
1 
 

Bonuskapitel für das Buch: 
Drei Leben mit Dir 

 

 



2 
 

 

Erstes Leben - Jonas 
 
Meine Hände zitterten so sehr, dass ich kaum in der Lage 
war, den Brief zu halten. Unzählige Male hatte ich ihn nun 
schon gelesen und doch senkte ich erneut den Blick und 
überflog die Worte, die mein ganzes Leben auf den Kopf 
stellten. 
 
Mein lieber Jonas, 
werde ich den Mut aufbringen, dir diesen Brief tatsächlich zu 
schicken? Ich weiß es nicht. Es gibt so viele ungesagte Worte, 
doch was wird es jetzt noch ändern, sie auszusprechen? Wir 
beide haben unser Leben gelebt und ich spüre, dass mir nicht 
mehr viel Zeit bleibt. Vielleicht ist es normal, dass man am 
Ende versucht, die Versäumnisse seines Lebens aufzuarbeiten. 
Und es gibt nichts, was ich mehr bereue, als unsere Freund-
schaft verloren zu haben. 
Unzählige Male wollte ich dich anrufen – um dir zu deiner 
Verlobung zu gratulieren, zu deiner Heirat oder deinem ers-
ten Artikel in der ZEIT, immer war ich in Gedanken bei dir 
und doch habe ich jedes Mal vor dem ersten Klingeln wieder 
aufgelegt. Es musste reichen, unsere Freundschaft in meiner 
Fantasie fortzuführen. Ich habe all deine Artikel gelesen, jede 
noch so kleine Information über dich in mir aufgesogen. Im-
mer wieder ging ich in die Hamburger Kunsthalle. Dort stand 
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ich vor Runges Selbstporträt und rief mir deine Worte ins Ge-
dächtnis, mit denen du mich damals so verzaubert hast. Doch 
das Echo dieses Gefühls verhallte über die Jahre, entfernte sich 
und wurde immer leiser, bis es letztlich ganz verstummte. 
Es ist verrückt, doch selbst nach all den Jahren frage ich mich 
oft, was du hierzu oder dazu sagen würdest. Doch genau diese 
Tagträume ließen den Graben zu dir immer tiefer werden. In 
meiner Vorstellung warst du der Kindskopf von früher, aus 
dem die Begeisterung nur so heraussprudelte. Meine Sorge war 
zu groß, dass du mit dem Jungen aus meinen Kindheitstagen 
nichts mehr gemein haben könntest. Aber viel schlimmer war 
der Gedanke, dass du meinen Anruf entgegennehmen könn-
test, ich mich melde, und eine gedehnte Stille in der Leitung 
verrät, dass du dich nicht an mich erinnerst. 
Es gibt aber noch einen weiteren Grund für meine Zurück-
haltung. Jetzt, da Marc nicht mehr an meiner Seite weilt, 
kann ich ihn mir eingestehen. Ich hatte mich früh für Marc 
entschieden und je älter wir wurden, desto mehr schätzte ich 
seine klare Sicht auf die Zukunft. Sie kam einem Versprechen 
auf ein zufriedenes Leben gleich. Ich war mir so sicher, dass er 
mich glücklich machen würde, und so war es auch. Viele Jahre 
steckte mich seine Beständigkeit an und ließ mich einen Weg 
beschreiten, von dem ich zu spät merkte, dass es nicht meiner 
war. Und doch bin ich diesen Weg stetig weitergegangen, denn 
ich wollte mein Glück nicht über seines stellen. Er hat mich so 
sehr geliebt, so viel für mich getan, es wäre nicht richtig gewe-
sen.  
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Das war der eigentliche Grund, warum ich nie versucht habe, 
an unserer Freundschaft anzuknüpfen. Es war die Sorge, was 
ein Wiedersehen anrichten könnte. Du wusstest schon immer, 
was in mir vorgeht, und hättest die Macht besessen, das 
Kartenhaus, das ich so mühevoll aufgebaut hatte, zum 
Einsturz zu bringen. 

Verstehe mich nicht falsch: Ich hatte ein schönes Leben. 
Dennoch habe ich mich zuweilen nach einem sanften Ausweg 
gesehnt – einen, bei dem ich Marc nicht verletzten musste. 
Es ist so verlockend, daran zu glauben, dass ich zu diesem 
einen Moment zurückgehen könnte, in dem ich mich für 
Marc entschied. Wären Marc und ich nie ein Paar geworden, 
hätte ich ihn nicht verletzen können. Er würde die Chance 
bekommen, ohne mich glücklich zu werden, und ich könnte 
meinen eigenen Weg finden. Letztlich habe ich nichts zu 
verlieren … und daher werde ich es versuchen. 

Was dann aus uns wird, sollte es funktionieren? Ich weiß es 
nicht. Ich wage nur zu hoffen, dass wir uns niemals wieder 
verlieren werden. 
Deine Rebecca 
 
Ich legte den Brief auf den Tisch und hob den Blick, um 
ihn über die Nordsee schweifen zu lassen, die ich von mei-
nem Balkon aus sehen konnte. Ich genoss die leichte Brise 
in meinem Gesicht, während ich versuchte, den Inhalt des-
sen zu begreifen, was da schwarz auf weiß vor mir lag. Er-
neut senkte ich meinen Blick und starrte die zwei Seiten 
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an, ohne sie wirklich wahrzunehmen. Die mit schwarzer 
Tinte in geschwungener Schrift geschriebenen Worte so-
wie das handgeschöpfte Papier mit seinen unbegradigten 
Kanten und der rauen Oberfläche wirkten wie aus einer 
anderen Zeit. Rebeccas Handschrift war noch immer die-
selbe – etwas nach rechts geneigt, mit bogenförmigen Wöl-
bungen am »m« und »n« und einem ausladenden, nach un-
ten gerichteten Schnörkel beim großen »J«. Auch wenn der 
Briefumschlag keinen Absender ausgewiesen hätte, ich 
hätte diese Handschrift unter Tausenden erkannt … und 
doch konnte ich kaum glauben, dass dieser Brief tatsäch-
lich von ihr kam. 

Ich hatte mein Leben damit verbracht, Artikel zu schrei-
ben, hatte versucht, fremden Menschen ein wenig von 
meiner Faszination für die schönen Künste zu vermitteln. 
Neben der Tatsache, dass mein Beruf es mir ermöglichte, 
mein Leben mit Kunst zu füllen, motivierte mich immer 
die Vorstellung, einen kleinen Einfluss auf meine Leser zu 
haben. Vielleicht kaufte jemand aufgrund meiner Buchre-
zension den Roman. Vielleicht sah ein Museumsbesucher 
ein Bild mit anderen Augen, weil ich über das Leben des 
Malers geschrieben hatte. Vielleicht war die Ballettauffüh-
rung eines unbekannten Ensembles ausverkauft, weil ich 
für die Veranstaltung fünf Sterne vergeben hatte. Noch im-
mer schrieb ich für die hiesigen Lokalblätter Artikel; ich 
war in gewisser Weise süchtig danach. Doch war mir bis 
heute nie bewusst gewesen, welche Kraft ein paar Worte 
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auf einem Stück Papier tatsächlich haben konnten. Nun 
erfuhr ich am eigenen Leib, wie sie ein Leben auf den Kopf 
stellen und alles, was man als gegeben hingenommen hatte, 
als Trugschluss entlarven konnten. Plötzlich hatte ich tau-
sende Bilder von dem, was hätte sein können, in meinem 
Kopf. Die Erinnerung an verpasste Chancen von vor sech-
zig Jahren bohrte sich in mein Herz, als hätte ich sie erst 
gestern nicht ergriffen. 

Erneut las ich diese eine Passage, die mir fast das Herz 
zerriss: 
 
Das war der eigentliche Grund, warum ich nie versucht habe, 
an unserer Freundschaft anzuknüpfen. Es war die Sorge, was 
ein Wiedersehen anrichten könnte. Du wusstest schon immer, 
was in mir vorgeht, und hättest die Macht besessen, das 
Kartenhaus, das ich so mühevoll aufgebaut hatte, zum 
Einsturz zu bringen. 

Verstehe mich nicht falsch: Ich hatte ein schönes Leben. 
Dennoch habe ich mich zuweilen nach einem sanften Ausweg 
gesehnt – einen, bei dem ich Marc nicht verletzten musste. 
 
Schnell wischte ich eine Träne von meiner Wange, bevor 
sie auf das Blatt fallen würde. Auch ich hatte ein schönes 
Leben gehabt, wenn man einmal von der Liebe absah. Bis 
heute war ich gesund und konnte einem Beruf nachgehen, 
den ich liebte. Viele Jahre lang war ich mit einer Frau 
verheiratet gewesen, die viel für mich empfunden hatte. 
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Unsere Ehe war von Zärtlichkeit und gegenseitiger 
Zuneigung geprägt gewesen. Doch mit einundsechzig 
Jahren hatte Sabine einen anderen Mann kennengelernt 
und mich verlassen. Henry sei ihr Seelenverwandter, und 
sie käme nicht dagegen an, hatte sie mir erklärt. Ich war 
traurig gewesen und hatte sie lange vermisst, doch war 
damals kein Wort des Vorwurfs über meine Lippen 
gekommen. Wer wäre ich gewesen, ihr zu missgönnen, was 
ich mir insgeheim für mich selbst wünschte … Doch 
Rebecca hatte ihr Leben mit Marc verbracht, und während 
ich mich nach ihr sehnte, hatte sie mich wahrscheinlich 
längst vergessen, so dachte ich. Das hatte ich irgendwann 
akzeptiert, denn alle anderen Gründe, die ich mir all die 
Jahre eingeredet hatte, fühlten sich über die Jahre 
anmaßend an. Und ich hatte mir viele Gründe 
zusammengereimt: Nachdem ich ins Internat gegangen 
war und ihre Besuche ausblieben, dachte ich noch, Marc 
hätte sie gegen mich aufgehetzt – was sogar verständlich 
gewesen wäre, denn ich war nicht sonderlich nett zu ihm 
gewesen. Später redete ich mir ein, dass sie auch etwas für 
mich empfände und mich nur deshalb nicht kontaktierte, 
weil sie Sorge hätte, was dann aus ihr und Marc werden 
würde. Doch diese Theorie wagte ich nie auf die Probe zu 
stellen, indem ich sie anrief und um ein Treffen bat. Ich 
hätte es nicht ertragen, erneut abgewiesen zu werden. 

Irgendwann lief ich Rebecca dann zufällig über den 
Weg, nahm all meinen Mut zusammen und gab ihr meine 
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Visitenkarte. Ich hatte die Entscheidung, ob wir wieder 
Kontakt aufnehmen sollten, bewusst in ihre Hände gelegt, 
denn ich wollte mich ihr nicht aufdrängen. Nachdem 
mehrere Tage ohne einen Anruf verstrichen waren, fühlte 
ich mich wie ein Idiot. Was hatte ich mir nur dabei 
gedacht? Hätte Rebecca wirklich Interesse daran gehabt, 
wieder Kontakt aufzunehmen, dann hätte sie nur ihre 
Mutter nach meiner Nummer fragen müssen oder mich 
über das Internet kontaktieren können. Das aber hatte sie 
in den Jahren zuvor auch nicht getan. 

Das war der Punkt gewesen, an dem ich begonnen hatte, 
die ständige Sehnsucht, die mich wie ein trister Freund 
begleitete, zu ignorieren. Wenn ich ihr keine 
Aufmerksamkeit schenkte, gab es tatsächlich längere 
Zeitabschnitte, in denen ich Rebecca vergessen konnte. 
Zuweilen kochte dieses unterdrückte Gefühl hoch und 
warf mich dafür umso mehr aus der Bahn, doch auch dann 
versuchte ich, mir nichts anmerken zu lassen. Ich lernte, 
mich mit Sport abzureagieren und so den Kummer von 
mir abzuschütteln, damit ich mich wieder Sabine 
zuwenden konnte. 

Mit meiner Frau konnte ich natürlich nicht über all das 
reden. Mehr, als dass ich zu Schulzeiten in Rebecca verliebt 
gewesen war, wusste sie nicht – so dachte ich zumindest. 
Nachdem sie sich von mir getrennt hatte, erzählte sie mir 
jedoch, dass sie die Anwesenheit von Rebecca all die Jahre 
immer gespürt habe. Nie habe sie verstanden, warum ich 



9 
 

sie nicht einfach hinter mir lassen konnte. Erst als sie 
Henry kennenlernte, hätte sie am eigenen Leib gespürt, 
was es hieß, mit jeder Faser ihres Körpers zu lieben. Sie 
erklärte mir, dass sie zuvor nie bemerkt hatte, dass etwas in 
ihrem Leben fehlte – ihr Gegenstück, dass sie 
vervollständigte. Sie war überglücklich. Oh, was hätte ich 
dafür gegeben, dasselbe von mir sagen zu können. Ich bot 
Sabine die Freundschaft an und ließ sie ziehen. Ein kleiner 
Teil von mir war in diesem Moment sogar erleichtert. Ich 
wusste, wie es war, für zwei Menschen etwas zu empfinden, 
aber nur einen davon wahrhaftig zu lieben. Die Tatsache, 
dass sie in demselben Dilemma steckte, kam für mich einer 
Absolution gleich. Das schlechte Gewissen, das ich all die 
Jahre ihr gegenüber verspürt hatte, wich der Erleichterung, 
niemandem mehr etwas vorspielen zu müssen. Wir waren 
einander liebevolle Lebensgefährten gewesen, hatten viel 
füreinander empfunden, und dennoch hatte das Schicksal 
für beide von uns eine andere Liebe vorgesehen … nur dass 
sich allein die von Sabine erfüllen sollte. 

Als Sabine auszog, half Henry ihr beim Umzug. Das war 
das erste und letzte Mal, dass Henry und ich uns trafen, 
und doch werde ich nie vergessen, wie er und Sabine sich 
angesehen haben. Sie waren erst seit Kurzem zusammen, 
doch die Ruhe und Gewissheit, die in ihrem Blick lag, kam 
der eines Paares gleich, das sein ganzes Leben miteinander 
verbracht hatte. Es hätte der Blick sein sollen, mit dem 
Sabine und ich uns nach all den gemeinsamen Jahren 
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bedachten, doch er war Henry vorbehalten – dem Mann, 
so war ich von diesem Moment an überzeugt, der schon 
immer für sie bestimmt gewesen war. 

In diesem Augenblick merkte ich, wie eifersüchtig ich 
war. Nicht auf Henry, weil Sabine ihn liebte, nein, ich war 
eifersüchtig auf das Glück, das den beiden vergönnt war. 
Sie durften noch einige Jahre zusammen sein. Meine Liebe 
zu Rebecca dagegen war einseitig. Es kam mir wie ein 
perfides Spiel des Schicksals vor, mein Herz an eine Frau 
zu binden, die jemand anderen liebte. Warum passierte so 
etwas? War das ein Fehler der Natur? Hatte Amor aus 
Versehen daneben getroffen? 

Ich hatte nie ein Antworten auf diese Fragen gefunden 
– bis ich Rebeccas Brief in den Händen hielt. Ihre Zeilen 
machten mit einem Streich alle Glaubenssätze, die ich 
mein Leben lang mit mir herumgetragen hatte, zunichte: 
Rebecca hat mich längst vergessen. Rebecca empfindet für 
Marc, was ich für sie empfinde. Rebecca ist so glücklich mit 
Marc, dass sie mich nicht einmal vermisst. All das waren 
Annahmen gewesen, mit denen ich mir ihr Verhalten 
erklärt hatte. Sie waren für mich so offensichtlich gewesen, 
als lägen sie auf der Hand. Über Jahrzehnte hatte ich sie 
nicht hinterfragt. 

Wäre es einfacher gewesen, für den Rest meines Lebens 
an diesen falschen Glaubenssätzen festhalten zu können? 
Ja, das wäre es gewesen. Zu wissen, dass ich etwas hätte 
ändern können, riss mir fast das Herz entzwei. Ich hätte 
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immer und immer wieder auf Rebecca zugehen müssen, 
hätte niemals aufgeben dürfen. Im Lichte des Wissens aus 
diesem Brief, verstand ich mein eigenes Verhalten nicht 
mehr. Meine Vergangenheit erschien mir mit einem Mal 
wie eine Parodie des Lebens, das ich eigentlich hätte führen 
sollen. Und ich konnte noch nicht einmal etwas 
wiedergutmachen. Es war zu spät. 

Oder gab es noch Grund zur Hoffnung? Da war diese 
eine Passage in Rebeccas Brief, die mich nicht losließ. 
Wieder und wieder las ich sie: 
 
Es ist so verlockend, daran zu glauben, dass ich zu diesem 
einen Moment zurückgehen könnte, in dem ich mich für 
Marc entschied. Wären Marc und ich nie ein Paar geworden, 
hätte ich ihn nicht verletzen können. Er würde die Chance 
bekommen, ohne mich glücklich zu werden, und ich könnte 
meinen eigenen Weg finden. Letztlich habe ich nichts zu 
verlieren … und daher werde ich es versuchen. 

Was dann aus uns wird, sollte es funktionieren? Ich weiß es 
nicht. Ich wage nur zu hoffen, dass wir uns niemals wieder 
verlieren werden. 
 
Wie oft hatte ich mit Carl über solche »Was wäre wenn«-
Szenarien gesprochen. Ich hatte mich mit ihm darüber 
ausgetauscht, was ich hätte anders machen können, damit 
Rebecca sich für mich entscheidet. Ich hatte mir 
ausgemalt, wie es wäre, mit ihr zusammen zu sein, wie es 
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sich anfühlen würde, mein Leben mit ihr zu verbringen. 
Doch kam ich letztlich immer wieder zu dem Schluss, dass 
dies zu keinem Zeitpunkt in meiner Hand lag. Rebecca 
hatte sich für Marc entschieden, und da ich nie 
zurückhaltend damit gewesen war, ihr meine Gefühle 
kundzutun, hatte ich mir nichts vorzuwerfen. Sie wusste, 
dass sie mich hätte wählen können, und ich konnte sie 
nicht dazu zwingen. Nachdem Carl die Theorien der 
Decisioner dann als Humbug abgetan hatte, löste auch ich 
mich von der Vorstellung, dass es einen parallelen 
Lebensweg geben könnte, auf dem Rebecca und ich 
zusammen wären. 

Nun zu lesen, dass sie sich denselben Fantasien 
hingegeben hatte, stimmte mich unbeschreiblich glücklich 
und tieftraurig zugleich. Auch wunderte ich mich, woher 
sie von diesen Theorien wusste. Hatte sie Kontakt zu Carl 
gehabt? Wie gerne würde ich mit ihm reden und ihn 
fragen, doch er im Alter von fünfundachtzig Jahren 
gestorben, also im gleichen Alter, in dem ich inzwischen 
war, wie mir mit Bestürzung bewusst wurde. In den letzten 
Jahren hatte ich immer weniger an ihn gedacht, doch heute 
vermisste ich ihn von ganzem Herzen. 

Es war erschreckend, welche Macht meine Gefühle für 
Rebecca noch immer über mich hatten, und das, obwohl 
sie inzwischen nicht mehr lebte. Ihre Beerdigung lag 
dreiundfünfzig Tage zurück. Mein Herz hatte das noch 
immer nicht verstanden. Wäre es mir lieber gewesen, wenn 
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die Firma, die ihr Haus in Jork ausgeräumt hatte, den Brief 
weggeworfen hätte? Oder war ich dankbar, dass sie ihn 
weitergegeben hatten – an irgendjemanden aus der 
verbliebenen Verwandtschaft, wie ich vermutete. Der 
Briefumschlag war geöffnet worden. Dieser Jemand – wer 
auch immer es war – hatte abwägen müssen, ob ich all das 
wissen sollte, was Rebecca in ihrem Brief offenbarte. Ich 
beschloss, dieser Person dankbar zu sein. Sie hatte das 
Richtige getan, als sie den Brief in ein großes Kuvert 
gesteckt, frankiert und mir zugesandt hatte. So hatte ich 
etwas, an dem ich mich für den Rest meines Lebens 
festhalten konnte … auch wenn es nur Hirngespinste 
waren, eine unrealistische Idee, erdacht von ein paar 
Spinnern. Nun konnte ich mich zuweilen in der Fantasie 
verlieren, es gäbe für mich einen parallelen Lebensweg an 
Rebeccas Seite. Diese Vorstellung würde mich ein wenig 
trösten und den Schmerz über all meine Versäumnisse 
lindern. 

Und vielleicht … vielleicht stimmten die Theorien ja 
doch. 
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Drittes Leben - Rebecca 
 
Auf der Suche nach der richtigen Sitzposition rutschte ich 
auf meinem Stuhl hin und her und strich mir nervös die 
Haare hinters Ohr. Ich saß mit dem Blick zum Eingang 
des Cafés, und es kostete mich alle Überwindung, nicht 
unentwegt auf die Eingangstür zu starren. Ich hatte um 
jeden Preis pünktlich sein wollen, was dazu führte, dass ich 
zwanzig Minuten zu früh da gewesen war. Ich hatte Marc 
über ein Jahr nicht mehr gesehen und war nervös, was mir 
jede Minute wie eine Ewigkeit erscheinen ließ. 

»Möchten Sie bereits bestellen?«, fragte mich die junge 
Kellnerin. 

»Nein, ich warte noch«, entgegnete ich. »Wobei … ein 
Wasser, bitte.« Ich hatte vor Aufregung einen ganz 
trockenen Mund. 

Erneut sah ich mich in dem Café um. Marc hatte 
vorgeschlagen, dass wir uns in einem Café in der neuen 
HafenCity treffen, und wie es schien, war er seiner 
Vorliebe für exklusivere Lokale treu geblieben. Die 
geschwungenen Sessel und die deckenhohe Fensterfront 
ließen den Raum ein wenig wie eine kühle Hotellobby 
wirken, doch der Blick auf die glitzernde Elbe und die 
vorbeiziehenden Dampfer war Hamburg pur. 

»Hey.« Ich blickte auf und war für einen Moment 
überwältigt von dem Gefühl der Vertrautheit, das Marc in 
mir auslöste. 
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»Hey«, erwiderte ich mit brüchiger Stimme, räusperte 
mich dann und sagte in etwas bestimmterem Tonfall: »Es 
ist so schön, dich zu sehen.« Zögerlich stand ich auf und 
schloss Marc in meine Arme. Es war eine lose Umarmung, 
wie die von Bekannten, die sich nicht sicher waren, ob es 
überhaupt angebracht war, sich so nahe zu kommen. Marc 
wollte sich schon von mir lösen, als ich ihn kräftiger in 
meine Arme zog und erneut flüsterte: »Es ist so schön, dich 
zu sehen.« 

Kaum waren die Worte ausgesprochen, spürte ich, wie 
er sich entspannte, und obwohl ich sein Gesicht nicht 
sehen konnte, war ich mir sicher, dass er für einen Moment 
die Augen schloss. 

Als wir einen Schritt voneinander wegtraten, fing mich 
die Unsicherheit wieder ein, wie man jemandem begegnen 
sollte, dem man einst so nah gewesen war. Tagelang hatte 
ich gegrübelt, wie es sein würde und ob ich über Jonas 
sprechen konnte. Ob er über Emily reden würde. Wie er 
heute zu meiner Berufswahl stand. »Wie geht es euch?«, 
eröffnete ich das Gespräch mit einer Frage, die ich mir 
lange zurechtgelegt hatte. Indem ich mich nach ihm und 
Emily erkundigte, gab ich ihm zu verstehen, dass es mir 
nichts ausmachte, wenn er von ihr sprach. 

»Ja. Ähm. Gut«, antwortete Marc seltsam unbeholfen 
und strich eine Falte auf seiner Hose glatt, die es nicht gab. 
Ich setzte mich und er tat es mir nach. »Wir haben das 
Haus bezogen. Zuerst wollte ich es verkaufen …« Marc 



16 
 

brach ab, wahrscheinlich weil er merkte, dass er ein 
Themengebiet angeschnitten hatte, das unser gemeinsames 
Leben streifte. 

»Aber Emily hat sich direkt in das Haus verliebt, nicht 
wahr?«, versuchte ich, es ihm leichter zu machen. 

»Ja«, bestätigte er. 
»Seid ihr glücklich?« 
Marc nickte. 
Ich drückte kurz seine Hand und lächelte. Ich wollte 

nicht aussprechen, dass ich mich für ihn freute, aus Sorge, 
dass ihn das verletzen könnte. Ich wusste nicht, ob er noch 
manchmal an uns dachte und ob es ihm lieber gewesen 
wäre, wenn ich eifersüchtig reagiert hätte. Wenn ich 
ehrlich mit mir war, musste ich jedoch sagen, dass ich 
hauptsächlich erleichtert war. 

Marc schien den Grund für meine Zurückhaltung zu 
erahnen, denn er sagte: »Es ist besser so, wie es ist. Emily 
und ich sind uns sehr ähnlich, und ich bin glücklich, sie zu 
haben. Was ich dir aber sagen wollte: Das mit Emily und 
mir entwickelte sich erst nach unserer Trennung. Ja, wir 
haben uns immer gut verstanden, und insgeheim wusste 
ich um ihre Gefühle, aber dennoch meinte ich damals alles 
ernst … den Antrag, das Haus. Ich war einige Wochen 
vollkommen aus der Bahn geworfen, doch Emily hat mich 
aufgefangen. Sie war für mich da, obwohl es für sie 
unendlich schwer gewesen sein muss, mich wegen einer 
anderen Frau leiden zu sehen. Und doch …« 
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»… und doch ist sie über ihren Schatten gesprungen. 
Das zeigt, wie sehr sie dich liebt«, vervollständigte ich 
Marcs Satz. »Warum hattest du mich damals überhaupt 
deinen Kollegen vorgestellt?«, stellte ich die Frage, die mir 
schon so lange im Kopf umhergegeistert war. 

»Weil ich wusste, dass es so nicht weitergehen konnte. 
Wir mussten etwas ändern … und natürlich spürte ich 
Emilys Zuneigung und merkte, dass mich das nicht kalt 
ließ. Ich wollte der Welt zeigen, dass wir zusammen sind – 
wohl auch, um es mir selbst zu beweisen.« 

Es entstand eine längere Pause. Ich blickte durch die 
großen Fenster auf das Wasser, auf dem ein kleiner Kahn 
vorbeischipperte. 

»Und du? Bist du glücklich?«, fragte Marc in die Stille. 
Nun war es an mir, nach Worten zu suchen. Auch ich 

nickte nur. Ich war so glücklich wie nie zuvor in meinem 
Leben, doch das würde ich Marc niemals sagen. »Vielleicht 
können wir drei irgendwann wieder befreundet sein«, sagte 
ich, mehr zu mir selbst als zu Marc. 

»Das wäre schön.« Die Unsicherheit, die zwischen uns 
schwebte und mich jedes Wort auf die Goldwaage legen 
ließ, zeigte, wie lang der Weg zu einer Freundschaft noch 
war. »Auch ich habe Jonas all die Jahre vermisst, weißt du? 
Er war lange mein bester Freund.« 

Überrascht sah ich Marc an und stellte fest, dass seine 
Augen glasig waren. Er blinzelte ein paar Mal und fügte 
dann hinzu: »So einen Spinner gibt es nur einmal auf dieser 
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Welt, da kann man suchen, so lange man möchte.« Er 
grinste. 

»Mumpitz«, sagte ich. 
»Schnickschnack«, antwortete er. 
»Papperlapapp«, fügte ich hinzu und wir lachten 

gemeinsam. »Ich weiß, dass er sich wünscht, wieder mit dir 
befreundet zu sein«, sagte ich dann. 

»Das war nicht immer so, aber ich kann es ihm nicht 
verdenken, immerhin habe ich ihm das Mädchen geklaut, 
das eigentlich für ihn gedacht war.« Marc schüttelte 
langsam den Kopf. 

Ich antwortete nicht, denn ich wusste nicht, was ich 
sagen sollte. 

Nach einer Weile beendete Marc das Schweigen und 
erzählte mir von seiner Arbeit – ein Gesprächsthema, das 
unverfänglicher war. 

Allmählich entspannte ich mich und spürte wieder die 
Selbstverständlichkeit, mit der wir uns früher unterhalten 
hatten. Unsere Umarmung zum Abschied fühlte sich echt 
an, die Befangenheit zwischen uns war verschwunden. Wir 
hatten ausgesprochen, was noch auszusprechen war, um 
unseren Blick von nun an nach vorne richten zu können – 
gemeinsam, als Freunde. 
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Drittes Leben - Rebecca 
 
»Carl, wie schön, dass du uns besuchen kommst.« Ich 
schloss ihn in meine Arme. 

Noch war die Frühlingssonne nicht hinter den 
umliegenden Wohnhäusern verschwunden, die unser 
kleines Hamburger Gartenidyll säumten. Mit einem 
zufriedenen Lächeln auf den Lippen reckte Carl sein 
Gesicht der Sonne entgegen und nahm auf einem der 
breiten Lounge-Sessel Platz, die wir erst vor einer Woche 
für unsere neue Terrasse gekauft hatten. 

»Ganz meinerseits. Danke für die Einladung.« 
»Wie war dein Urlaub in den USA?«, fragte Jonas und 

schenkte allen selbst gemachte Zitronenlimonade ein. 
»Ein Traum. Und wie geht es euch?« 
»Ausgezeichnet, wie immer«, antwortete Jonas im 

Brustton der Überzeugung. 
Er hatte recht: Wir führten ein tolles Leben. Fünf Jahre 

waren wir nun schon verheiratet und noch immer genossen 
wir jeden Tag miteinander.  

„Ich will jedes Detail aus deinem Urlaub wissen.“ Jonas 
und ich waren in den letzten Jahren viel gereist, doch USA 
stand noch auf meiner Liste von Ländern, die ich besuchen 
wollte. 

»Zuvor würde mich interessieren, warum ihr eure 
wunderschöne Wohnung in Ottensen aufgegeben habt.« 
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Inzwischen erkannte ich Carls wissendes Grinsen, das er 
immer dann aufsetzte, wenn er einen zu durchschauen 
glaubte. Sein Blick auf die kleine Wölbung meines Bauches 
verriet, dass er bereits seine Schlüsse gezogen hatte. 

»Na ja, wir wollten in eine etwas ruhigere Ecke ziehen, 
und hier im Alstertal haben wir viel Natur um uns rum. 
Das ist perfekt …« Jonas machte eine kleine Pause und 
erwiderte Carls Schmunzeln. »… zum Joggen.« 

»Wobei die Elbe in Sachen Joggingstrecke sicher auch 
nicht zu verachten ist«, wandte Carl ein. 

Da wir alle wussten, dass Carl viel zu höflich war, um 
eine Frage zu stellen, mit der man sich auch leicht in die 
Nesseln setzen konnte, erlöste ich ihn aus seiner 
Neugierde. »Und diese Ecke ist auch ganz nett, um Kinder 
großzuziehen.«  

Carl stand auf und schloss mich erneut in seine Arme. 
»Ach, Rebecca, ich freue mich so für euch.« 

Jonas strahlte über beide Ohren. Mir war jetzt schon 
klar, dass er der stolzeste Papa dieser Welt werden würde. 

Wir unterhielten uns noch eine Weile über den Umzug, 
bevor wir aufstanden und Carl eine Führung durch die 
Wohnung gaben, die ein noch unmöbliertes Zimmer 
enthielt. 

»Und? Wie ist es in den Staaten? Was hast du alles 
gesehen?«, fragte ich, nachdem wir wieder Platz 
genommen hatten. 
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Carl dachte nach. »Es ist ein eigenwilliges Land«, 
antwortete er ausweichend. 

Jonas zog die Augenbrauen hoch. »Sag mal … was ich 
mich schon die ganze Zeit frage … du hast doch nicht …?« 
Er legte den Kopf schief und sah Carl auffordernd an. 

»Was denn?«, fragte Carl unschuldig, wich jedoch Jonas’ 
Blick aus. 

»Warst du auch in San Francisco?«, hakte Jonas nach. 
Carl seufzte. »Da ich ohnehin ein miserabler Lügner 

bin, kann ich es auch gleich erzählen. Ja, ich habe mich 
hinreißen lassen.« 

Jonas lachte und schüttelte den Kopf. 
Fragend blickte ich erst Carl und dann Jonas an. 
»Ich muss zugeben, Mike Jones und Jim Harrison sind 

charismatische, intelligente Herren. Es war ein Vergnügen, 
mich mit ihnen auszutauschen. Und, was ich ja nicht 
gedacht hätte, die Seminare werden fast zum 
Selbstkostenpreis angeboten. Sie leiten die 
Glaubensgemeinschaft aus Überzeugung, nicht aus 
finanziellen Beweggründen.« 

Nun fiel es mir wie Schuppen von den Augen. »Du 
warst in einem Seminar der Decisioner?« 

Carl kniff die Lippen zusammen und zuckte 
entschuldigend mit den Schultern. »Ach, Kinder, so ganz 
lässt mich das nicht los. Mein rationales Ich weiß, dass das 
Humbug ist, doch die romantische Seite in mir möchte so 
gerne daran glauben.« 
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»Mathilde«, stellte Jonas fest. 
Er hatte mir einmal erzählt, dass Carl mit einer Frau 

namens Mathilde verheiratet gewesen war, mehr wusste ich 
darüber nicht. 

Carl nickte und wandte sich mir zu. »Mathilde war eine 
wundervolle Frau: lange, kastanienbraune Haare, das 
Gesicht eines Engels und ein messerscharfer Verstand. Sie 
war mir stets überlegen. Nie konnte ich ihr etwas 
vormachen; von der ersten Sekunde an hat sie mich 
durchschaut. Wir trafen uns auf einer Charleston-
Tanzveranstaltung in einem damals ziemlich verruchten 
Club in Ottensen. Für mich war es, als wäre unsere erste 
Begegnung von einem Trommelwirbel und einem lauten 
Paukenschlag begleitetet gewesen … Ich war von der 
ersten Sekunde an hingerissen von ihr, und auch sie hat 
immer gesagt, sie wäre magisch von mir angezogen worden 
und hätte das Gefühl gehabt, mich bereits zu kennen. 
Innerhalb kürzester Zeit waren wir verlobt und bald schon 
verheiratetet. Wir führten eine wunderbare Ehe. Die 
einzige Sache, die mich zuweilen in den Wahnsinn trieb, 
war ihre Unentschlossenheit. Da meine Berufswahl Raum 
dafür bot, mich den Gründen für diese Eigenschaft auf 
wissenschaftliche Weise zu nähern, begann ich meine 
Forschung. Mathilde war also nicht nur die Liebe meines 
Lebens, sie stellte auch die Weichen für meinen 
beruflichen Werdegang. Als ich über die Jahre feststellte, 
dass viele meiner Patienten genau wie meine geliebte 



23 
 

Mathilde Déjà-vus und intensive Träume hatten, war ich 
mehr als erstaunt. Mathilde unterstützte mich in meiner 
Arbeit, denn auch sie wollte all dem auf den Grund gehen, 
doch dann starb sie nach fünfzehn Ehejahren an einem 
Schlaganfall. Bis zu ihrem Tod hatte sie sich einige 
Theorien zu parallelen Lebenswegen 
zusammengesponnen. Sie war ein äußerst fantasievoller 
Mensch, wissenschaftliche Fakten waren für sie nicht mehr 
als grobe Eckdaten, die man gut und gerne ignorieren 
konnte. Ich hingegen nahm ihre Theorien damals eher mit 
einem amüsierten Schmunzeln auf. Als ich jedoch, Jahre 
nach ihrem Tod, auf die Decisioner stieß, fühlte es sich 
seltsam tröstlich an, zu erfahren, dass andere Menschen zu 
demselben Schluss gekommen waren wie sie.« 

»Das ist ja der Hammer!«, entfuhr es mir. Ich war 
fassungslos angesichts Carls Geschichte. Alleine die 
Vorstellung, Jonas zu verlieren, war grauenvoll, und 
wahrscheinlich würde ich an Carls Stelle auch immer 
wieder darüber nachdenken. 

»Ich habe noch Mathildes Traumtagebuch, und sollte 
man den Decisionern glauben, kann ich mir ihre letzte 
Lebensiteration ausmalen …« Carl sah mit leerem Blick in 
Richtung des Blumenbeetes. 

»Ach, Carl …« Jonas klopfte ihm auf den Rücken. 
»Hast du bei dem Seminar denn etwas gelernt?« 

Carl nickte abwesend. Ohne uns dabei anzusehen, 
erklärte er: »Ich denke, ich kann jetzt mit alldem 
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abschließen. Ich gestehe, ich möchte an die Decisioner 
glauben. Ich selbst bin keiner, das kann ich mit absoluter 
Sicherheit sagen, aber ich denke, Mathilde war eine. Somit 
liegt es nicht in meiner Hand, etwas zu ändern, und alle 
Grübeleien dieser Welt sind umsonst. Ich kann nur 
dankbar sein für die wundervollen Jahre, die wir hatten.« 
Carl seufzte. »Genießt jeden Tag miteinander, den ihr 
habt«, sagte er dann in die Stille hinein. 

»Und denkst du noch immer, wir wären Decisioner?«, 
fragte Jonas. 

»Es ist unwichtig, was ich denke. Und solange ihr euer 
Glück bewahrt, macht es ohnehin keinen Unterschied, ob 
ihr Decisioner seid oder nicht. Ihr habt euch gefunden, 
also gibt es keinen Grund mehr, etwas zu ändern.« 

»Das stimmt«, sagten Jonas und ich unisono, sahen uns 
an und lachten. 

Nun hellte sich auch Carls Gesicht wieder auf. »Und 
wisst ihr schon, was es wird? Ein Junge oder ein Mädchen?« 

»Ich bin hier bald der Hahn im Korb«, antwortete Jonas. 
Carl klatschte freudig in die Hände, hob sein 

Limonadenglas und stieß mit uns auf das bevorstehende 
freudige Ereignis an. 

Während Carl sich im Folgenden mit Jonas über die 
Spielplätze in der Nähe unserer Wohnung unterhielt, hing 
ich noch den Gedanken an seine Erzählung nach. Als Carl 
mir von den Decisionern erzählt hatte, hatte ich mich 
gefragt, wie ein so intelligenter Mann einer derartig 
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abstrusen Theorie Glauben schenken konnte. Nachdem 
ich nun mehr über seine Vergangenheit wusste, konnte ich 
es besser nachvollziehen. Vielleicht gab es sie ja doch, die 
Decisioner … aber Carl hatte recht: Ich bereute nichts, 
und selbst wenn ich etwas ändern könnte, würde ich es 
nicht tun. 
 


