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Manche Menschen sind schon in deinem Leben, 
bevor du geboren wirst. 
Andere kommen später hinzu, suchen sich einen Platz, 
als hätten sie schon immer dorthin gehört. 
Die meisten von ihnen verschwinden irgendwann wieder, 
mal von heute auf morgen, 
mal langsam, ganz leise, sodass man es kaum bemerkt.

Doch am wichtigsten sind diejenigen, die auch bleiben, 
wenn sie schon gegangen sind.

Für Werner, weil du den Unterschied gemacht hast zwischen 
einem Hobby und einer Berufung.

Und vor allem für dich. Ich hoffe, wenigstens ein bisschen 
von mir ist so, wie du es dir gewünscht hättest.
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Prolog

Niemand hört das leise Knallen, mit dem der Korken in meine 
Hand gleitet. Ein sanftes Ploppen, ausgelöst durch den 

Druck des Gases, und ein vorsichtiges Drehen, gefolgt von der 
sprudelnden Melodie, mit der die Kohlensäureblasen an der 
glatten Wand meines Sektglases zerplatzen.

»Du kannst nie wieder zurück«, sagt jemand, der nicht hier 
ist. Die Stimme kommt von draußen und sie klingt etwas ver-
rauscht und fern. Worte, die nicht echt sind, nach einem Dreh-
buch aneinandergereiht.

Ich nippe an dem fruchtigen Getränk. Von der Kopfstein-
pflasterstraße dringt das Holpern eines Autos, das Gelächter 
von ein paar Jugendlichen poltert in die Fernsehstimmen und 
verschwindet wieder.

Endlich ist es dunkel geworden. Ich ziehe die Vorhänge zu, 
schließe die Tür zu dem Balkon, den ich fast nie betrete. Das 
rote Kleid, das mir meine Mutter damals für den Abiball gekauft 
hat, schleift auf dem dunklen Teppich, meine Haare habe ich zu 
einer Frisur zusammengesteckt, die aus lauter kleinen Zöpfen 
und Locken besteht. Ein bisschen wie eine Braut sehe ich aus, 
nur eben in Rot. Und ohne Bräutigam. Ich gieße Sekt nach.



Es ist nie vollkommen finster in meinem Zimmer, obwohl 
der Efeu die Fenster schon fast komplett zugewachsen hat. Von 
irgendwoher dringt immer Licht, winzige, tanzende Punkte in 
der Dunkelheit, nahezu unsichtbar. Trotzdem stoße ich gegen 
einen der Kartons, die sich schattenhaft an der Wand auftürmen. 
Kisten voller Dinge, die eigentlich nicht meine sind.

Das Zeichenpapier liegt bereits auf dem Boden, exakt in der 
Mitte des Zimmers. Daneben warten die Pastellkreiden.

Ich lasse mich in dem grauschwarzen Dämmerlicht auf dem 
Boden nieder, stelle das Sektglas und die Flasche neben mir 
ab. Zaghaft tastend berühre ich den Kasten mit den Kreide-
stiften, wische mit den Fingern über sie hinweg, bis sich etwas 
ganz warm oder ganz kalt anfühlt, ganz nah oder ganz fern, 
nehme dieses Stück, das das richtige ist für diesen Moment, und 
beginne zu zeichnen. Es ist ganz einfach, eigentlich.

Ich sehe mir meine Bilder nie an. Wenn ich fertig bin, fixiere 
ich sie mit Haarspray, lege sie in eine Mappe, in der bereits 
andere solcher Bilder warten, schließe die Mappe wieder und 
verstaue sie an ihrem Platz im Regal, neben Biologiebüchern, 
einem Atlas und zwei Ordnern. Das ist alles.

Der Wind rauscht in den Blättern der Platanen und kündigt 
ein Gewitter an. Ein Telefon klingelt, es ist nicht meins.
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KAPITEL 1

Ein Buch im Regen

Der erste Regentropfen. Kristallklar, weich und ein wenig kühl. 
Ich beobachte ihn, wie er langsam meinen Arm hinunter-

läuft, eine nahezu unsichtbare Spur darauf hinterlässt, die von 
der Wärme unter meiner Haut rasch getrocknet werden wird. 
Irgendwie bin ich überrascht von diesem Tropfen. Wahrschein-
lich dachte ich, Regen würde sich anders anfühlen in einem 
anderen Land, auf einem anderen Kontinent, obwohl er überall 
aus Wasser besteht.

Mein Blick richtet sich nach oben auf den grauen Wolken-
teppich, der schon seit heute Morgen den Himmel verwebt. 
Ich trage nur ein kurzärmeliges T-Shirt zu meiner Jeans, keine 
Jacke, keinen Pullover, und noch während dieser erste Tropfen 
von meinem Zeigefinger perlt, stürzen weitere auf mich herab. 
Ich lächle, als sie sich in meinen Haaren verfangen, und für 
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einen Moment fühlt sich der Lärm um mich herum weniger 
nah an. Nicht wie Lärm zumindest, nur wie die Sinfonie einer 
Großstadt  – dichte, ineinander verschränkte Melodien, ein 
rascher, undurchdringbarer Rhythmus, der ständig wechselt.

Eilig laufe ich weiter und betrete das nächste Geschäft, um 
dem Regen von dort aus zuzusehen. Ein Buchladen. Die erste 
Buchhandlung, die mir hier auffällt. Tief atme ich ein, mit 
einem Mal verlangsamt sich der Rhythmus und der staubige, 
alte Duft der Bücher verdrängt den schweren Geruch der Stadt. 
Erst dann sehe ich mich um. Ein Mann, wohl der Buchhändler, 
nickt mir freundlich zu und reicht mir ein Glas Rotwein, ob-
wohl es erst Mittag ist oder früher Nachmittag, und noch bevor 
ich mich dafür bedanken kann, stürzen seine Worte auf mich 
ein. Er erzählt von einem Konzert, das heute Abend stattfinden 
soll, ich nicke und erwidere sein Lächeln, so gut ich kann, 
nippe an dem fruchtigen Wein, wende mich den Büchern zu, 
die in dem Raum verteilt sind, auf schmalen Tischen und in 
den Regalen. Sie lehnen aneinander wie alte Freunde, vielleicht 
unterhalten sie sich, wenn niemand hier ist. Jetzt spricht nur 
ihr Besitzer, sein Wortmeer rauscht leise über mich hinweg, 
während meine Finger über die Buchrücken gleiten, mal 
schnell, mal langsamer, bis sie an etwas hängen bleiben, das sich 
merkwürdig warm anfühlt, eine Wärme, die mich das Schlagen 
meines Herzens spüren lässt. Der Einband ist unauffällig, auf 
dem Cover nicht einmal ein Foto oder Bild zu sehen, sondern 
nur ein Muster aus weinroten und dunkelblauen ineinander 
verschlungenen Linien. ¿A quién pertenece el mar? Der erste 
Satz darin klingt ebenso warm, wie der Umschlag sich an-
fühlt. Wem gehört das Meer? Der Buchhändler lächelt, als ich 
ihn nach dem Preis frage, und schenkt es mir. Während der 
Regen gegen die Fensterscheibe klopft, setze ich mich auf einen 
Klappstuhl und versuche zu lesen, doch immer wieder wandern 
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meine Gedanken davon, folgen meinem Blick, der an etwas 
dort draußen Halt sucht, und ich frage mich, was der Anfang 
war, der mich bis hierher führte, bis in diese kleine, staubige 
Buchhandlung in Mexico City. Vielleicht war es die Postkarte, 
die eine Woche zu spät kam. Vielleicht war es auch jener 
neblige Tag im November, an dem alles wie nebenbei geschah. 
Vielleicht das Telefonat mit meinem Vater, der ungewöhnlich 
laut sprach gegen das lärmende Spiel meiner Schwester und das 
Bellen des Hundes. Vielleicht das Reisebüro wenige Tage später, 
als er mich in Berlin besuchte und ich nur mit den Schultern 
zuckte und mit dem Finger irgendwo auf dem Globus stehen 
blieb und wir trotzdem mit einem Flugticket hinaustraten in 
die Sonne, die grell und fern die noch feuchte Straße trocknete. 
»Wieso Mexiko?«, fragte mich mein Vater damals, vor einem 
Monat, und ich schloss für einen Moment die Augen, bevor ich 
antwortete: »Wegen der Jaguare.«

Der Regen versiegt. Das Rotweinglas steht leer auf dem 
Holztisch, auf dem sich Zeitungen und Zeitschriften stapeln. 
Ich verabschiede mich und streife weiter durch die schmalen, 
fremden Straßen. Es ist ganz leicht, immer weiter zu gehen, 
wenn man kein Ziel hat. Das Laufen ist ein bisschen wie Musik 
hören, die Häuser und kleinen Parks gleiten an mir vorüber 
wie die Klänge eines Liedes. Manchmal sickert etwas in mich 
hinein, der Anblick dieses Baumes zum Beispiel, der ein wenig 
kahl wirkt mit seinen unauffälligen Blättern und den lila-
farbenen Blüten. Oder die Brücken, von denen es so viele gibt. 
Eine von ihnen führt über eine mehrspurige Straße, die Autos 
rauschen unter mir hinweg, kommen von irgendwo aus der 
Ferne und verschwinden in die andere Richtung. Sie scheinen 
durch nichts aufgehalten zu werden, keine Fußgänger, nur 
wenige Ampeln, und ohne diese Brücke würde man sein Leben 
riskieren, nur um auf die andere Seite zu gelangen. Ich bleibe 
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stehen und sehe den Autos eine Weile lang zu und denke, dass 
ich noch nie an einem Ort gewesen bin, an dem ich niemanden 
kannte. Dabei gibt es so schon kaum Menschen, die in mein 
Leben gehören.

Viele Biegungen und Straßen später erreiche ich einen 
weitläufigen Platz, der säuberlich aufgeteilt ist in gerade Wege 
und kleine, bepflanzte Areale. An den Wegen mit Planen 
überdachte Stände voller Süßwaren, Kleidung, Spielzeug und 
Handarbeiten. Ich finde eine freie Bank und blättere in meinem 
Reiseführer, versuche, mich zu orientieren, auf dem Muster der 
Straßennamen die letzte Stunde nachzuvollziehen, bis mein 
Finger auf der Plaza Hidalgo innehält. Ich umkreise den Namen 
des Platzes und male ein Kreuz an die Stelle, an der die Buch-
handlung gewesen sein müsste, bevor ich eintauche in die Ge-
rüche von Zucker und gebratenem Fleisch, in die Stimmen, die 
laut Waren anbieten. Eine Frau legt Tarotkarten, neben ihr sitzt 
ein grauhaariger Mann auf einem Klapphocker und zeichnet 
Porträts. Auf einer freien Fläche hat sich eine Gruppe indigen 
gekleideter Männer versammelt, einer mit Federschmuck auf 
dem Kopf, und die Männer führen von Trommelrhythmen 
und Räucherstäbchengeruch begleitete Rituale durch, die sehr 
traditionell wirken, es aber wahrscheinlich gar nicht sind. Eine 
vierköpfige Familie steht in einer Reihe vor dem Mann mit dem 
Federkopfschmuck und sieht ihn an. Er tanzt zu der Musik, 
die an seinen Knöcheln befestigten Rasseln unterstreichen den 
Rhythmus und er bewegt seine Hände vor dem Gesicht des 
Vaters.

Mein Blick bleibt an jemandem haften, an einem unter 
den vielen Zuschauern, an jemandem mit langen, gelockten 
Haaren, mit dunklen, fast schwarzen Augen. Für einen Moment 
sieht der Fremde mich an, dann wendet er sich um und ver-
schwindet zwischen den anderen Zuschauern. Ein Moment wie 
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ein Lächeln, das kommt und wieder geht, ohne dass es fest-
gehalten werden kann. Übrig bleibt eine Spur, die unsichtbar 
wird im Laufe der Zeit.

Vielleicht ist auch das der Anfang.

*

Weit weg zu sein, das ist etwas, das ich mir nie hatte vorstellen 
können. Selbst mit dem Flugticket in der Hand habe ich es nicht 
gefühlt, und an diesem kühlen, orangegoldenen Morgen auf 
der Dachterrasse des Hostels fühle ich es noch immer nicht so 
richtig. Ich lese in dem Buch, das mir geschenkt wurde, aber 
mein Spanisch reicht nicht aus, um alles zu verstehen. In einer 
halben Stunde schaffe ich gerade mal zwei Seiten und noch 
immer weiß ich nicht, wem es gehört, das Meer.

Immer mehr verschlafene Backpacker scharen sich um das 
spärliche Frühstücksbuffet. Von der Straße dringen Schreie und 
laute Stimmen auf das Dach, die Ruhe vor dem Sturm, bis der 
Markt, der hauptsächlich aus auf dem Boden ausgebreiteten 
und mit Plastikkrimskrams übersäten Tüchern besteht, fertig 
aufgebaut ist und Menschenmassen die breite Kopfsteinpflaster-
straße fluten.

Ich setze mich an einen der altersschwachen Computer und 
lese meine Mails. Mein Vater schreibt mir von seiner Familie, 
dass Sarah jeden Tag mehr sprechen könne und dass er sich 
freuen würde, wenn ich bald wieder zurückkäme, obwohl ich 
doch gerade erst abgereist bin und es seine Idee war, überhaupt 
fortzugehen. Auch wenn er sich vielleicht eher Spanien oder 
Italien vorgestellt hat, nicht ein Land, das so weit weg ist und 
so gefährlich.

Ich betrachte die Bilder von Sarah und dem Hund und der 
schlanken, herzlich lächelnden Frau neben meinem Vater und 



warte darauf, dass sich etwas in mir bewegt, so etwas wie Sehn-
sucht vielleicht oder Heimweh, aber alles bleibt still. Also tippe 
ich ein paar Buchstaben, genügend, um zu versichern, dass 
es mir gut geht. Einige Worte bleiben übrig, viel zu viele, und 
es gibt nur einen Menschen, dem ich sie schreiben kann. Nur 
einen, der mich schon länger kennt als ich selbst.

Die Luft umschließt einen wie eine Decke, schwer und eng. 
Dennoch liegt in jeder Bewegung so etwas wie Freiheit. Eine ein-
same Freiheit zwar, aber Einsamkeit bin ich gewohnt. Andererseits 
gab es früher nie etwas, das ich unbedingt teilen wollte, oder wenn, 
dann teilte ich es mit dir. Das Los der einzigen Tochter, nehme 
ich an. Du hast mir keine andere Wahl gelassen, weil du immer 
wusstest, auf welchem Lebensweg ich gerade gehe und dass dieser 
Weg zu deinem gehört. Hier gibt es niemanden, mit dem ich teilen 
kann, niemanden außer – wieder einmal – dir. Aber es ist nicht 
das Gleiche wie sonst, natürlich nicht. Ich bin hier so weit weg 
und manchmal denke ich, dass ich immer weit weg von allem sein 
werde.

Gestern fand ich ein Buch, das sich anfühlt wie ein Tagebuch. 
Immer wenn ich versuche, einen Schritt weiter zu gehen, etwas 
mehr zu lesen, stoße ich gegen eine Grenze. Es lässt mich nicht 
an sich heran, steckt voller Worte, die ich nicht kenne, sodass ich 
das Gefühl bekomme, in Wirklichkeit fast gar kein Spanisch zu 
sprechen oder zumindest viel weniger, als ich dachte.

Ich werde weiterreisen, irgendwohin, um Papa Fotos und 
Anekdoten schicken zu können. Bis die Zeit vergangen ist.
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