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VERA

Wenn ich so ein tolles Model bin, dass ihr mich in eu-
ren Röhren aus allen Perspektiven ablichtet, na, wo
bleibt dann meine Gage?

Sie rief an einem Montag im Dezember 2014 an und 
stellte sich vor. 
Sie sei Mutter zweier Kinder, zu denen sie ein gutes 
Verhältnis habe. Sie habe Krebs, aber noch lange nicht
im Endstadium. Und sie wolle – das sei ihr wichtig – 
ihren Töchtern und ihrer Enkelin etwas dalassen. Auf-
schreiben könne sie das, was sie erlebt habe, das, was 
nach ihrem Tod ihr Leben gewesen sein wird, nicht 
selbst, weil sie in ihrer Situation gefangen sei. 
Vera spricht sanft und bestimmt. Schwermut liegt auf 
ihrer Stimme. Sie macht sie leise genug, dass man ihr 
sofort aufmerksam zuhören möchte. Und sie macht sie 
eben so laut, dass man die 71-Jährige sofort für einen 
starken Menschen hält.
Als ich sie das erste Mal traf, nahm ich gleich ihre 
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freundlichen Augen wahr. Sie verschwanden immer 
dann fast ganz, wenn sie etwas verschmitzt in sich hin-
einschmunzelte. Trotz ihrer Situation. Oder gerade 
wegen ihr –. 

Es nervt mich, wenn sie mir mein Skelett durchleuch-
ten. Vielleicht will ich ein bisschen aus Trotz meinen
guten Humor strahlen lassen. Denn auch der lässt sich
diagnostizieren, mein Spaß. Er ist da. Den möchte ich
für meine Töchter festhalten. Lustiges, das auch heute
noch passiert, und das Heimliche, das wir früher taten,
sind überhaupt das, was ich hierlassen möchte. 
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In Russland wurden wir auf ‚Deutschen-Hass‘ gegen
uns vorbereitet und hatten im zeitgeschichtlichen Mu-
seum deutsche Pässe und Helme furchtsam zu bestau-
nen – auf Sand, in Glaskästen ausgestellt.
Etwas eingeschüchtert begegnete ich dann eines Tages
während meiner Moskau-Reise in einer Straßenbahn
einem jungen Mann. Er half mir, ein Ticket zu lösen.
Er war so ein richtiger Alexander-Typ, schwarze Haa-
re, gut aussehend, charmant und hilfsbereit. Ich habe
ihn danach nie wieder gesehen. 
Aber die Begegnung mit ihm hielt den Moment für
mich an. Damals. Mit 26. In all der Aufregung meiner
ersten Reisen, in all dem Vorgeschmack auf weitere
Begegnungen in meinem Leben und in all der Erwar-
tung auf noch so viele Jahre. Manches sollte sich an-
ders entwickeln, als ich es mir vielleicht damals vorge-
stellt habe. Aber Begegnungen habe ich in meinem Le-
ben immer gesucht und genossen. Und immer bin ich
an ihnen gewachsen, wie auch jetzt daran, sie noch ein-
mal Revue passieren zu lassen. Und vielleicht ja auch
ein bisschen lachen zu machen, mit meinem 
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Streich. 


