Ich wusste nicht, dass du so boshaft sein kannst«, sagte Senta kalt, »du weißt genau, dass wir
seit Langem keine Pakete mehr nach drüben schicken. Es ist niederträchtig von dir, zu unterstellen, dass …« Sie scheuerte das leere Becken so heftig, als wenn ihr Schicksal davon abhinge, es wieder zum Glänzen zu bringen.
»Aber Mammy, nun werde doch nicht gleich wild!« Vivians Lachen klang gezwungen. »Ich
versuche doch nur, dir klarzumachen, dass deine Nachsicht diesen Leuten gegenüber verrückt
ist … dass du keine Verpflichtungen ihnen gegenüber mehr hast. Du hast genügend Opfer

gebracht …«
Senta richtete sich auf. »Das einzige wirkliche Opfer meines Lebens habe ich diesem Land
gebracht … deinem geliebten Amerika. Ich habe ihm meine Söhne geopfert. Und wenn du
mir schon erzählen willst, dass ich es mir bloß einbilde, Dieter verloren zu haben, so wirst du
zugeben müssen, dass Wolfgang tot ist. Er ist für dieses Land gefallen.«
»Für die Freiheit«, sagte Vivian, aber es klang nicht mehr so selbstsicher, »für die Freiheit der
Welt … um die Juden aus den KZ zu retten.«
»Dafür«, widersprach Senta, »hätte es vielleicht humanere und wirkungsvollere Möglichkeiten gegeben als einen Weltkrieg. Ach …« Sie holte tief Luft. »Aber ich mag mich nicht mit
dir streiten. Wir sind beide überreizt. Geh schlafen, Vivian.« Sie nahm dem Mädchen das
Tuch aus der Hand und schob sie zur Tür.
Als sie allein war, überkam sie ein lähmendes Gefühl von Einsamkeit. Zum ersten Mal hatte
sie bewusst erlebt, dass sich zwischen ihr und ihrer Tochter ein Spalt aufgetan hatte, der sich,
trotz aller Bemühungen von beiden Seiten, unweigerlich zu einer Kluft erweitern würde. Vivian wuchs in einer anderen Welt auf. Vielleicht würde sie trotzdem eines Tages lernen, die
Mutter zu verstehen und ähnlich zu empfinden, aber dann würde es zu spät sein.
Senta ließ sich auf den Küchenstuhl sinken, saß einfach da mit hängendem Kopf und hängenden Armen, während eine Woge von Traurigkeit ihr Herz überschwemmte.
Senta wusste nicht, wie lange sie so gesessen hatte, als plötzlich ein Geräusch sie aufschrecken ließ. Es war ihr, als wenn sie eingeschlafen wäre. Sie lauschte in die Nacht, aber es war
nichts zu hören als das an- und abschwellende Brausen der Millionenstadt. Vielleicht hatte die
Uhr geschlagen oder eine Viermotorige war vorbeigezogen.
Leise öffnete sie die Küchentür, knipste das Licht in der kleinen Diele an, schlich auf Zehenspitzen bis zum Treppenabsatz. Mitten in der Bewegung hielt sie inne. Da war es wieder, der
sonderbare Laut – ein unterdrücktes, qualvolles Stöhnen. Jetzt wusste sie wieder, dass dies
das Geräusch gewesen war, das sie hatte auffahren lassen.
Es kam aus dem Wohnzimmer. Senta machte kehrt und riss die Tür auf. Ihr Mann saß im Backensessel, fast wie sie ihn verlassen hatte. Aber die Zeitung war ihm aus den Händen geglitten und hatte sich über den Boden verteilt. Sein Glas war leer, der Aschenbecher voll. Er sah
ihr blicklos entgegen.
Sie jagte zu ihm hin. »Siegfried, was ist dir?« Seine Stirn war mit kaltem Schweiß bedeckt,
und sie zog das Tuch aus der Außentasche seines Jacketts und tupfte ihn behutsam ab.
Es dauerte eine ganze Weile, bis er antwortete. »Ich habe Angst«, gestand er mühsam.

Sie setzte sich auf die Sessellehne und legte ihren Arm um seine Schulter. »Angst? Vor was
könntest du Angst haben, nach allem?« Sie nahm ihm die Brille ab und schmiegte ihr Gesicht
an seine Wange.
»Meine Beine …«
»Was ist damit?«
»Sie tun so weh …«
»Vielleicht hast du Rheuma.«
»Wenn ich wüsste, dass es nur das wäre, würde ich mich nicht einen Augenblick beunruhigen. Ich weiß, dass Rheuma sehr schmerzhaft sein kann, aber was sind schon Schmerzen?«
»Du sagtest doch eben …«
»Es ist ein unbeschreiblich grauenhaftes Gefühl, Senta!« Er klammerte sich an sie. »Ich habe
Angst, meine Beine zu verlieren!«
»Aber, Liebling …«, sie streichelte ihm über die Stirn, »… so etwas gibt es doch gar nicht.«
»Gibt es nicht? Wenn ich damals, im Ersten Weltkrieg, nicht gekämpft hätte wie ein Löwe,
hätten sie mir mein rechtes Bein amputiert. Damals sagte mir der Stabsarzt, dass später
Schwierigkeiten auftreten könnten … und jetzt sind sie da.«
»Ist es denn nur in einem Bein, Siegfried?«
Er schüttelte wortlos den Kopf.
»Aber dann …«
»Das besagt doch gar nichts!«, stieß er zwischen den Zähnen hervor. »Ich weiß ja nicht, was
mit ihnen los ist … aber Nacht für Nacht kommen diese Schmerzen, wenn ich im Bett liege
… und jetzt auch noch früher!«
Senta warf einen Blick auf die Standuhr. »Es ist eins vorbei!«
»Soll das ein Trost sein?«
»Nein, Siegfried, ich will dich gar nicht trösten. Du gehörst in ärztliche Behandlung. Warst du
bei Doktor Krakau?«
»Seit mehr als einem Jahr gehe ich regelmäßig zu ihm.«
Senta erhob sich. »Davon hast du mir ja gar nichts erzählt!«
»Ich wollte dich nicht beunruhigen.«
»Und … teilt Doktor Krakau deine Befürchtungen?«
»Nein, nein, er nimmt es nicht so ernst. Du kennst ihn ja. Er meint, es käme von Plattfüßen.
Hat mir Einlagen verschrieben, aber sie nützen nichts. Er hat sie schon dreimal verändern
lassen, aber immer wieder ohne Erfolg.«
»Plattfüße!« Senta schnaubte. »Das ist ja lächerlich!« Sie kniete sich nieder und schnürte die

Lackschuhe ihres Mannes auf.
»Dann hat er mir eingeredet, dass ein Hühnerauge schuld wäre! Ich hatte da so ein ewiges
Hühnerauge am kleinen Zeh. Ich habe es mir also entfernen lassen. Aber … sieh es dir selber
an!«
Sie zog den Socken von seinem Fuß. Der linke kleine Zeh war rot und entzündet; dort, wo
früher ein kleines Hühnerauge gewesen war, hatte sich eine nässende Wunde gebildet.
»Scheußlich!«, rief sie. »Das muss ja wehtun. Warum tust du nicht wenigstens ein Pflaster
drauf? Sonst ziehst du dir am Ende noch eine Blutvergiftung zu.« Sie sprang auf. »Warte, ich
werde dich verarzten.« Sie ging zur Tür, blieb kurz davor stehen und drehte sich wieder um.
»Siegfried, wir sollten nach Deutschland fahren!«
Er verzog die Lippen. »Du willst mir doch hoffentlich nicht einreden, dass es hier keine ordentlichen Ärzte gibt?«
»Das nicht. Aber, um dir die Wahrheit zu sagen, ich habe überhaupt kein Vertrauen zu den
Ärzten, die du aufsuchst … oder an die Doktor Krakau dich überweisen würde. Die sind alle
das gleiche Kaliber … gütige, verständnisvolle, weise alte Herren. Sie sagen dir, dass du auch
nicht mehr der Jüngste bist und dich eben darauf einstellen musst, dass es von einem gewissen Alter an in den Gliedern zu zwicken und zwacken beginnt. Sie verschreiben dir Einlagen
oder Wickel und, wenn es hochkommt, noch ein Beruhigungsmittel. Kaum haben sie das hinter sich, fangen sie an, mit dir über die alten Zeiten und die alte Heimat zu sprechen und was
sie früher für tolle Kerle gewesen sind! Und du haust natürlich sofort in die gleiche Kerbe und
wagst ihnen nicht zu sagen, dass dir dieses ganze Geschwätz gar nichts nutzt, sondern dass du
eine wirkliche Hilfe suchst!«
Er lachte mit vor Qual verzogenem Gesicht. »Wie gut du Bescheid weißt! Man könnte meinen, du hättest Mäuschen gespielt!«
»Kunststück, ihr macht es wirklich nicht schwer, euch zu durchschauen.«
Sie verließ das Wohnzimmer, schlich die Treppe hinauf, holte Verbandszeug und Tabletten
aus dem Apothekerschrank im Bad und Siegfrieds Pantoffeln aus seinem Nachttisch. Sie eilte
die Treppe hinunter, füllte in der Küche ein Glas mit Sodawasser aus dem Eisschrank, brachte
es Siegfried und reichte ihm das Röhrchen mit den Tabletten. »Nimm zwei«, sagte sie, »die
helfen bestimmt. Ich nehme sie, wenn ich meine Kopfschmerzen habe.«
»Danke.« Er schluckte die großen Tabletten ein wenig mühsam herunter.
Sie kniete sich neben ihn, nahm seinen Fuß in den Schoß und betrachtete kritisch den verletzten Zeh. »Am liebsten würde ich ihn desinfizieren«, sagte sie, »aber ich fürchte, Jod ist zu
scharf.« Sie tat ein wenig Salbe auf das Kissen eines Pflasters, legte es auf die Wunde, riss die

Klebestreifen auf und drückte sie fest.
»Wie geschickt du das machst.«
»Schließlich habe ich mal im Lazarett gearbeitet. So etwas verlernt man nie.« Sie legte Mittelund Ringfinger auf seinen Fußpuls, konzentrierte sich angespannt, aber sie spürte nichts.
»Was ist?«, fragte er.
»Vielleicht sind es Durchblutungsstörungen«, sagte sie; sie mochte ihm nicht gestehen, dass
sie keinen Puls fühlte, um ihn nicht noch mehr zu beunruhigen, aber ihr Gesicht war sehr
ernst. »Du darfst das auf keinen Fall leichtnehmen!«
»Ich nehme es wohl eher zu schwer.« Er lächelte schwach.
»Nein.« Auch am rechten Fuß gelang es ihr nicht, den Puls zu ertasten. »Entweder gehst du
hier endlich zu einem jungen und tüchtigen Arzt …«
»Das würden uns unsere Freunde aber schon sehr übel nehmen!«
»… oder, noch besser, du fährst nach Deutschland. Du weißt doch, dass mein Bruder KarlFriedrich sich auf Beinleiden spezialisiert hat.«
»Ausgerechnet Karl-Friedrich?« Siegfried lachte auf. »Zu dem Windhund soll ich Vertrauen
haben?«
»Seit du ihn zuletzt gesehen hast, sind fünfzehn Jahre vergangen.« Senta massierte seinen Fuß
mit leichten Strichen. »Komm mir jetzt bloß nicht auch noch damit, dass er ein Nazi war.«
»Wer war das in Deutschland nicht?«
»Eine Menge Leute, und wir haben sie gekannt. Karl-Friedrich hat sich lange vor dem Krieg
von den Nazis losgesagt. Ilschens manipulierter Tod hat ihm einen heilsamen Schock verpasst. Du selber hast es mir erzählt … erinnerst du dich nicht? Du warst doch noch bei ihrer
Beerdigung.«
»Ja, er hat dies schwachsinnige Kind geliebt«, sagte Siegfried nachdenklich, »das spricht immerhin für ihn. Aber was heißt hier losgesagt? Er ist doch in der Partei geblieben.«
»Es blieb ihm wohl keine Wahl.« Senta nahm seinen anderen Fuß. »Vielleicht konnte man
sich um die Mitgliedschaft drücken, wie Vater es getan hat. Aber wenn man einmal drin war,
gab es kein Zurück. Ein Austritt wäre ja einem Selbstmord gleichgekommen. Jedenfalls hat er
um seiner Überzeugung willen auf eine Karriere verzichtet, wie er sie als Nazi mit einer niedrigen Parteinummer bestimmt in Berlin gemacht hätte. Stattdessen hat er jahrelang unter den
bescheidensten Umständen als Landarzt praktiziert. Und trotzdem hat er nach dem Krieg erst
mal Berufsverbot erhalten. Nein, Siegfried, es wäre unfair, ihm seinen früheren Irrtum nachzutragen.«
»Tu’ ich ja gar nicht. Du hast das Thema angeschnitten, nicht ich. Übrigens, die Schmerzen

lassen nach … meinst du, dass ich noch einen Whisky trinken sollte?«
»Nein, ganz bestimmt nicht«, erklärte sie entschieden, zog ihm die Pantoffeln über die Füße
und erhob sich. »Im Gegenteil, du solltest in Zukunft so wenig wie möglich trinken und vor
allem das Rauchen einschränken.«
Er tätschelte ihren Po. »Sehr wohl, Frau Doktor.«
Sie stieß seine Hand zurück. »Typisch Mann. Sobald es euch auch nur ein bisschen besser
geht, werdet ihr übermütig.« Sie setzte sich ihm gegenüber in einen der dunklen, grob geschnitzten Sessel, stützte die Ellbogen auf den Tisch und das Kinn in die Hände. »Wir könnten im Sommer nach Europa fahren. Dann hat Vivian Ferien, und auch auf dem Gericht ist
nicht so viel zu tun. Doktor Mandel könnte es allein bewältigen.«
»Geliebte Senta …«, Siegfried zündete sich eine Zigarette an, »ick durchschaue dir … dir
zieht es nach Berlin! Meine Beene sind nur ein Vorwand.«
Sie schüttelte den Kopf. »Ganz falsch. Ich fliege ja auf jeden Fall diesen Herbst hinüber, zu
Justus Weigands Fünfundsiebzigstem. Das war ausgemacht. Natürlich wäre es schön, wenn
du mich begleiten würdest. Ob Vivian mitwill, muss sie selber entscheiden. Mir geht es nur
um dich.« Ihre dunklen Augen brannten in dem weißen, erschöpften Gesicht. »Und natürlich
auch um mich. Ich will dich nicht verlieren … und ich habe auch, ehrlich gestanden, keine
große Lust, einen Krüppel zum Mann zu haben, wenn es sich vermeiden lässt.«
»Du hältst die Sache wirklich für ernst?«
»Ja.«
»Du glaubst also, dass Karl-Friedrich der richtige Arzt für mich wäre?«
»Justus Weigand schreibt, dass er großartig ist. Und du weißt, dass mein Vater seine Söhne
immer sehr objektiv beurteilt hat.«
»Aber da war doch was … wollte er nicht früher Chirurg werden? Und hat es aufgeben müssen, weil er es nicht durchhalten konnte? Wenn also ein Eingriff notwendig werden sollte …«
Sie lächelte traurig auf ihn herab. Sie wollte sich nicht anmerken lassen, wie sehr der Ausdruck kreatürlicher Angst in seinen Augen sie beunruhigte. »Du hast ein Gedächtnis wie ein
alter Elefant, nicht wahr? Aber du vergisst, dass zwischen gestern und heute ein blutiger
Krieg liegt, an dem Karl-Friedrich vom ersten bis zum letzten Tag als Arzt teilgenommen hat.
Dabei hat er zwangsläufig die Angst vor der Handhabung des Skalpells verlernt.« Sie küsste
ihn. »Lies noch ein bisschen, das bringt dich auf andere Gedanken. Sicher wird eine Operation gar nicht nötig sein. Was du brauchst, sind die richtigen Medikamente.«
»Dein Wort in Gottes Ohr.«

