
„Wenn wir älter werden, scheint die Zeit immer schneller zu vergehen. Eben 
weil wir mit ihr mehr anzufangen wissen, als in ihr unterzubringen ist.“

Diese Worte standen zu meinem 25. Geburtstag auf meiner Geburtstagskarte – 
nur 10 Jahre später, stehe ich hier und muss Abschied nehmen. Abschied von 
meinem Papa, den ich erst vor ein paar Jahren richtig kennenlernte.  

Nicht immer war ich mit ihm einer Meinung und oft dauerte es eine Zeit bis ich 
verstand, was er mir sagen wollte. Aber ganz ehrlich,  wer kennt das nicht,  die 
ewig langen Diskussionen und Meinungen, die oft bei einem Glas Wein 
debattiert worden sind?  

Viele Jahre nach der Scheidung unserer Eltern beschloss ich also den Gram und 
meine Wut beiseite zu legen weil ich Lust auf eine neue gemeinsame Zukunft 
mit ihm hatte. 

Auch ich möchte heute ein bisschen in das Leben von Papa schauen – auch 
wenn er viel Gerede nicht wollte. Aber ich will es  

Leider bin ich ein Mensch, der sich immer schlecht erinnern kann. Dazu brauche 
ich ständig Hilfe von Freunden und von meiner Familie, die mir Ereignisse 
wieder ins Gedächtnis zurückholen. Oft erinnere ich mich dann an bestimmte 
Gefühle und plötzlich sind die Bilder wieder da.
Um also den anderen Geschichten keine Fehler hineinzudiktieren, möchte ich 
von einer Reise erzählen, an die ich mich durchaus sehr gut erinnern kann. Und 
am Ausgang dieser Reise hat mein lieber Papa eine Menge mit Schuld. Das Ziel 
heisst Norwegen.

Jeder weiss, dass unser Papa sowohl die Provence als auch Norwegen geliebt 
hat. Nach der Wende ging das grosse Reisen los. Im Sommer 2000 waren dann 
Calle und ich an der Reihe den Norden mit Papa, Gudrun, Nini und Marcel zu 
entdecken. Es ging nach Stryn - an den Nordfjord. Wanderurlaub war angesagt 
und ich war doch sehr skeptisch auf Berge und steinige Wege. Die Worte von 
Papa „Du wirst sehen, es ist ein schönes Land“ sitzen heute noch nach 12 Jahren 
fest in meinem Kopf. Und -  er sollte mal wieder Recht behalten. 

Die Natur, die Luft, die Weite und die Panoramen waren unglaublich schön. Ich 
bin so froh dass seine ermunternden Worte „Es ist nicht mehr weit“ uns 1848 m 
hoch zur Skåla gebracht haben. Eine Nacht über den Wolken in Schnee bedeckte 
Berge mit Weiten wie ich sie vorher noch nie gesehen habe. 

Es folgten viele weitere Reisen in den Norden. Mit Papa und auch ohne ihn.



Jeder hier weiss, wo ich nun mit meinem lieben Calle unser Haus zu stehen hab. 
Dass ich mich gleich so in das Land verliebe, hat er dann sicher doch nicht 
gewollt. Mein Weggang 2006 war also wieder auch ein kleines bisschen Papas 
Schuld. Aber diesmal auf eine positive Weise.

Nach unserem Umzug nach Sögne blieben uns viele Besuche am Holmen und in 
der Harkmark. Wanderungen, Bootsfahrten und Kaminabende. Fast abgebrannte 
Tannenzweige zu Weihnachten 2006 und Kocherlebnisse im Doppelpack mit 
Gudrun. Und das fast jedes Jahr 

Selbst unser lieber Opa hat es in den Norden geschafft. Etwas, was sich Papa 
immer gewünscht hat: Seinen Eltern Norwegen zu zeigen. 

Und die Urlaube gingen oft entweder nach Norwegen oder in die Provence. Wie 
er selbst schrieb: die Provence hat die vielen Düfte, Norwegen die Stille und die 
Weite.

Ja-  gezeigt und erklärt  hat er uns allen viel. Auf gut und bös. 

Mir hat er auch seine Musik schmackhaft gemacht. Celine und Loreena sind 
nicht mehr aus meiner CD Sammlung wegzudenken. 

Er hatte Sinn für das Feine. Ob es nun die Schokolade am Abend war oder der 
gute Wein zum Abendessen.  Die Tanzabende mit Gudrun, die immer die Besten 
waren, auch wenn es vorher stundenlange Überredungskunst gekostet hat. 

Seine Gedanken und seine Vorstellungen und Blickwinkel auf die Welt hatten 
immer einen hohen Wert für mich und haben mich durchaus geprägt. Seine 
Meinung war oft so wichtig, dass ich versuchte ihm alles recht zu machen – die 
Renovierung unseres Hauses in der Harkmark zum Beispiel. War es nicht nach 
seinem Geschmack, wollte ich alles umwerfen, neu machen. Da hing der 
Haussegen ordentlich schief. Er hatte Geschmack aber Calle glücklicherweise 
auch. Und zum Schluss konnten wir alle gemeinsam mit dem Ergebnis sehr gut 
leben 

Wenn ich Fragen in bestimmten Lebenslagen hatte, ging ich durchaus zu ihm. 
Fragte und forderte ihn heraus, war stets an einer Papa Ausführung interessiert.

Durch die Entfernung  kamen wir uns wieder Nah. Briefe wurden verfasst, 
Gedanken ausgetauscht und Tränen zusammen geweint. Die Besuche in 
Potsdam haben mich immer zu ihm gezogen, die gemeinsamen Frühstücke und 
das Gefühl nach und nach immer mehr gesehen zu werden, machten mich 
glücklich. 



Und dann? Dann kam der Krebs und damit seine Zeit des Kämpfens für ein noch 
langes gutes Lebensgefühl. So die Theorie für mich. Die Wirklichkeit wird mich 
noch hart und kalt erwischt. 
Die Erinnerung an die letzten Tage schmerzen sehr und die Tatsache, dass ich 
ihn nie wieder drücken kann, ist unaushaltbar.  Er fehlt mir. In allem. Ständig 
und überall.  

Ich kann nur hoffen, dass durch meine Liebe die Erinnerungen nie verblassen.

Ich bin sehr dankbar für 35 Jahre Papa und Mäuschen.
-----------------------------
An dieser Stelle möchte ich Dir danken, mein liebes Bruderherz für den 
Zusammenhalt in den letzten Wochen. Lass uns da weiter machen und lass mich 
versuchen mehr für dich da zu sein. 

Danke an Dich Gudrun, dass wir viel reden konnten und du mir viel erzählt hast. 
Für mich warst Du eine unheimliche Stütze im Hospiz. Danke dass Du all die 
Jahre für Papa da warst und ihn immer wieder gefordert hast. Die letzten Monate 
waren schwer, dennoch seid ihr zusammen gereist und habt sogar noch Wenzel 
live gehört. Ob Krücke oder Rolli – für Dich war es völlig normal ihn überall 
dabei zu haben.
Leider hat es Papa wohl nicht oft genug zu Dir selbst gesagt: Du warst in seinem 
Leben eine ganz wichtige Person, die er geliebt hat – auf seine Weise eben. Und 
wir danken Dir ebenfalls für 15 wunderbare Jahre!

Lieber Opi. Es tut mir so unendlich leid. Versuche daran zu denken, daß Du eine 
wunderbare Frau und Kinder hattest. Deine Kinder die uns hervorgebracht 
haben. Wir sind für Dich da und das darfst Du nie vergessen. 

Und an meinen Calle -  Du bist für mich da und unterstützt mich sehr in 
praktischen Dingen.  Oft weiß ich es nicht zu schätzen und heute möchte ich Dir 
dafür Danke sagen. 

Es ist schön, dass ihr alle gekommen seid. 


