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Cristina Karrer, geb. 1961, 
studierte Geografie und Sozial-
geschichte und lebt seit 2001 in 
Südafrika. Sie verfasste zahlreiche 
Auslandreportagen, u.  a. über die 
Kurden, über Tadjikistan, Kirgistan 
und diverse afrikanische Staaten. 
Afrikakorrespondentin für das 
Schweizerische Fernsehen (SRF) 
mit Sitz in Johannesburg. 

1991 erhielt sie den renommier-
ten »Zürcher Journalistenpreis« für 
eine NZZ-Reportage. 2008 wurde 
sie mit dem »Zürcher Filmpreis«  
für »Hidden Heart« ausgezeichnet,  
ein Dokumentarfilm über die 
Hintergründe der ersten Herztrans-
plantation.
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Kapitel 1

Die Schmetterlingsfinger

Ich liege an dem kleinen Fluss, der sich in einem Park mitten 
durch die südafrikanische Millionenmetropole Johannesburg 
schlängelt. Ich bin erschöpft vom Stau, in dem ich vier Stunden 
lang im Schneckentempo vorangekrochen war. Der Fluss trägt 
wie immer eine Schaumkrone aus Dreck, doch heute fliegen 
kleine Vögel übers Wasser, die ich noch nie zuvor gesehen habe. 
Sie sind blau und schnell. Unmöglich, sie zu fotografieren. Ich 
versuche es dennoch, doch auf meinem Handy sehe ich nur blaue 
Wische. So starre ich in die Wolken, die sich langsam rosa färben.

 Es ist später Nachmittag im Oktober 2017, einer Zeit, wo sich 
in Südafrika wieder der Frühling zeigt – mit blühenden Akazien 
und den gelben Webervögeln, die dieser Zeit ihre fragilen Nester 
bauen. Über dem Flüsschen hängen bereits von ihnen und bau-
meln im Wind wie übergroße Weihnachtskugeln. Aus dem linken 
Augenwinkel sehe ich aus der Froschperspektive eine gebückte 
Gestalt, die sich auf der Wiese langsam fortbewegt: Meine Mut-
ter. Sie sieht mich nicht. Sie hat bereits vergessen, dass ich es war, 
die sie zu dieser Wiese gefahren hatte, obwohl ich so erschöpft 
bin. Nun, das ist egal. Sie hat Alzheimer − und den nicht erst seit 
vorgestern, sondern seit sechs Jahren.

Ich drehe mich auf die Seite und beobachte meine Mutter und 
Laura, eine ihrer Betreuerinnen, eine junge Frau aus Mosambik, 
die mit unendlicher Geduld meine Mutter überzeugt, die Geh-
hilfe erst anzuheben, dann ein Stück weiter vorne wieder abzusen-
ken und sich so Stück um Stück über das noch trockene Gras 
voranzuarbeiten. Regelmäßig halten die beiden an. Meine Mutter 
gestikuliert, sieht irgendetwas. Sie hat schon immer irgendetwas 
gesehen, doch seit dem Ausbruch ihrer Krankheit sieht sie auf 
einer Strecke von zehn Metern tausend Dinge. 

Eine Wahrnehmungsexplosion, die den Fortbewegungsprozess 
extrem verlangsamt, aber auch deutlich macht, was es alles zu 
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sehen gibt auf dieser Welt, die wir nicht Alzheimerkranken oft 
nur als Wisch, als einen ultrakurzen Moment wahrnehmen; als 
eine unscharfe Filmsequenz, die es auch noch gibt neben all dem, 
das wir im Alltag bewältigen müssen. 

Meine Mutter scheint genug zu haben, sie zweigt Richtung 
Auto ab. Die beiden Frauen treten den Rückweg an. Ein letzter 
Blick hin zu den faszinierenden blauen Vögeln und ich erhebe 
mich. Etwas unwillig. Ich bin so müde, so ausgehöhlt, ich wäre 
am liebsten auch so ein Vogel anstatt jetzt wieder ins Auto steigen 
zu müssen. Ich schlendere sehr langsam zurück. Meine Mutter 
und Laura sitzen mittlerweile auf einem Betonsockel. Als meine 
Mutter mich wahrnimmt, sehe ich Freude und Überraschung in 
ihrem Gesicht.

»Tina, komm, bist Du auch hier? Schön, setz dich.«
»Ach Mami, ich bin so so müde.«
»Papa, Papa?«, ruft meine Mutter in die Wolken und über die 

Wiese.
»Deinem Vater geht es gut. Er ist in Amerika« , sage ich, wäh-

rend ich mich neben sie setze, wohl wissend, dass ihr Vater vor 
mehr als dreißig Jahren gestorben ist. Doch in meinen Augen 
spielt das keine Rolle. 

»Ehrlich, in Amerika? Das ist gut zu wissen« , erwidert sie geis-
tesabwesend, während sie ihr Taschentuch sucht. 

»Ich bin so erschöpft, Mami« , sage ich noch einmal und lege 
mich, ohne zu fragen und zu meiner eigenen Überraschung, in 
ihren Schoß und umarme sie. Ganz fest. Sie lacht und brummelt 
was. Ich schließe die Augen und lausche ihrem Herzschlag durch 
ihre vom heißen Waschen geschrumpfte Strickjacke.

Auf meinen Haaren landet ein Schmetterling, kaum spürbar. 
Die Finger meiner Mutter. Langsam streicht sie über meine Haare 
und flüstert Worte in mein Ohr, die in der Welt des ABC keinen 
Sinn machen. Doch ich besitze den Code, ich kann sie entziffern. 

Ich solle mir keine Sorgen machen, sie sei für mich da. Das will 
meine Mutter mir sagen. Doch das höre ich nicht, das spüre ich 

ganz direkt und so tief wie nie zuvor. Mir kommen die Tränen, 
vom Bauch her. Ich löse mich richtig auf, in Glück und in 
Erschöpfung und in den Tränen, die mir meine Mutter abwischt, 
mit dem Taschentuch, das sie schließlich in ihrem BH findet. 
Dort, wo sie es schon immer, seit Jahrzehnten, verstaute. 

Wahrscheinlich ist meine Mutter schon immer für mich da 
gewesen, doch gespürt habe ich das in all den Jahrzehnten zuvor 
nur in flüchtigen Momenten. Ein halbes Jahrhundert musste ver-
gehen, bis sie es von Herzen sagen und ich es von Herzen glauben 
kann. 

Die Kleptomanin

In ihrem Schoß liegend, mich auflösend, fühle ich mich an die-
sem Spätnachmittag wahrlich als Kind, ja schon fast als ein 
Baby, trotz meiner 56 Jahre. Wie ich mich als Kind, damals, in 
der Schweiz der sechziger Jahre, tatsächlich gefühlt habe, weiß 
ich nicht mehr so richtig. 

Geht es um meine Kindheit, sehe ich nicht viel. Ob das normal 
ist oder nicht, weiß ich nicht. Ich trage nur Erinnerungsfetzen in 
mir und der Rest setzt sich aus Fotos zusammen, die von mir 
gemacht wurden. Auf diesen lache ich eher selten. Von mir als 
Baby, zusammen mit meiner Mutter, habe ich erst kürzlich ein 
Foto gesehen – in einer Schachtel in der Wohnung meiner Mut-
ter. Wir sehen glücklich aus. Aber wo und wann dieser Moment 
stattgefunden hat, werde ich wohl nie herausfinden können. 
Dort, wo meine Erinnerung beginnt, wo meine emotionalen 
Momente begraben sind, ist meine Mutter bereits eine Randfigur, 
die nur ab und zu im Bild erscheint,

Das ist kein Wunder, sie ist es auch gewesen. Meine Mutter 
stammt aus Zürich, aus einer katholischen Familie. Fünf Kin-
der, − drei Knaben, zwei Mädchen −, ein Vater, der viel arbeitet 
und eine Mutter, die meistens krank ist. Die Knaben werden 
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gefördert, die Mädchen nicht. Alle sind auf irgendwelchen Inter-
naten. Meine Mutter auf einem katholischen. Offensichtlich, das 
habe ich erst kürzlich erzählt bekommen, hat sie ihrer eigenen 
Mutter den Schmuck gestohlen, wenn man das denn so sagen 
kann und ihn im großen Haus in Zürich versteckt. Meine Mutter 
wird daraufhin von einem Psychologen untersucht und mit Ver-
dacht auf Kleptomanie nach Hause geschickt. 

Sie ist schon als Teenager außergewöhnlich hübsch, was die Angst 
bei ihren Eltern enorm erhöht, dass ihre Tochter am Ende noch als 
Flittchen enden könnte. Meine Mutter wiederum sucht nach einem 
Weg, wie sie diesem Gefängnis aus Krankheit, Religion, Verkramp-
fung entkommen kann − so jedenfalls erklärt sie mir Jahre später, 
warum sie überhaupt meinen Vater geheiratet hatte. 

Den lernt sie, für damalige Zeiten schon fast revolutionär, über 
eine Zeitungsannonce kennen. Mein Vater, ein gut aussehender 
Mann aus St.Gallen, der an Bergrennen teilnimmt und aus einer 
vermögenden Familie stammt, scheint ein guter Fang zu sein. Das 
ist meine Interpretation − meine Mutter hat sich dazu nie näher 
geäußert. 

Die Hochzeit findet statt, sie ist für interessierte Nachkommen 
in einem Album festgehalten, das ich erst im Oktober 2017 in der 
genau gleichen Schachtel finde, in der ich auch auf das Bild von 
uns Kindern und meiner Mutter gestoßen bin.

Ich studiere die Fotos lange. Ich sehe niemanden, der lacht. Aber 
das ist bei Hochzeiten häufig der Fall. Meine Mutter überstrahlt alle 
mit ihrer Schönheit und einem eleganten Kleid aus glänzendem 
Taft. Eine Aufnahme zeigt ihren Vater, wie er sie mit strenger Miene 
zum Traualtar führt. 

Nach dem Empfang mit den begüterten Verwandten in St.Gal-
len beziehen meine Eltern eine schicke Wohnung, und meine 
Mutter gebärt, wie es sich gehört, zwei Kinder, während mein 
Vater weiterhin Bergrennen fährt und in einen Jahr sogar Schwei-
zer Meister wird. 

Diese Wohnung existiert für mich nur auf Fotos. Dort sehe ich 
zwei Babys, mich und meinen zwei Jahre jüngeren Bruder sowie 
einen Pudel, den meine Mutter gegen den Willen meines Vaters 
gekauft hat. Ich hätte mich als Baby durch außergewöhnliche Ess-
manieren ausgezeichnet, hat mir meine Mutter Jahre später ein-
mal gesagt. Auf Fotos ist dies jedoch nirgendwo dokumentiert. 

Meine erste eigene Erinnerung ist mit einer anderen Wohnung 
in St. Gallen verbunden. Meine Mutter ist nicht mehr anwesend. 
Mein Vater hat sie durch eine andere Frau und durch ein Kinder-
mädchen ersetzt. Ich sehe mich unter meinem Bett liegen, es ist 
dunkel. Ich habe Angst. Angst vor dem bösem Mann. Der Vorhang 
flattert, Schatten schleichen über die Wände und diese neue, andere 
Frau versucht mir zu erklären, dass der böse Mann nicht existiert. 
Sie ist sehr logisch, hochintelligent, aber spröde und farblos.

Etwas später eröffnet mein Vater uns, dass er sich von unserer 
Mutter getrennt habe und gedenke, diese neue Frau zu heiraten. 
Es gibt wieder eine Heirat, diesmal sind auch wir dabei. Aber das 
habe, glaube ich, so sehr in die hinterste Ecke meiner inneren 
Besenkammer verdrängt, dass kein Bild aufkommen will. 

Nun kann man sich fragen, warum wir überhaupt bei unserem 
Vater gelebt haben, damals in den sechziger Jahren. Diese Frage 
stelle ich mir als Kind und auch als Jugendliche nicht, die Dinge 
geschehen ohne mein Dazutun. Entscheidungen werden getrof-
fen und ich wie eine Figur auf dem Schachbrett meines eigenen 
Lebens herumgeschoben, aber selten so, dass das Resultat für 
mich von Vorteil ist. 

Jahrzehnte später habe ich diese Frage meiner Mutter gestellt. 
Sie tut, als ob sie mich nicht verstehen oder sie sich nicht erinnern 
würde. Doch ist mein journalistischer Geist bereits geschärft, so 
schnell würde ich nicht aufgeben. Vor allem, nachdem mir ihre 
Scheidungsanwältin erklärte, dass wir die ersten Kinder in der 
Schweiz seien, die dem Vater zugesprochen worden seien. Die 
ersten! 
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Die Anwältin wollte mir zuerst nichts dazu sagen, doch wir 
waren eng befreundet, so dass ihr die Wahrheit oder eine Version 
davon schließlich doch herausrutschte. 

»Deine Mutter hat den Tresor deines Vaters geknackt«, sagt sie 
mir, als ich bereits Mitte Dreißig bin und sie mit ihrem Pferd 
nach Frankreich gezogen ist. Ich lache laut heraus. Das ist alles? 
Den Tresor geknackt? Das ist doch schon fast cool, meine Mutter, 
eine Art Lara Croft, die sich nichts von Männern sagen lässt.

Man habe uns nicht traumatisieren wollen mit dieser Tatsache, 
fügt meine Freundin an. Ich blicke sie ungläubig an. 

Traumatisieren? Damit? Und ist dies wirklich der Grund, dass 
wir dem Vater zugesprochen worden sind? Ich kann es nicht glau-
ben. Doch meine Mutter bestätigt es schließlich, jedenfalls so 
halbwegs. Mittlerweile weiß ich, dass sie als Kleptomanin defi-
niert worden ist, mein Vater deswegen das Vorsorgerecht erhielt 
und sich von ihr scheiden ließ. Meine Mutter zog nach der Schei-
dung zurück nach Zürich, geächtet von ihren katholischen Eltern, 
eine Schande für die Familie, man habe es ja immer gewusst.

[…]

Kapitel zwei 

»Wo ist Chilli?«

Dass mit meiner Mutter etwas nicht stimmt, merke ich zum ers-
ten Mal im Februar 2012, als sie mich in Johannesburg besucht. 
Nachdem sie sich im Gästezimmer eingerichtet, meine Haushäl-
terin Susy und meine Hundeschar begrüßt hat, fragt sie mich 
dreimal hintereinander, ob die Hunde gefüttert worden seien. 
Diese Frage ist zunächst an sich nicht so erstaunlich. Meine Mut-
ter hat bei all ihren Besuchen immer irgendetwas bemängelt und 
die Hunde, meine Hunde, sind ihr immer ein großes Anliegen. 
Doch noch nie zuvor hat sie mich gleich mehrmals mit der glei-
chen Frage bombardiert.

In der ersten Nacht schüttelt sie mich wach und will wissen, 
warum Chilli, ihr geliebter Terrier, nicht hier sei. Nachdem ich 
halbwegs aufnahmefähig bin, erwidere ich, dass dieser in Zürich, 
nicht in Johannesburg sei. 

Sie sei nicht in Johannesburg, erwidert sie. Sie sei ja nicht so blöd, 
zwei Orte zu verwechseln. »Wo also ist Chilli?«, fragt sie noch ein-
mal. Die ganze Szene ist gespenstisch. Ich schaffe es nach längerem 
geduldigen Reden schließlich, dass sie sich wieder in ihrem Bett zum 
Schlafen legt. 

Es fällt mir auf, dass sie auch Ricky, meinem neuen Freund, 
stets die gleichen Fragen stellt. So, als wäre sie schwerhörig oder 
als ob sie nicht zuhören würde. Ich arbeite zu dieser Zeit nicht nur 
für das Schweizer Fernsehen, sondern auch für das Chinesische 
Fernsehen als freiberufliche Journalistin. Die Chinesen wollen 
von mir einen Bericht aus dem Bergstaat Lesotho. Wie schon in 
früheren Jahren, nehme ich meine Mutter mit auf den Dreh. 

Auf dem Weg dorthin fragt meine Mutter meine Assistentin, 
die sie seit zwölf Jahren kennt, immer wieder nach dem Befinden 
ihres Sohnes.

»Gefällt es ihm im Kindergarten?«
»Ja, es geht super.«
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Wir verlassen die Autobahn und befinden uns nun auf einer 
Schotterstraße, die sich endlos hinzieht.

»Gefällt es ihm im Kindergarten?«, fragt meine Mutter wieder. 
Meine Assistentin lächelt nachsichtig und beantwortet die Frage 
einmal mehr. Im Hotel hat meine Mutter ein eigenes Zimmer, 
doch wirkt sie so verunsichert wie noch nie. Sie findet nicht in ihr 
Zimmer zurück, verliert den Schlüssel, verirrt sich in den Hotel-
gängen, während wir für die Chinesen den Bericht drehen.

Es ist dennoch eine Reise, auf der wir viel lachen müssen. Die 
Schafherden in Lesotho gefallen ihr, der Stausee auch und wir 
trinken beglückt Coca-Cola in einem Bergrestaurant. Doch bin 
ich besorgt und erstmals unsicher, ob sie den Rückflug nach 
Zürich allein schaffen wird. Sie fragt mich mehrmals nach der 
Abflugzeit. Doch zum Abfertigungsschalter will sie nicht begleitet 
werden. Ich beobachte aus meinem Auto, wie sie im Terminal 
verschwindet und weiß, dass meine Mutter nun nie mehr allein 
zu mir nach Südafrika reisen wird.  

Am nächsten Tag rufe ich sie an. Es dauert zwei Tage, bis ich 
sie erreiche. Sie tönt verwirrt. Sie weiß nicht, wie sie vom Zürcher 
Flughafen in ihre Wohnung nahe Zürich gelangte. Ich telefoniere 
mit meinem Onkel, ihrem jüngsten Bruder, der ihr am nächsten 
steht. Wir tauschen uns lange über meine Mutter aus und sind 
uns am Ende einig, dass wir meine Mutter auf Demenz oder Alz-
heimer untersuchen lassen müssen.

In den darauf folgenden Jahren bin ich während meiner Auf-
enthalte in Zürich vor allem mit meiner Mutter beschäftigt. Ihr 
Zustand verschlechtert sich fortlaufend. Die medizinisch-psycho-
logische Abklärung hat unseren Verdacht auf Alzheimer bestätigt. 

Sie muß die Fahrprüfung wiederholen und besteht sie nicht. 
Auf der Autobahn fährt sie zu langsam, in der Stadt zu schnell, der 
Führerschein wird ihr am Tag der praktischen Prüfung entzogen. 
Erst jetzt begreift sie, dass ihre Welt aus den Fugen geraten ist. 
Warum, versteht sie nicht. Sie sei doch ihr Leben lang eine super 
Fahrerin gewesen und dass ausgerechnet sie nicht mehr fahren 

dürfe, während doch Tausende von Idioten die Straße unsicher 
machten, fände sie wirklich ungerecht. 

Sie versteht auch nicht, warum wir ihr zunächst eine häusliche 
Pflegekraft organisieren und schließlich auch noch Haushaltshil-
fen. Es sei doch alles in Ordnung, meint sie immer wieder, ihre 
Wohnung sei sauber. Doch ihre Wohnung verwandelt sich zuse-
hends in eine Art Spinnennetz, in dem nicht etwa meine Mutter 
die Spinne ist, sondern die Fliege, die sich in ihm verfangen hat 
und langsam aufgefressen wird. 

Büchertürme überall, Magazinberge, Kleiderhaufen und in der 
Luft der Gestank von Urin, da sie morgens immer häufiger ver-
gisst, ihren alten Hund Chilli spazieren zu führen. Die Nachbarn 
beschweren sich, da der Hund mehrmals im Lift pinkelt und sich 
der Geruch schließlich nicht mehr mit einem Duftspray wegzau-
bern lässt und wir den Bodenbelag ersetzen müssen.

Mein Onkel wirkt zusehends gestresst, was kein Wunder ist. 
Sie ruft ihn mehrmals täglich an, weil sie etwas sucht, Angst hat 
oder nicht versteht, warum fremde Menschen um neun Uhr mor-
gens in ihre Wohnung wollen, um ihr irgendwelche Tabletten zu 
verabreichen. 

Ich übernachte anfangs während meiner Schweizer Aufenthal-
ten bei ihr, doch nachdem sie mich zum zweiten Mal mitten in 
der Nacht geweckt hatte, um zu wissen, warum ich mich in ihrer 
Wohnung aufhalte und danach so wütend wurde, dass sie mich 
auf der Stelle hinauswerfen wollte, weiß ich, dass es so nicht mehr 
weitergehen kann. 

Dennoch besuche ich sie so oft, wie ich kann. Sie wirkt jedes 
Mal etwas mehr zerfallen. Aus der schönen, gepflegten Frau von 
einst wird ein ungekämmtes Wesen, das immer die gleichen 
schwarzen Leggings trägt, deren Löcher sich bei jedem Besuch ver-
größern. Doch ist sie immer noch meine Mutter. So flehe ich sie 
bei jedem meiner Besuche an, zu mir nach Südafrika zu kommen.

»Ich will nicht, dass du in ein Heim gehen mußt, Mami«, sage 
ich.
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»In ein Heim? Ich werde nie in ein Heim gehen, das weißt du«, 
erwidert sie. 

»Eben, darum komm doch zu uns. Du wolltest doch immer 
eine Familie, diese kann ich dir nun geben. Wir werden eine große 
Familie sein, und du bist das Familienoberhaupt«, erwidere ich.

»Du hast keine Ahnung, wie sehr mich dein Angebot rührt«, 
meint sie schließlich, »doch es eilt ja nicht, wir haben noch Zeit.«

Damit ist das Thema für sie erledigt. 
Ich bin jedoch fest entschlossen, meine Mutter zu mir nach 

Südafrika zu nehmen. Ein Pflegeheim ist für mich keine Option. 
Ich weiß, dass ich sie dann für immer verlieren würde. Ich würde 
sie nur stundenweise besuchen können, man würde sie mit Medi-
kamenten zudröhnen und von meiner Mutter würde eines Tages 
nur noch ein halbtoter Körper übrig bleiben, ohne dass ich an 
dem Prozess bis zum ultimativen Ende hätte teilnehmen können. 

Ich bin jemand, der die Dinge sehen will − auch wenn sie 
grausam sind. Ich will mich ihnen aussetzen, so sehr sie auch 
schmerzen. Themen wie Tod und Krankheit machen mir keine 
Angst. Sie gehören zum Leben, wie ich selbst mehrmals erfahren 
habe.  

Zudem ist meine Beziehung zu meiner Mutter mein Leben 
lang vom Trauma des fehlenden ‚Heims’ definiert. Sie hat ihr 
Trauma, ich meines. Wir sprechen oft darüber, doch das Trauma 
sitzt zu tief, als dass es sich je wegzaubern ließe.

Mein Onkel unterstützt mich in meinen Bestrebungen. Auch 
mein Freund Ricky, der mittlerweile bei mir in Johannesburg ein-
gezogen ist und mich bei meinen Reisen in die Schweiz zweimal 
begleitet hat. Als er mit eigenen Augen sieht, wie es mit meiner 
Mutter bergab geht, besteht er darauf, dass meine Mutter bei uns 
leben soll. Er ist ein indischstämmiger Südafrikaner, für den 
Familie alles bedeutet.

In Südafrika ist es auch besser möglich, die eigene Mutter bei 
sich aufzunehmen als in der Schweiz. Die Löhne für eventuell 
notwendiges Hilfspersonal sind bezahlbar, wir leben in einem 

großen Haus und haben mit Susy, einer Frau aus Mosambik, eine 
Haushaltshilfe. Ich frage sie schließlich, ob sie bereit wäre, meine 
Mutter zu pflegen. Da ich mich stets auch um ihre Mutter küm-
merte, ja um ihre ganze Familie, erklärt sie sich sofort bereit dazu. 

In der Nachbarschaft finde ich zufälligerweise nach einem 
Interview, das ich mit einer Deutschen für einen Tagesschaube-
richt führe, heraus, dass diese eine qualifizierte Krankenschwester 
ist und Arbeit sucht. Ich bin begeistert, was will ich noch mehr.  
Nun muß nur noch meine Mutter kommen. 

Doch wie wir sie dazu bewegen können, auf eigenen Wunsch 
nach Südafrika zu kommen, ist uns allen ein Rätsel. Ohne ihren 
Terrier Chilli würde sie sich keinen Schritt irgendwo hinbewegen, 
das ist klar. Und da dieser schon vierzehn Jahre alt ist und eben-
falls an Demenz leidet, hoffen wir insgeheim auf seinen Tod. 
Denn nach Südafrika müssen selbst kleine Hunde im Frachtraum 
des Flugzeuges fliegen, gewissermaßen als Cargo Güter. Eine sol-
che Unterbringung ihres Hundes im Flugzeugbauch ist jedoch für 
meine Mutter keine Option. Sie besteht darauf, dass sie nur käme, 
wenn Chilli auf ihrem Schoß sitzen dürfe.

[…]

Vom Heim in ein eigenes Zimmer
 

Als ich damals, im Alter von fünfzehn Jahren das Kinderheim 
verlasse, ist das für mich ein Meilenstein. Ein ähnlicher wahr-
scheinlich wie für meine Mutter, als sie im Februar 2016 beschließt, 
zu mir nach Südafrika zu ziehen. Nur ist meine Mutter im Unter-
schied zu mir nicht positiv aufgeregt wie ich es damals war. Sie hat 
Angst, sie will ja im Grund nicht gehen, sie wählt einfach die 
vertrautere von zwei schlechten Optionen: Ein Leben bei mir statt 
ein Leben im Heim. Sie wählt, weil ihr keine Wahl bleibt.

Ich hingegen kann es als Fünfzehnjährige kaum erwarten, das 
zusehends beklemmende Heim zu verlassen. Ich würde mit mei-

12 13



ner Mutter wohnen. Viel zu packen habe ich nicht, es passt alles 
in einen kleinen Koffer. Der Abschied von meinen Freundinnen 
tut zwar weh, doch denkt man ja noch in diesem Alter, dass 
Freundschaften ewig währen. Man überlegt sich nicht, wie schnell 
der Lebensfluss scheinbar für alle Ewigkeit bestimmte Bande 
zuerst dehnen und dann auseinanderreißen kann.

Meine Mutter scheint nicht weniger aufgeregt als ich, als sie 
mich mit ihrem Dackel an einem Samstagmorgen holen kommt. 
Nach der Verabschiedung von allen, selbst von der meist mürri-
schen österreichischen Köchin und den strengen Schwestern, fah-
ren wir von dannen. 

Das Kinderheim wird immer kleiner und reiht sich in den fol-
genden Monaten von selbst ein auf das Gestell im Keller der Ver-
gangenheit, neben andere Erinnerungen, über die sich bereits der 
Staub des Vergessens gelegt hatte.

Ich weiß nicht mehr, worüber wir damals während der Fahrt 
gesprochen haben. Ich kann mich nur an ein unbeschreibliches 
Glücksgefühl erinnern und an eine unglaubliche Vorfreude auf 
ein Leben, in dem ich keine Außenseiterin mehr sein würde. Oder 
zusammen mit meiner Außenseiterin-Mutter es der Welt schon 
zeigen würde. Dass meine Mutter alleine lebt, ist mir egal. Ich 
erwarte keine harmonische Familie, dieses Konzept kenne ich gar 
nicht – Hauptsache, meine Mutter ist für mich da.

Die Wohnung, in der wir so viele Wochenenden verbracht hat-
ten, hat sie inzwischen verlassen. Diese sei zu klein für uns zwei, 
sagt sie. Sie fährt mich zu einer neuer Wohnung im gleichen 
Quartier. Ein riesiges Wohnzimmer, zwei Schlafzimmer, ein Bad 
und ein geräumiger Balkon. Meine Mutter zeigt mir mein Zim-
mer und meint, ich solle doch schon mal auspacken. 

Mein Zimmer! Ein Zimmer für mich allein! Ich bin überwäl-
tigt. Das Bett ist nicht so schmal wie jenes im Heim. Die Decke 
nicht so schwer, sondern federleicht und der Bezug leuchtet wie 
eine Blumenwiese, auf der man die Augen schließen und sorgen-
frei einschlafen kann.

»Gefällt dir das Zimmer?«, fragt meine Mutter mit leichter 
Nervosität in der Stimme. 

»Ja, es ist wunderschön, ich liebe es, vielen vielen Dank,« erwi-
dere ich. Doch werfe ich mich nicht an ihren Hals, überwältigt 
vor Freude. Dieser körperliche Ausdruck von Nähe und Liebe 
existiert zwischen uns nicht. Es gibt ihn in meinem Fall über-
haupt nicht. Das Kinderheim und all die Verbote haben mir sol-
che spontanen Bewegungen ausgetrieben. 

Ich blicke sie dankbar an, meine schöne, großzügige Mutter. 
Gleichzeitig begreife ich in diesem Moment, wenn auch nur 
anflugweise, dass ich sie eigentlich nicht kenne. Wir sollten nun 
zusammen wohnen, Mutter und Tochter, doch wer meine Mutter 
ist, welches ihre Sorgen und Nöte sind, abgesehen von ihren kal-
ten Eltern? Keine Ahnung. 

Sie verwandelt sich mit meinem Umzug vom Heim in ihre 
Wohnung nicht automatisch in eine Mutter, die ihre Tochter in 
die Arme nimmt und ihr Innerstes öffnet. Und ich mich nicht zu 
der Tochter, die ihre Mutter, ohne groß zu überlegen, umarmt 
oder ihr von meinen tiefsten Ängsten erzählt.

Doch verdränge ich diese Einsicht und lasse mich von ihr 
durch die Wohnung führen. Sie erklärt mir alles, zeigt mir, wo die 
Dosen mit Bohnen und den Ravioli stehen und den Kühlschrank, 
der wie schon früher mit Fertiggerichten vollgepackt ist.

»Du wirst verstehen müssen«, sagt sie, als wir uns schließlich 
auf einen der Designerstühle niederlassen, »dass ich nicht viel Zeit 
für dich haben werde. Ich habe einen anstrengenden Beruf und 
abends muß ich meist mit Herrn B. essen gehen. Ich kann wegen 
dir nicht mein ganzes Leben auf den Kopf stellen.«

Ich nicke, ohne wirklich zu verstehen. Was genau meint sie? 
Ich habe das Gefühl, dass ich, kaum angekommen, schon wieder 
aus einem Traum hinauskatapultiert werde. 

Herr B. ist für mich eine Figur ohne Gesicht. Ich kenne ihn 
nur indirekt, zum einen durch die Cartier-Uhr, die meine Mutter 
von ihm erhalten hat und meist trägt, zum anderen von den spit-
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zen Bemerkungen meiner Zürcher Großmutter an Weihnachten 
oder durch die Geschenkpakete, die sich nach Weihnachten vor 
der alten Wohnung meiner Mutter stapelten. 

Nach einer längeren Pause sagt sie schließlich: »Das verstehst 
du doch, oder? Du bist ja ein großes Mädchen.«

Ich nicke. Ja, ich bin ein großes Mädchen. Bereits 1,76 m groß, 
größer als andere Mädchen, größer auch als meine Mutter. Doch 
innerlich habe ich mich nie so groß gefühlt. Auf der Reise vom 
Kinderheim zur Wohnung meiner Mutter fühlte ich mich etwas 
größer, etwas erhabener. Doch ihre Worte, jetzt, auf den Desig-
nerstühlen, sind wie Nadeln, mit denen man einen Ballon zum 
Platzen bringt. Ich bin wieder so klein wie zuvor, nur befinde ich 
mich nun in einer Wohnung statt im Kinderheim. Doch lasse ich 
mir meine Enttäuschung und Ernüchterung nicht anmerken. Ich 
bin ja ein großes Mädchen.

»Das ist überhaupt kein Problem«, erwidere ich. »Ich verstehe 
das absolut und werde eh mit Hausaufgaben beschäftigt sein.«

Nach einer kurzen Pause schiebe ich schüchtern nach: »Ist 
denn Herr B. dein Freund?«

Meine Mutter zieht ihre gezupften Augenbrauen hoch. »Mein 
Freund? Ja, das kann man wohl so sagen. Wir sind gut befreun-
det.«

»Liebst du ihn?« Eine gewagte Frage, ich weiß. 
Meine Mutter schweigt und nestelt an ihrer Cartier Uhr herum.
»Lieben? Ach mein Schatz, das ist ein großes Wort. Was heißt das 

schon? Ich begebe mich nicht auf Äste hinaus, die brechen könn-
ten. Ich mag ihn sehr gern. Doch ich habe die Situation im Griff. 
Es ist wichtig, dass man die Situation im Griff hat, verstehst du?«

Nein, ich verstehe nicht. Ganz und gar nicht. Ich hatte noch 
nie etwas im Griff. Mich hatten eher die anderen im Griff oder 
zumindest gab ich ihnen das entsprechende Gefühl. Doch das mit 
den brechenden Ästen verstehe ich irgendwie. Niemanden voll 
und ganz lieben, denn es könnte einem das Herz brechen. Dieses 
Gefühl ist mir nur allzu sehr vertraut.
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So begreife ich ihre Worte irgendwie und irgendwie doch über-
haupt nicht. Sie stimmen mich jedenfalls traurig. Es scheint mir, 
als ob sich meine Mutter vom Leben, mit all den romantischen 
Vorstellungen und dem Segeln auf Wolke Sieben bereits verab-
schiedet hat. 

»Willst du ihn denn nicht heiraten und mit ihm zusammen 
ziehen?«, frage ich schließlich. Denn das tut man doch als Mann 
und Frau. Zumindest im Normalfall.

Meine Mutter wirft ihre Hände in die Luft und blickt mich an, 
als ob ich nicht ganz bei Trost sei. »Heiraten, zusammenziehen? 
Oh nein, auf keinen Fall. Ich werde nie mehr heiraten. Ich war 
einmal verheiratet, diese Erfahrung hat mir gereicht. Mach dir 
keine Sorgen, es wird kein Mann in diese Wohnung ziehen. Hier 
werden nur zwei Menschen leben, du und ich.«

Nach diesem Schlusswort beginne ich meine wenigen Habselig-
keiten auszupacken und mich in meinem Zimmer einzurichten.

Das erste Jahr, das ich bei meiner Mutter verbringe, zeigt mir 
vor allem eines: Das Gefühl, eine Außenseiterin zu sein, bleibt. 

[…]
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