vorstellte, es wäre mein Buch, das er da las,
und mir wünschte, es wären meine Sätze, die
ihn so schmunzeln ließen …)
*
Ich steckte ein paar Klamotten, meinen
Walkman und meine Zahnbürste in meine
blaue Sporttasche, wir riefen meinen Vater an,
der seit dem Tod meiner Mutter – sie war
kurz vor meinem vierten Geburtstag an
Lungenkrebs gestorben – mit seiner Firma
verheiratet war, und dann drückte mein
Onkel mir seinen Autoschlüssel in die Hand.
»Ich? Darf ich? Wirklich?«
»Du hast doch deinen Führerschein
gemacht, oder nicht?«
»Ja, klar …«
Als Katharina gegangen war, als ich allein
in meinem Zimmer saß und es mit einem Mal
zu mir durchdrang, dass sie weg war,

wirklich weg, verschwunden aus meinem
Leben, hatte sich irgendwo in meiner
Bauchregion ein Schmerz mit einer Urkraft
festgekrallt, von der ich nicht ahnte, dass so
etwas physiologisch überhaupt möglich war.
Man sagt das immer so leicht dahin: Diese
oder jene Sache hat mich »umgehauen«.
Damals wurde mir klar, dass selbst so
überzogen klingende Redensarten einen
realen Kern haben können.
Nun mischte sich in diesen Schmerz eine
gewisse Aufregung, womöglich auch eine
Prise Angst. Ich schaute auf den Schlüssel,
dann auf den Wagen. Auf den
schwarzglänzenden Porsche 911 Targa, ein GModell, Baujahr 1987.
Mein Herz klopfte, als ich auf das Auto
zuging und die Fahrertür öffnete, die dabei
ein metallisches Klacken von sich gab. Ich
setzte mich auf den schwarzen Ledersitz.
Einen Moment saß ich einfach bloß da, den

Geruch von Motoröl in der Nase. Dann
beobachtete ich, wie meine linke Hand den
Schlüssel ins Zündschloss steckte – beim 911
traditionsgemäß links vom Steuer – und ihn
umdrehte. Der Porsche brüllte kurz auf wie
ein kampflustiger Löwe und fing dann an zu
vibrieren wie eine Waschmaschine im
Schleudergang.
Da ich selbst kein Auto besaß und mein
Vater mich nicht mehr in die Nähe seines
alten senfgelben Mercedes ließ, seit ich beim
Einparken einen seiner Außenspiegel
abgebrochen hatte (»Mann, Nicolas, das muss
man auch erst mal hinbekommen«), war ich
nicht gerade ein geübter Fahrer, und so
würgte ich den Motor zunächst mehrfach ab.
Minuten später standen wir immer noch
halb in der Einfahrt. Anschließend blockierten
wir eine Weile den Verkehr auf der schmalen
Anliegerstraße, in der mein Vater und ich
wohnten.

Mein Onkel blieb bei meinen kläglichen
Auspark- und Losfahrversuchen die Ruhe
selbst. »Tja, mein Lieber, keine Servolenkung,
kein AB S , überhaupt keine Nanny an Bord«,
sagte er, während ich mich mit der Mechanik
des Wagens, der mir wie ein wildes Raubtier
vorkam, das ich zu zähmen lernen musste,
vertraut machte.
Um die Sache an dieser Stelle etwas
abzukürzen und auf den Punkt zu bringen:
Irgendwann an jenem Tag fuhren wir
tatsächlich. Das heißt, ich fuhr, Porsche 911,
das Targa-Dach heruntergenommen,
stahlblauer Himmel über uns, hinter uns der
röhrende, luftgekühlte SechszylinderBoxermotor. Meine feuchten Hände hielten
das Lenkrad umklammert, während mein
Onkel neben mir saß und eine Geschichte
nach der anderen erzählte, nur gelegentlich
kurz unterbrochen für eine
Richtungsanweisung. Ich konnte vor lauter

Aufregung und Konzentration auf das Auto
kaum seinen Worten folgen, stattdessen
klang seine sonore Stimme wie eine
angenehme, beruhigende Hintergrundmusik
in meinen Ohren.
So fing sie an, unsere Fahrt ins
Unbekannte. Denn ich wusste immer noch
nicht, was unser Ziel war. Gab es überhaupt
ein Ziel? Was wollte mein Onkel mir denn so
dringend zeigen?
»Jetzt lass dich doch mal überraschen« –
mehr bekam ich nicht aus ihm heraus, und
irgendwann, als wir so fuhren, stellte ich
verblüfft fest, dass ich fast eine Stunde nicht
an Katharina gedacht hatte. Bis mein Onkel
aus heiterem Himmel fragte:
»Wie sieht sie denn aus?«
Er war der Einzige, der nicht mit Sprüchen
kam von wegen »Kopf hoch« und »Das wird
schon wieder« und was weiß ich. Als wäre er
der Einzige, der keine Angst vor meinem

