




»Ich will das Opernhaus! Ich will mein Opern-
haus! Ich will eine Oper haben!«

Werner Herzog, Fitzcarraldo
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Wir sind beide in einer kleinen Kleinstadt ge-
boren, beide am Rhein. Ich oben, wo er über 
die Felsen stürzt, und Opoe unten, wo er veräs-
telt in die Nordsee fließt. Ich schlage die  Beine 
übereinander, wie sie es tat, das eine Bein um 
das andere gerankt und die Hände dazwischen 
geklemmt. Was uns darüber hinaus verband?

Opoe, das ist, das war meine Großmutter. 
Ja, mit U spricht man das aus: Opu. Und ich? 
Ich war, ich bin auf der Suche nach Wahrheit. 
 Keine Wahrheit von Fakten, kein Entweder-
Oder, keine simple Kausalität, sondern eine 
Wahrheit ähnlich derjenigen von Träumen. 
Oder von Opern, die gebaut werden sollen.
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Ich schaute der Butter zu, die langsam über 
den Tortellini zerging. Ich rieb Käse und aß 
alles auf, obwohl mein Bauch längst schmerz-
te, suchte einen Gegenstand, um die Teigreste 
aus den Löchern des Abtropfsiebes zu drücken, 
und schrubbte über das Aluminium, als könn-
te ich es so zum Glänzen bringen. Ich schaute 
aufs Handy, das schon wieder surrte: Drei An-
rufe in Abwesenheit, eine Nachricht meiner 
Mutter.

Ich rannte durch Alleen, die blattlose Pappeln 
säumten, folgte Holzpfeilen durch Grabstein-
felder, bis ich das Granitgebäude erreichte, an 
dem Messingbuchstaben verkündeten, dass es 
hier war, wo Menschen zu Asche wurden.

Meine Mutter ging auf dem Kiesplatz auf und 
ab. Sie umarmte mich. Ich spürte den Wollman-
tel kratzen. Sie fror, alle froren: meine Schwes-
ter, die hilflos mit den Schultern zuckte, und 
die restliche Handvoll Leute, die sich um den 
Eingang drängten, als wäre er eine wärmende 
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Feuertonne, und die abrupt verschwanden, als 
die Tür von innen aufgeschlossen wurde.

Ich wartete auf Joel. Ich zog die Schultern 
hoch, um möglichst viel meines Kopfes mit 
dem Kragen der Lederjacke zu schützen. Ich 
versuchte das Aufstoßen der Steinpilz-Tortel-
lini zu unterdrücken und die Vorstellung, wie 
sich ihr Eiweiß im Magen zersetzte. »Ghöred 
ihr derzue?«, fragte eine kurzhaarige Frau mit 
grüner Schürze, die den Kopf durch den Tür-
spalt zu mir nach draußen streckte. Ich nick-
te. Ich dachte, sie wolle kondolieren. »Mir wei 
afah«, sagte sie und tippte auf ihre Plastikarm-
banduhr: »Es isch Ziit.«

Joel kam angerannt, zog noch im Gehen die 
Faserpelzjacke der Stadtgärtnerei aus, um sie 
in den Rucksack zu stopfen. Schwarze Hose, 
weißes Hemd. Für einen kurzen Moment ver-
hakten sich unsere trockenen Lippen. Ich zog 
ihn in die Kapelle, die nicht mehr als ein Anbau 
des Krematoriums war.

»Schön, bisch da«, sagte meine Mutter zu 
Joel. Blechpfeifen schossen aus dem Kasten, 
hinter dem die Frau mit der Schürze ver-
schwand. Zügig begann das Orgelspiel. »Sie 
habe gedacht, sie sei nicht gläubig«, sagte der 
Pfarrer und deutete auf ein Foto von Opoe, das 
zwischen zwei Töpfen Lilien am Boden stand. 
Er triumphierte: »Aber alle glauben an etwas!« 
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Das neonweiße Deckenlicht spiegelte sich in 
den blank polierten Bodenfliesen wider und im 
Glas des Bilderrahmens. Ein altes Foto. Opoe 
lächelte. Ein Gesichtsausdruck, der nicht zu 
meinen Erinnerungen passen wollte. Ich ver-
senkte den Blick im Saum meiner Jacke und 
spürte umso deutlicher, wie sich meine Bauch-
decke spannte, als zerrten sie von allen Seiten. 
Die Leute hier, die wie ich »herzlich willkom-
men« waren. Der Pfarrer, dem seine Notizen 
herunterfielen und der scherzte, man müsse 
auch mal loslassen können, meine Schwester, 
die nichts zu empfinden schien, meine Mutter, 
die diese Abdankung organisiert hatte, Joel, 
der selbst hierher zu spät kommen musste, 
und vor allem Opoe, die Wien liebte, ohne je 
hingefahren zu sein, und die Oper, die sie nur 
aus dem Fernsehen kannte. 63  Jahre hatte sie 
in der Schweiz gelebt, ohne sich je dafür oder 
dagegen entschieden zu haben. All der Frust, 
den sie in sich reingefressen hatte, nur um eine 
Fassade aufrechtzuerhalten, nur um ihn im 
Totenbett doch noch auszukotzen. Auf mich. 
Im übertragenen Sinne und tatsächlich. Diese 
Trauerfeier war das Tüpfelchen auf dem i eines 
vergebenen Lebens. Der Deckel zum Töpfchen 
der Sinnlosigkeit. Meine Gedanken explodier-
ten. Die Bauchmuskeln verkrampften, zerrten 
meinen Oberkörper nach unten. Ich schluchzte, 
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schnappte nach Luft. Joel legte seine Hand auf 
meinen Rücken. Ich schüttelte sie ab. Er frag-
te durch die Reihen nach Taschentüchern, ich 
starrte zu Boden. Kämpfte gegen die Tränen. 
Ich wollte nicht, dass jemand sah, dass ich um 
dieses Leben weinte.

Es gab Pizza, es gab Wein. In einem  Restaurant 
im ersten Obergeschoss eines Wohnblocks ne-
benan. Ich hörte das Plaudern der anderen. Ich 
hörte ihr Lachen. Ich wusch mein Gesicht und 
schaute durchs Toilettenfenster auf den Fried-
hof, über den sich die Nacht legte, als würde 
sich der abendliche Nebel verdichten. Ein ein-
ziger Satz war in meinen Gedanken hängen 
geblieben und zog in endlosen Schleifen seine 
Runden. »Sie hat mich angekotzt.« Er über-
deckte alle anderen Erinnerungen, die es doch 
auch noch geben musste. Aber egal, wie sehr ich 
es versuchte, ich schaffte es nicht, den Nebel zu 
lichten, der sich tief in meine Knochen gefres-
sen hatte.
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Funkelnde Lichter umringten den Zürichsee 
wie Sterne ein schwarzes Loch. Wir spazier-
ten entlang des Ufers. Levin war größer als ich, 
seine Schultern breiter. Er stellte Fragen, die 
er nicht auszusprechen brauchte. Seine gelb-
braunen Augen, von deren Ruhe ich meinen 
Blick nicht  abwenden konnte; seine dichten 
 Wimpern, die mich in Verlegenheit brachten, 
obwohl oder gerade weil ich ihn erst seit einigen 
Tagen, seit einer Wanderung mit Joel, kannte.

Ob man in der Lobby etwas trinken  könne, 
fragte er den Portier eines vom Ufer nach hin-
ten gerückten Hotels, der uns die Türe öff-
nete. Ein quadratischer Saal, dessen Glaskup-
pel schwarze Marmorsäulen stützten. Warmes 
gelbes Licht, das von vier kleinen und einem 
großen Kronleuchter strahlte, ein Kellner, der 
uns zunickte. Es war ruhig, weil keine Musik 
die Stille störte, weil die Wände in Holz ge-
kleidet waren und ein dicker Samtteppich die 
Geräusche schluckte. Es war ruhig, weil die 
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Salontische weit auseinander standen und der 
Kellner zu uns schwebte.

Ob er schon oft in solchen Hotels gewesen sei, 
fragte ich Levin nur wenig lauter als flüsternd. 
Einige Male, als Kind, mit seiner Familie, sagte 
er so laut oder leise, wie er immer sprach. Mei-
ner Großmutter hätte es hier gut gefallen, sagte 
ich und erzählte von einem Ausflug nach Genf 
und dem Spaziergang rund ums dortige Seebe-
cken. Wie Opoe aufgeblüht war, als wir uns ins 
»Bellevue« setzten und Tee und heiße Schoko-
lade tranken! Wie die ganze Schwere des Alters 
von ihr abfiel, als sie sich in den tiefen Samtses-
sel fallen ließ, und wie sie ihr Portemonnaie aus 
der Handtasche auf das weiße Tischtuch legte 
und mit großer Geste ausrief: »Ich möchte Sie 
alle einladen. Jetzt nehmen Sie doch noch eine 
Süßigkeit!«

Levin hörte zu, strich im Rhythmus mei-
ner Erzählung über die holzige Armlehne sei-
nes Fauteuils, richtete den Hemdkragen, der 
aus dem Pullover ragte, lachte: »Interessante 
Großmutter!«

Es waren dahingesagte Worte. Aber als ich zu-
rück in Biel, der Stadt, in die ich nach Opoes Tod 
gezogen war, im Bett lag, musste ich an diesen 
einen Satz denken. Ich hätte meine Hände in Le-
vins Rücken graben wollen, seine Worte hören, 
seine Lippen an meinem Ohr, ihn in mir spüren.
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Acht Jahre war es her, dass ich mit einem Ruck-
sack auf dem Rücken und einem Rollkoffer an 
der Hand zu Opoe nach Bern gezogen war. Ich 
überquerte den Hauptbahnhof, sah unter mir 
die Altstadt, die vor Hunderten von Jahren aus 
militärgrünem Sandstein gebaut worden war, 
und am Horizont zu einem Postkartenbild auf-
drapiert die Alpen. Ein Bild, das ich aus dem 
flachen Norden der Schweiz, wo ich drei Stun-
den zuvor noch gelebt hatte, kaum kannte.

Bis mein erstes eigenes Zimmer frei sein wür-
de, konnte ich bei Opoe unterkommen. Sie 
lehnte aus dem Fenster im fünften Stock. Von 
Weitem sah ich ihre weiße Fönfrisur und die 
himmelblaue Seidenbluse leuchten. Mit der 
einen Hand bewahrte sie die Sonnenbrille vor 
dem Fall, mit der an deren tätschelte sie die 
Luft: Ich solle warten, bis sie hinuntergestie-
gen sei. Ruß hatte die Sandsteinfassade hier 
schwarz verfärbt. Eine Polizistin regelte auf der 
Kreuzung vor dem Haus den Verkehr. Links, 
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rechts, links, küsste mich Opoe auf die Wan-
gen: »Schön, sind Sie da!«, sagte sie strahlend 
und mit ihrem starken holländischen Akzent, 
der ein Rauschen über die Worte legte. Sie siez-
te mich, wie sie es bei Floskeln häufig tat: »Ent-
schuldigen Sie!« und »Kommen Sie wieder!« 
als hätte sie die Wendungen frisch aus dem 
Lehrbuch.

Ich zählte die Stufen, die ich vor ihr hoch-
stieg, nicht wissend, was ich sagen sollte. Ob-
wohl Opoe meine Großmutter war, kannte 
ich sie kaum. Max habe sich nicht gerne unter 
Leute begeben, sagte meine Mutter über ihren 
Vater, über Opoes Mann. Nur selten haben sie 
uns besucht. Nur selten sind wir zu ihnen nach 
Bern gefahren.

Als ich mich nach der 51.  Stufe umdrehte, 
hatte sich Opoe auf die Fensterbank gesetzt. Sie 
drückte den Rücken durch und winkte mir, wie 
die Queen auf Staatsbesuch, über die Schulter 
zu. Ihre Perlenkette schimmerte. »Nur, um die 
Aussicht zu genießen«, wiegelte sie meinen be-
sorgten Blick ab und zeigte auf die Alpen, die 
mit schwindender Gewissheit Ewiger Schnee 
bedeckte.

In den folgenden drei Wochen schlief ich auf 
der »Cousch«, wie sie das Bettsofa in einer Mi-
schung aus Couch, kuschelig und Französisch 
nannte. Ich ging zur Arbeit, Opoe kochte und 
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wir sahen fern. Aber wie es dazu kam, dass 
mich beim Abschied diese Gefühlsmischung 
durchströmte, die wie ein Gläschen Liqueur 
oder Portwein wohlig wärmte und zugleich 
 stechend brannte, erschloss sich mir nicht.

Mein WG-Zimmer war frei geworden, und 
Opoe hielt mich in der Tür nochmals zurück: 
»Schön, waren Sie hier!«, sagte sie und fügte 
leise an, als ich mich bereits abgewendet hatte: 
»Kommen Sie wieder einmal vorbei, ja?«

Von Zeit zu Zeit rief meine Mutter an und er-
zählte von diesem und jenem, bevor sie den Bo-
gen zu Opoe schlagen konnte: »Sie schwärmt so 
sehr von dir«, sagte sie dann: »Sie ist so allein. 
Magst du nicht mal wieder bei ihr vorbeischau-
en?«

Meine WG, die ich mit Katka, einer Phy-
sikstudentin aus Leipzig, teilte, lag nur weni-
ge Fahrradminuten von Opoes Wohnung ent-
fernt. Also fuhr ich hin, wegen meiner Mutter, 
wegen Opoe, weil es mein Selbstbild so wollte, 
und stieg die Treppe hoch, die Opoe Monat für 
Monat mehr von der Außenwelt trennte.

Nur ein Mal hatte sich Opoe von sich aus bei 
mir gemeldet. So meine Erinnerung. Ob sie 
mich zum Essen einladen dürfe, rief sie an, 
kurz vor meinem Geburtstag. Dass wir zu-
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sammen Hackbraten kochen könnten, schlug 
ich vor. Das handgeschriebene Rezept ihrer 
Mutter, und der Topf so schwarz, dass man ihn 
nicht mit einem Geschirrtuch, sondern nur im 
noch warmen Ofen trocknen durfte, war etwas 
von den wenigen Dingen, die ich bereits als 
Kind mit ihr verband. Sie zögerte. Sie möge 
nicht mehr kochen, sagte sie schließlich. Sie 
schmecke die Würze nicht mehr. Ob wir nicht 
ins Migros-Restaurant gehen könnten. Die 
Hackplätzchen dort, die Bärentatzen, die seien 
sehr smakelijk und mindestens genauso köstlich 
wie ihr Hackbraten, das könne sie versichern.

Sie griff nach einer der Gratiszeitungen, die 
am Ende der Rolltreppe bereitlagen, und  legte 
sie mit Besteck und Serviette auf ein Tablett. 
Der Koch mit weißer Mütze und fettbespritzter 
Schürze begrüßte sie mit Namen: »Grüezi Frau 
Bergé! Wie immer?« Sie lächelte und wackelte 
mit dem Kopf, unklar ob zitternd, schüttelnd 
oder nickend. »Und Kräuterbutter daneben?«, 
fragte er und grub unter dem Spuckschutz den 
Löffel in die gesprenkelte Masse. »Nur keine 
Umstände«, sagte sie und meinte »Ja, der Kun-
de ist der König.«

Wir saßen uns gegenüber. Um uns herum 
Plastikpflanzen, weiße Tische und Rentner. 
»Schmeckt es dir?«, fragte sie. Ich nickte und 
dachte, dass sie hätte wissen müssen, dass ich 
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keinen Knoblauch esse. Wir plauderten, aber 
worüber? Es gab einige Geschichten, die sie 
öfter erzählte; von der Kriegszeit in Holland, 
von ihrem Bruder, von einer Reise nach Mexiko 
und von einer nach Indonesien. Auf jeden Fall 
stellte sie keine Fragen, nicht an mich, nicht an 
sich, nicht an den Lauf des Lebens.

Die 144 Stufen zur Wohnung konnte sie bald 
nur noch einmal täglich bewältigen. Die Ein-
käufe teilte sie in zwei Taschen auf beide Arme 
auf und pausierte auf jedem Treppenabsatz. Um 
im Keller die Kleider zu waschen, setzte sie sich 
auf einem Mülleimer vor die Waschmaschine. 
Fünfundsiebzig Minuten lang schaute sie zu, 
wie das Wasser in die Trommel rauschte, der 
Schaum die Sicht auf die Kleider nahm und die 
Digitalanzeige in Sprüngen rückwärts zählte.

»Das geht doch so nicht mehr!«, sagte mei-
ne Mutter, »wir müssen dir ein Altersheim fin-
den.« Opoe sprach vom Wetter oder ging auf 
den Balkon, um die Geranien zu gießen, zit-
ternd, als ob nichts wäre: »Es geht doch!« Als 
hätte sie nicht das meiste Wasser daneben und 
in den Garten fünf Stockwerke weiter unten 
gegossen. 

Sie traute sich nicht mehr, über den Bade-
wannenrand zu steigen, wusch sich stattdes-
sen mit einem Lappen und begann zu riechen. 
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»Kannst nicht du mal versuchen, mit ihr zu re-
den«, bat mich meine Mutter. »Es gibt auch Al-
terswohnungen«, sagte ich zu Opoe, »mit Lift! 
Modern.« Ich konnte sie zu Besichtigungen 
überreden. »Kleine Ausflüge!« Und bei einem 
Rohbau sagte sie schließlich zu. Die Fertigstel-
lung würde noch einige Monate dauern. Und 
die Hochglanz-Bilder versprachen einen Holz-
Beton-Komplex mit Bäckerei, Restaurant und 
modernen Alterswohnungen: nicht verstaubt, 
nicht nach Suppe, nicht nach Filterkaffee rie-
chend.

Während wir ihre Kleider in Schachteln ver-
packten und die Cousch und den Perserteppich 
die Treppe hinunter trugen, schaute Opoe aus 
dem Fenster auf die gegenüberliegende Haus-
wand, die bis auf einen schmalen Streifen die 
Aussicht verdeckte. »Wie schön, sehen Sie das, 
Donat, dort am Horizont die Alpen?«

In der Altersresidenz, so bat sie uns das Heim 
zu nennen, schien sie nochmals aufzublühen. 
Sie stach heraus mit der Perlenkette und der 
hellblauen Seidenbluse, die sie immer bei Be-
such trug, mit der Sonnenbrille auf der großen 
Nase, die im schmaler werdenden Gesicht Tag 
für Tag markanter wurde.

Sie saß im residenzeigenen Restaurant und 
hatte den Blick in der eierschalenweißen Tisch-
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platte versenkt. Die Beine übereinanderge-
schlagen und die Hände dazwischengeklemmt, 
richtete sie sich sogleich auf, als Joel und ich 
hereintraten, hob die Arme über den Kopf mit 
dieser für sie so typischen, jubilierenden Ges-
te, lehnte sich vor, um mich dreimal zu küssen: 
»Schön, kommen Sie vorbei«, sagte sie zu mir 
und hatte bereits Joels Hand ergriffen, hielt sie 
fest und tätschelte sie mit der anderen: »Oh, 
wie mich das freut, Sie kennenzulernen.«

Erst kurz vorher, als wir bereits auf dem Weg 
zu ihr waren, hatte ich telefonisch angekündigt, 
dass ich vorbeikommen würde. »Mit meinem 
Freund«, hatte ich nachgeschoben, und, um das 
nicht als Grund im Raum stehen zu lassen, »wir 
sind gerade in der Gegend.«

»Bestellt euch etwas zu trinken. Nehmt auch 
ein Zvieri«, sagte Opoe, hob die zittrige Hand 
und winkte der Kellnerin: »Fräulein Köhler!«

Sie stellte Fragen, was sie sonst nie tat: »Wo 
sind Sie denn aufgewachsen, Joel? Hier in der 
Region?« Sie hatte seinen Dialekt erkannt, was 
mich überraschte, obwohl ich ja wusste, dass sie 
bereits über 60 Jahre in der Schweiz gelebt hatte. 
»Aarberg?« Da gefalle es ihr sehr gut, sagte sie, 
die stattlichen Häuser rund um den Marktplatz, 
die Eleganz des Städtchens, und das mitten auf 
dem Land. »Und was machen Sie beruflich?«

Joel und Opoe saßen sich mit gestrecktem 



22

Rücken gegenüber und ich krumm daneben, 
als würde ich vom Gewicht meiner Beine unter 
den Tisch gezogen. Er sei Biologe und Stadt-
gärtner, sagte Joel und fuhr fort, als Opoe ihn 
auffordernd anschaute, dass er Konzepte zu 
ökologischer Nachhaltigkeit für die Stadt er-
arbeite: Da gebe es noch viele blinde Flecken, 
so würde sie vielleicht die Vorteile von Müll-
trennung kennen, aber dass die Mikroplastik-
kügelchen aus Kosmetikprodukten die Fische 
in der Aare töteten, sei beispielsweise weniger 
bekannt. Ich weiß nicht, wie viel Opoe von Joels 
Ausführungen verstand, aber sie nickte, lächel-
te und freute sich offensichtlich über etwas 
ganz anderes, etwas, das auch all die anderen 
Menschen anzog, die Joel auf offener Strasse 
und aus heiterem Himmel ansprachen, um ihn 
um dieses oder jenes zu bitten, nicht selten nur 
um ein offenes Ohr: Joel war immer mit voller 
Aufmerksamkeit da, wie er auch jetzt mit jeder 
Faser anwesend war, mühelos und trotzdem 
spürbar elektrisiert, von einer Energie, die alle 
seine Muskeln spannte und seinen Körper wie 
die Sehne eines Pfeilbogens aufrecht hielt.

Ich musste lächeln, ob der Selbstverständlich-
keit, mit der sie sich begegneten und mit der 
Opoe hinnahm, dass ich ihr einen Mann an 
meiner Seite vorgestellt hatte. Ob sie von die-
ser Eiche gehört habe, die sie vor einigen Tagen 
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in der Stadt gefällt hätten, fragte Joel. 300 Jahre 
alt sei sie gewesen und damit der zweitälteste 
Baum der Stadt. »Als dieser Baum das Licht 
der Welt erblickte«, sagte er, »stand er noch 
auf offenem Feld. Er erlebte Jahrzehnte später, 
wie Napoleon in die Stadt einmarschierte. Und 
jetzt, bevor er wegen Pilzen, die ihn von innen 
zersetzen, weichen musste, hatte er mitten in 
einer der meistbefahrenen Straßenkreuzungen 
der Stadt gestanden.« Opoe nickte, überlegte: 
Sie möge Bäume, sagte sie. Max habe immer 
gesagt, Bäume seien die schönsten Lebewesen, 
weil sie duldsam seien wie keine anderen.

Nach zwei Stunden verabschiedeten wir uns. 
Der Bus würde bald fahren, hatte ich eingewor-
fen, als ich ganz im Gegensatz zu den beiden 
anderen müde geworden war. Wir verließen 
die Residenz, und als ich durch die Glastür zu-
rückschaute, sah ich, wie Opoe den Blick wie-
der in der Tischplatte versenkte, als ob wir nie 
da gewesen wären. Dass wir ihr nichts mitge-
bracht hatten, bereute ich. Nicht einmal Blu-
men, kein Kärtchen, nichts, das, wenn auch nur 
im Kleinen, etwas verändert hätte, nichts, das 
sie an unsere Gegenwart erinnerte, wenn sie das 
nächste Mal einsam sein würde.

Drei Jahre später fand man Opoe an der Halte-
stelle ebendieses Busses sitzen. Ein andermal 


