
Der folgende Text ist ein Auszug aus dem Roman „Das Leben fällt, wohin es will“. Die Hauptperson Marie 

Ahrens ist Ende zwanzig und wohnt in einer Wohngemeinschaft in Hamburg. Sie erzählt hier über einen 

Tag, wo sie an einem Frühlingsfest in der Werft ihres Vaters teilnehmen soll, die jetzt von Maries älterer 

Schwester geleitet wird.  

Das Leben fällt, wohin es will 

 „Musst du nicht mal langsam los, Marie?“ 

    Ich drehte mich um und erblickte meine Mitbewohnerin und 

beste Freundin Hanna in der Küchentür. Sie war noch im Pyjama, 

die langen roten Haare hatte sie zu einem vogelnestartigen1 Gebilde 

5 auf dem Kopf aufgetürmt. Wir waren bis acht Uhr morgens mit Sam 

in einer Kneipe auf dem Kiez versackt, und danach sah sie auch 

aus. 

    Hastig stopfte ich mir die letzten beiden Löffel Müsli rein. 

    „Doch, muss ich. Und zwar dringend. Ich bin ganz schön spät 

10 dran.“ […] 

    Ich drückte Hanna einen Kuss auf die Wange. „Bis heute Abend. Um spätestens zehn habe 

ich es hinter mir. Lass mich wissen, wo du dann bist.“ 

Ich winkte ihr noch mal zu und ging in mein Zimmer. Vorsichtig öffnete ich die Tür und warf 

einen Blick auf das Bett. Sam schlief noch; seine Haare waren verwuschelt und er schnarchte 

15 leise. Genüsslich betrachtete ich seinen muskulösen, tätowierten Oberkörper. Sam war für 

mich der Inbegriff von „aufregend“, daran hatte sich nichts geändert, seit wir uns vor vierzehn 

Monaten kennengelernt hatten. Er war Fotograf, lebte in Berlin und war nur ab und zu beruflich 

in Hamburg. Meistens rief er mich dann an, wir trafen uns, gingen aus und verbrachten die 

Nächte zusammen. Wir führten keine Beziehung im eigentlichen Sinne, sondern waren eher 

20 Freunde, die gelegentlich miteinander schliefen. 

     Ich ging zum Bett, setzte mich neben Sam und küsste ihn auf den Mund. Langsam schlug 

er die Augen auf und blinzelte ein paarmal, als müsste er sich erst in Erinnerung rufen, wo er 

war. Dann sah er mich an, und ein Lächeln erschien auf seinen Lippen. „Hey, Babe“, sagte er 

verschlafen. 

  25    „Hey. Ich wollte mich nur kurz verabschieden.“ 

1 zu einem vogelnestartigen Gebilde auf dem Kopf i en fugleredeagtig frisure 

1



   Sam umschlang meine Taille, zog mich zu sich ins Bett und küsste mich ausgiebig. ‚Ach, 

egal, zu spät bin ich eh schon‘, dachte ich und erwiderte seinen Kuss. Eine halbe Stunde später 

lagen meine Klamotten auf dem Fußboden, meine Frisur war Geschichte und mein Make-up 

wahrscheinlich nicht mehr existent. „Ich muss jetzt echt los, Sam.“ 

    30  „Ach, vergiss dieses blöde Frühlingsfest. Eigentlich willst du da doch gar nicht hin.“ 

     „Nein, will ich nicht, aber es geht nun mal nicht anders. Mein Vater bringt mich um, wenn 

ich da nicht auftauche.“ Ich spürte, wie sich alles in mir dagegen sträubte, dieses Bett zu 

verlassen und mich hinaus in die feindliche Welt zu begeben.  

     „Wieso kommst du nicht mit?“ 

     35 Sam rückte ein Stückchen von mir ab, als hätte ich urplötzlich eine hochansteckende 

Krankheit bekommen. „Wie bitte?“ 

     Mit den Fingern versuchte ich, meine Frisur zu ordnen. „Du könntest mir Beistand leisten. 

Und es wäre doch cool, wenn ich dich allen Leuten als meinen Liebhaber vorstellen könnte.“ 

     Sam starrte mich nur wortlos an. 

     40 „Ich meine … das wäre doch witzig.“ Als er sich nicht rührte, fügte ich unsicher hinzu: 

„Oder nicht?“ 

     „Äh …“ Einen Moment lang schloss er die Augen. „Du verarschst mich doch.“ 

     Ich zögerte für den Bruchteil einer Sekunde, dann boxte ich Sam leicht gegen die Schulter. 

„Ja, klar“, sagte ich lachend. „Reingefallen.“ 

     45 Er entspannte sich sichtlich. „Wow, du hast mir einen ganz schönen Schrecken eingejagt. 

Ich dachte schon, du wirst zum Klammeräffchen2.“ 

     „Pff, Quatsch! Jetzt beruhig dich mal wieder.“ Ich stand auf, sammelte meine Klamotten 

zusammen und ging ins Bad, um mich erneut ausgehtauglich3 zu machen. Während ich mein 

Make-up und meine Frisur in Ordnung brachte, ärgerte ich mich über diesen kleinen Moment 

50 der Schwäche. Eigentlich wollte ich Sam ja gar nicht dabeihaben. Ich kam sehr gut allein klar, 

das war schon immer so gewesen. Ich war kein Klammeräffchen, und ich wollte auch nicht, 

dass sich jemand an mich klammerte. Sam und ich verließen uns hundertprozentig nicht 

aufeinander. Und genau deswegen funktionierte das mit uns so gut. 

     Als ich wieder wie eine vorzeigbare Bootsbauertochter aussah, verabschiedete ich mich von 

55 Sam. „Sehen wir uns später noch?“ 

     „Wahrscheinlich nicht. Ich fahre nachher zurück nach Berlin.“ 

     „Alles klar. Bis dann“, sagte ich und hielt ihm die Faust hin. 

2 Klammeräffchen n (her) omklamrende person
3 ausgehtauglich klar til at gå ud 
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 „Wir sehen uns, Babe“, erwiderte er und schlug seine Faust gegen meine. […] 

Von weitem sah ich schon das Schild am Eingangstor: Ahrens Werft - Segelboote mit Tradition. 

60 […] Die Feier fand wie jedes Jahr auf dem Hof hinter der Produktionshalle statt, denn von dort 

hatte man den besten Blick auf die Elbe4. […] 

     „Hallo, Papa“, sagte ich, als ich bei ihm angekommen war. 

     Er kniff die Augen zusammen und fixierte mich mit seinem stählernen Blick. Seine Hand 

klammerte sich so fest um sein Wasserglas, dass die Knöchel weiß hervortraten. 

   65   „Gut siehst du aus. Sylt5 scheint6 dir zu bekommen“, log ich und umarmte ihn, wobei ich 

darauf achtete, ihm nicht allzu nah zu kommen. 

     Er blieb stocksteif stehen. „Was ist das denn schon wieder für ein Aufzug?“, stieß er statt 

einer Begrüßung hervor und deutete mit seiner freien Hand auf mein Kleid. […] 

     Ich sah an mir herunter. „Das ist ein Designer-Kleid.“ 

     70 „Und für mehr Stoff war kein Geld da, oder was?“ 

     „Doch, aber da Frauen bereits seit den Sechzigerjahren Bein zeigen dürfen, finde ich das 

eigentlich ganz okay so.“ 

     Unwillig schüttelte er den Kopf. „Was fällt dir eigentlich ein, so spät zu kommen? Kannst du 

nicht wenigstens einmal im Jahr pünktlich sein?“ 

     75 „Es tut mir leid. Mir ist etwas dazwischengekommen.“ 

     „Ach ja?“, schnappte mein Vater höhnisch. „Was denn? Eine Party? Oder etwa dein 

wichtiger Job im Kassenhäuschen7 des Spaßbads?“ 

4 Elbe f flod, som løber gennem Hamborg 
5 Sylt ø i Nordsøen, som er kendt for at være feriested for rige tyskere  
6 scheint dir zu bekommen synes at være godt for dig 
7 Job im Kassenhäuschen des Spaßbads job som billetsælger i vandland 
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 Ich atmete tief durch. „Nein, das mache ich schon seit über einem Jahr nicht mehr.“ 

     „Na, dann eben der Eiswagen im Tierpark8 Hagenbeck.“ 

     80 „Da habe ich vor vier Wochen gekündigt. War mir zu kalt.“ 

     „Ach. Und was machst du jetzt?“ 

     „Ich arbeite in einem Café“, erklärte ich und konnte es mir nicht verkneifen, hinzuzufügen: 

„Das ist cool, da kann ich so viel Kaffee trinken, wie ich will, und ab und zu fällt sogar ein 

Muffin für mich ab.“ 

     85 Mein Vater lachte bitter auf. „Es ist eine Schande, was du aus deinem Leben machst. Ich 

kann nicht begreifen, wieso du …“ 

     „Ich bin glücklich, Papa! Ich bin glücklich mit dem, was ich bin und was ich tue. Finde dich 

endlich damit ab und krieg9 dich wieder ein.“ 

     Wir sahen uns ein paar Sekunden lang stumm in die Augen. Schließlich fuhr er sich mit der 

90 Hand über sein kurz geschorenes graues Haar. „Tut mir leid, ich … Du hast die Präsentation 

des Ocean Cruisers verpasst. Ich wollte, dass du dabei bist, das war mir sehr wichtig.“ 

     Sehnsüchtig blickte ich mich nach einem der Kellner mit den Prosecco-Tabletts10 um, doch 

es war weit und breit keiner zu sehen. „Tja, ich habe sogar verpasst, dass dieses Boot 

überhaupt in Planung war, geschweige denn, dass es gebaut wurde. Warum hat mir niemand 

95 davon erzählt?“ 

     „Warum hätten wir es dir erzählen sollen? Es hätte dich doch sowieso nicht interessiert.“ 

     Es gab keinen Menschen auf der Welt, der so zielsicher meine verletzlichsten Punkte fand 

wie mein Vater. Ich trat einen Schritt zurück und umfasste den Griff meiner Handtasche etwas 

fester. „Da hast du recht. Es hätte mich sowieso nicht interessiert. Die Präsentation des Boots 

100 allerdings auch nicht. Na gut, ich gehe mal Christine suchen. Nettes Fest. Mutig, es draußen 

stattfinden zu lassen, aber das Wetter hätte es wahrscheinlich sowieso nicht gewagt, schlecht 

zu werden, was?“ Mit der Hand deutete ich unbestimmt um mich, und kurz bevor ich mich 

umdrehte, entdeckte ich für den Bruchteil einer Sekunde einen Ausdruck von Traurigkeit in 

seinen Augen. Doch im nächsten Moment wirkte er wieder so streng und unnahbar wie zuvor, 

105 und als ich mich auf die Suche nach meiner Schwester machte, glaubte ich schon, mir das 

Ganze nur eingebildet zu haben. […] 

Christine schlang die Arme um mich und drückte mich fest an sich. „Ach Mariechen, du 

verrücktes Huhn. Es tut so gut, dich zu sehen.“ 

8 Tierpark Hagenbeck navn på zoo i Hamborg 
9 sich einkriegen tage sig sammen 
10 Prosecco-Tablett n bakke med Prosecco, som er en italiensk mousserende vin 
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   Völlig überrumpelt erwiderte ich ihre Umarmung. Normalerweise neigte sie nicht zu solchen 

110 spontanen Gefühlsbezeugungen, und schon gar nicht in der Öffentlichkeit. Das lag bei uns in 

der Familie. Wir redeten nicht über unsere Gefühle, solange wir es irgendwie vermeiden 

konnten, und wir zeigten sie im Regelfall auch nicht. Bei meinem Vater war ich mir sogar 

manchmal nicht sicher, ob er überhaupt Gefühle hatte. Wahrscheinlich hatte er sie nach dem 

Tod meiner Mutter einfach abgestellt. „Es tut auch gut, dich zu sehen, Christine. Und bis zum 

115 nächsten Mal lassen wir nicht wieder sechs Wochen vergehen, okay?“ […] 

     Gegen zehn Uhr verabschiedete sich Christine, da sie die Kinder dringend ins Bett bringen 

musste, und das nutzte ich als mein Stichwort, um auch verschwinden zu können. 

     „Tschüs, Papa“, sagte ich, legte meinen Arm um seine Schulter und drückte ihn kurz an 

mich. „Mach’s gut. Pass auf dich auf, ja?“ 

    120  „Jaja. Bis zum nächsten Mal. Also wahrscheinlich bis Weihnachten“, sagte er und erwiderte 

die Umarmung. „Da bist du dann aber pünktlich.“ 

Aus: Petra Hülsmann: „Das Leben fällt, wohin es will“, Bastei Lübbe, 2017 
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