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Berlin, im November

Liebe Marion,
drei Monate sind es her, seit ich bei dir war. Unser Som
mer ist längst verflogen, aber er lebt weiter in uns. Vor 
ein paar Tagen sind die letzten Blätter von den Bäumen 
gefallen, Berlin legt sein Winterkleid an. Du hast dei
nen Geburtstag gefeiert, meiner steht kurz bevor – wir 
Novembermädchen.

Als Felix und ich im Flugzeug saßen, wir die große 
Schleife über Los Angeles und den Pazifik zogen und 
dann Kurs Richtung Europa nahmen, war mir so weh
mütig ums Herz. Wieder hatte ich dich zurückgelassen, 
zurücklassen müssen. Wir können nicht einfach deine 
Sachen packen und dich mitnehmen. Das war schon 
immer so, es wird nie anders sein. Auch deshalb fällt 
mir der Abschied jedes Mal unendlich schwer. Du lebst 
in Carlsbad in Kalifornien, ich lebe in Berlin. Ein Kon
tinent und ein Ozean trennen uns. Neunzehn Flug
stunden.

Gleich nach meiner Rückkehr wollte ich dir schrei
ben. So, wie ich es immer mache, wenn ich große Er
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eignisse hinter mir oder eine Produktion abgeschlossen 
habe. Dann schreibe ich Briefe, sortiere mich, lasse das 
Geschehene Revue passieren, stelle mir Fragen. Vieles 
wird mir immer erst im Nachhinein klar. Aber dann hat 
mich das Leben hier wieder verschlungen. 

Eben komme ich zurück aus Prag, ein neuer Film ist 
abgedreht, in ein paar Tagen nehmen wir die Proben für 
die deutsche Erstaufführung eines französischen Stücks 
in Hamburg wieder auf. Die Vorbereitungen für Auf
nahmen eines Hörspiels laufen. Ich bin ein bisschen 
atemlos, will mich aber nicht beklagen, so soll es sein. 
Mein Beruf verträgt keinen Stillstand. Ich liebe es, in 
Rollen zu schlüpfen, mich auszuprobieren, immer wie
der eine andere zu sein. Das weißt du.

Wir haben in einem Neobarockschlösschen gedreht. 
Es geht um große Themen: illegale Arbeitsmärkte, 
Zwangsadoption, die verzweifelte Suche einer Mutter 
nach ihrem Kind, die Entführung des Kindes, um Kor
ruption. Und um eine alte Liebe. Einen Rechtsanwalt, 
der eines Tages bei der Frau, die ich spiele, und ihrem 
Mann auftaucht und seine Nase in Dinge steckt, für die 
beide verantwortlich sind. Eigentlich spielt dieser Film 
in Zürich, aber die meisten der Innenaufnahmen wur
den in Prag gedreht. 

Für die Szene, in der dieser Anwalt auftritt – zwanzig 
Jahre haben er und ich uns nicht gesehen, mein Mann 
ist verreist –, hat uns der Bühnenbildner zwei dieser 
eiförmigen Drehsessel in einen sonst spärlich möblier
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ten Raum gestellt. Genial. Der zwischen uns knisternde 
Dialog ließ sich wirklich nur von so einem drehbaren 
Sessel aus spielen. Artig und steif auf einem Sofa sit
zend hätte er für mich nicht funktioniert. So konnte ich 
mich nach hinten werfen, wippen, um die eigene Ach
se drehen, im Drehen die Beine übereinanderschlagen. 
Das hat Intimität und auch einen Touch Anzüglichkeit 
in die Gesamtsituation gebracht. Es sind ja immer die 
kleinen Dinge, über die sich so viel transportieren lässt. 
Wäre der Bühnebildner am Set gewesen, ich wäre ihm 
vor Dankbarkeit um den Hals gefallen.

Überhaupt, und das hatte gar nichts mit diesem Film 
zu tun, war Prag sehr inspirierend für mich. Eine tat
sächliche Neubegegnung. Bei meinen früheren Besu
chen dieser Stadt war immer Angst dabei. Ostblock, 
Panzer, KGB … Aber jetzt, 2014, hatte ich zum ersten 
Mal die Gelassenheit und Muße, mir die phantastische 
Architektur anzusehen und von dort eine Brücke nach 
Österreich zu schlagen – zu unseren Wurzeln, von Ma
mas Seite her. Plötzlich tauchten unsere gemeinsamen 
Jahre in Wien vor mir auf. Immerhin fast sechs Jah
re verbrachten wir dort. Unsere Teenagerzeit. Eine er
staunlich lange Periode in der Geschichte unserer un
steten Familie. Sogar der Name des Instituts, in dem du 
so glücklich warst, fiel mir wieder ein. Das Comenius
Institut in der Siebensterngasse. Und auch der Name 
der Leiterin war wieder da. Ich habe ihr von dort aus 
geschrieben. 
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Du warst elf, ich war zwölf Jahre alt, als Dad zum Po
litical Attaché an die Amerikanische Botschaft in Wien 
bestellt wurde. Ich besuchte die American International 
School und empfand es als völlig normal, dass du nicht 
auf derselben Schule warst wie ich. In welcher Stadt wir 
auch wohnten, immer bist du auf eine andere Schule 
oder in eine Einrichtung gegangen. Oder du wurdest zu 
Hause von einem Kindermädchen betreut. 

Gestern, ich war noch keine zwei Stunden wieder 
zu Hause, hatte den Koffer noch nicht ausgepackt, rief 
mich die Leiterin des ComeniusInstituts an. Sie er
innert sich an dich. Wie mich das freute! Du warst eines 
der ersten Kinder in dieser 1970 von ihr und ihrem in
zwischen verstorbenen Mann gegründeten heilpädago
gischen Einrichtung.

Umso dringlicher also, dir jetzt zu schreiben! Unsere 
Begegnung im Sommer war ein Kapitel für sich. Ein 
Lebensabschnitt. Schön und heftig, wirklich und real. 
Alles andere als ein Film. 

Es war ja das erste Mal, dass wir uns sahen, seit ich 
Bescheid weiß. Seit ich den Artikel über das RettSyn
drom las, und es plötzlich einen Namen für alles gab. 
Für ein ganzes Leben. So viel gäbe es noch mit dir zu 
besprechen, wenn wir denn miteinander sprechen 
könnten. Wie hängt das alles zusammen? Was wissen 
wir wirklich voneinander? Ich meine, dich zu kennen. 
Aber stimmt das? Und du, was weißt du von mir? 
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Wir können nicht telefonieren. Ich weiß nicht, was 
ein Telefon für dich ist. Kitzelt es dich, findest du es lus
tig, ist es eine Irritation? Was bedeutet dir eine Stimme, 
wenn du den, der spricht, nicht siehst. Du kannst die
sen Brief nicht lesen, aber ich kann ihn schreiben und 
dir von allem erzählen.

Zu dir allein will ich sprechen, dir zum ersten Mal al-
les sagen. Mein ganzes Leben sollst du wissen … Werde die 
Viertelstunde nicht müde, schreibt »die ewig Liebende« 
in Stefan Zweigs Novelle Brief einer Unbekannten.

Vor ein paar Jahren fiel mir dieses schmale Buch in 
New York, in der Neuen Galerie, in die Hände, einem 
Museum für deutsche und österreichische Kunst, und 
ich nahm es mit, weil ich meinte, es habe genau die 
richtige Länge, um es während des Rückflugs zu lesen. 
Es hat mich nie mehr losgelassen. Diese bedingungslose 
Liebe, die nicht danach fragt, was sie zurückbekommt. 
Liebe als Schutz für das eigene Leben. Das Einzige, was 
dieser Liebenden Schmerz zufügte, war, dass der Ge
liebte sie nicht wiederkannte. In allem sah ich mich. 
Nicht nur in meiner Liebe zu dir, sondern auch in mei
ner Angst, meiner einzigen Angst, dass du mich eines 
Tages nicht mehr erkennst.

Ich fühle mich dir noch immer so nah wie damals, 
als wir kleine Mädchen waren, herumtollten, oftmals in 
einem Bett schliefen, obwohl wir längst erwachsen sind, 
den größten Teil des Lebens hinter uns haben – über ein 
halbes Jahrhundert. Merkwürdig, das zu schreiben, aber 




