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Meine Oma, das Meer und die Liebe 

Ich sitze auf meiner Veranda. Es ist ein lauer Sommerabend. Zeit zur Ruhe zu kommen. Die 

Sonne verwandelt sich nach einem anstrengenden Tag in einen roten Feuerball, der am 

Horizont leicht das Meer küsst. Noch ist es ein leichter Flirt. Ein Sonnenstrahl nach dem 

anderen streichelt sanft die Wellen des Meeres. Die Sonne kommt in Wallung. Rot wie 

Klatschmohn wird sie vor Erregung. Gleich werden sie sich vereinigen, voll Euphorie wird 

das Meer die Sonne aufnehmen. Dort am Ende des Himmels wird sie ihre Ruhe finden nach 

einem Tag voller Arbeit und Lust. 

Heute früh noch, ist die Sonne frisch gestartet. Aufgestiegen wie ein Luftballon, der sich 

befreit hat aus dem Griff des Kindes. Ich war gerade aufgestanden, der Sonnenschein 

kitzelte mein Gesicht. Der Tag war jung und die Sehnsucht, den schönsten Tag meines 

Lebens vor mir zu haben, stieg in mir auf. Der Morgen ist für die Hoffnung da, der Abend 

gibt die Gewissheit. 

Es ist gar nicht so lange her, da wohnte ich noch in Bruchthal. Ich hatte keine Ahnung von 

der Faszination des Meeres. Im Herbst kehrte ich das Herbstlaub auf, im Winter wechselte 

ich die Winterreifen, im Frühling pflanzte ich Kartoffeln und Möhren an und im Sommer 

goss ich meinen Garten. Jede Jahreszeit hatte ihre Aufgabe. Jeder Tag seine Pflichten. Die 

Sonne kroch morgens müde hinter den Bergen im Osten hervor und versteckte sich am 

Abend erschöpft und verschämt hinter den Bergen im Westen. Nichts war zu spüren von 

dem Liebesspiel, das Sonne und Meer jeden Abend spielen. 

Doch wie bin ich raus gekommen aus diesem Tal, wer hat mir die Augen geöffnet für die 

Schönheit des Meeres? Für die Schönheit des Lebens? Natürlich eine Frau. Die Liebe war es, 

die mich nach Westen führte, in die Ungewissheit, in die Erfüllung. Doch jede Geschichte hat 

irgendwo einen Anfang, ihren Ursprung. Meine Geschichte beginnt in Bruchthal vor einem 

dreiviertel Jahr. Es war wieder Herbst geworden. Die Bäume verloren ihre Blätter, die 

Früchte waren geerntet. Ich fühlte mich satt und erschöpft. Jetzt sollte eine Zeit der 

Entspannung kommen. Wie kann man besser entspannen, als sich den Kamin anzumachen 

und eine wenig im Internet zu surfen. Das Internet hat sich langsam in mein Leben 

geschlichen. Zuerst die Möglichkeit eine e-Mail zu schreiben. Der Brief war nicht mehr 

tagelang bei der Post, sondern sekundenschnell um die Welt. Dann kam das, womit das 

Internet berühmt wurde. Leute begannen Seiten ins Internet zu stellen und sich, ihre Ideen 

oder Produkte darzustellen. Neben Kommerz gab es immer die Liebe zum Detail. Dann kam 

die Interaktivität. Chats wurden erfunden und damit die Möglichkeit, sich unabhängig zu 

machen von der Meinung in der Kneipe um die Ecke. Die Gedanken der Welt 
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materialisierten sich auf dem heimischen Schirm. Aber obwohl dort Millionen saßen, blieb 

auch die Möglichkeit, sich mit Einzelnen auszutauschen. 

Irgendwann bin ich auf dieses eine Chat-Forum aufmerksam geworden. Ich weiß nicht mehr, 

wer es mir empfahl. Ich habe mich wieder interessiert für das Leben da draußen. Ich wollte 

wissen, was sich hinter den Bergen befand. Wo geht die Sonne hin, wenn sie Ihre Arbeit 

getan hat? Ich habe eine Diskussion mit dem Thema „Hinter den Bergen“ begonnen. Schnell 

hatte ich viele Kommentare von Usern, die mich gar nicht weiter brachten. Doch dann war 

da auf einmal „Meerjungfrau“. Sie schrieb so schön vom Meer. Schnell war ein persönlicher 

Kontakt da. Sie beschrieb die Schönheit des Meeres mit einer Lust, mit Gefühl, dass die 

Sehnsucht nach Meer in mir immer stärker wurde. Obwohl ich nie das Meer gesehen hatte, 

konnte ich mir vorstellen, wie es schmeckt, wie es riecht und wie es sich anfühlt. Jeden Tag 

sehnte ich den Abend herbei. Meine Pflichten waren erfüllt, ihr Tag ging zu Ende und wir 

konnten uns zusammen setzen, obwohl wir hunderte von Kilometern entfernt waren. 

„Meerjungfrau“ wurde mir immer vertrauter. Ich wollte sie nicht mehr missen. Die 

Gewissheit, am Abend mit ihr chatten zu können, ließ mich morgens aufstehen und meine 

Arbeit erledigen in einer Freude, die ich bis dahin nicht kannte. 

Es wurde Winter. Der Schnee kam und mit ihm die Kälte. Die Berge wurden weiß. Die Wege 

mussten geräumt werden. Die Tage wurden kürzer und so die Abende länger. Doch an 

einem Tag, es hatte heftig geschneit, bekam ich keine Verbindung ins Internet. Es war ein 

Netzwerkausfall. Was sollte ich tun? Die Telefongesellschaft sagte, dass eine Lawine eine 

wichtige Leitung zertrennt habe und damit kein Internetzugang zur Verfügung gestellt 

werden könne. Es würde Tage dauern, bis das behoben sei. Was für ein Abend. Keine 

Möglichkeit, mit meiner Meerjungfrau zu sprechen. Keine Möglichkeit, ihr zu erklären, wo 

ich war. Wieso hatte ich nie nach Ihrer Nummer gefragt? Wieso hatten wir uns nur im Chat 

ausgetauscht? Wieso wusste ich nicht mehr über die Welt um heraus zu bekommen, wo ich 

sie finden kann. Panik machte sich in mir breit. Ging mein Leben heute zu Ende? Wo war 

ich? Wo wollte ich hin? Ich fing an zu weinen. Ich kauerte mich vor den Kamin und haderte 

mit meinem Schicksal. Wie sollte ich die Zeit überstehen? Doch nach einer Weile meldete 

sich die Vernunft zurück. Und Vernunft und Hoffnung sind Geschwister, die man immer 

zusammen einladen sollte. Ich ging in mich. Was hatte mir die Meerjungfrau von ihrem 

Meer erzählt? Wie viel Zeitverschiebung hatte sie? Weit konnte sie nicht weg sein. 

In Zeiten computergestützter Kommunikation und digitaler Medien vergisst man den Wert 

des gedruckten Wortes. Ein Buch ist nicht so flüchtig wie das Wissen, das in meinem 

Computer steckt, von dem ich nun durch eine Lawine getrennt wurde. Wieso hatte ich 

vorher nie daran gedacht? Ich holte meinen alten Atlas heraus und schaute mir unser Land 

zum ersten Mal auf einer Karte an. „Wo liegt unser Tal?“ „Was gibt es darum herum?“ „In 
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welche Richtung muss ich suchen?“ Gut dass Logik nicht in Computern entsteht, sondern in 

uns schlummert, bis wir sie heraus lassen. Getrieben durch die Sehnsucht zu einer Frau 

nahm mein Denkapparat richtig Fahrt auf. Schnell hatte ich das Meer ausfindig gemacht, an 

dem sie leben musste. Doch woher sollte ich wissen, wohin ich genau gehen musste? Zum 

Glück war meine Großmutter eine Weltenbummlerin gewesen. Ich weiß zwar nicht, wie weit 

sie wirklich gekommen ist, in ihren Gedanken hat sie aber die ganze Welt bereist. Sie hatte 

einen Spaß daran, Reiseführer zu sammeln. Wie gerne hatte ich ihr zugehört, als sie mir von 

fremden Ländern erzählte. Ob sie da gewesen war oder ihr Wissen nur aus ihren Büchern 

hatte, habe ich nie erfahren. Und irgendwie, als sie viel zu früh verstarb, ist auch meine Liebe 

zur weiten Welt gestorben. Mein Leben hat sich hier in Bruchthal abgespielt. Meine Oma hat 

mich schon mal raus geführt. Aber was konnte die Welt mir bieten, wenn ich keinen Führer 

mehr hatte? Ich hatte auf meine Eltern gehört. Sie standen mit beiden Füßen auf der Erde. 

Auf der Erde Bruchtals versteht sich. Wie hat meine Mutter immer gelacht, wenn Oma mir 

von fremden Ländern erzählte? „Setzt du dem  Jungen wieder Flausen in der Kopf, Mama? 

Lass ihn doch hier bei uns in Bruchthal.“ Ich konnte nicht weinen über den Tod meiner 

Großmutter. Ich wollte nicht wahr haben, dass sie weg war. Sie hatte mich verlassen und alle 

ihre Geschichten mitgenommen. Dabei hatte sie mir alles in ihren Reiseführern da gelassen. 

Ich war vor Enttäuschung blind gewesen und hatte ihr Erbe nicht erkannt. Jetzt fiel es mir 

wie Schuppen von den Augen. Die Sehnsucht nach der Welt, nach meiner Oma war noch da. 

Das Internet und besonders „Meerjungfrau“ hatte sie wieder in mir geweckt. Und meine 

Großmutter wollte mir helfen heraus zu finden, wie ich zum Meer komme. Es reifte in mir 

immer mehr der Entschluss, das Meer nicht mehr nur virtuell zu bestaunen, sondern sehen 

zu müssen. 

Ich kletterte auf den Speicher und kramte nach den Kisten, in denen Oma ihre Reiseführer 

sammelte. Wieso hatte ich sie nur hier rauf getragen? Zum Glück besaß meine Großmutter 

ein größeres Gespür für Ordnung als ich. Schnell hatte ich die drei Reiseführer gefunden, die 

die Gegend um das Meer beschrieben, das ich ausfindig gemacht hatte. Nun war mein 

Jagdinstinkt geweckt. Die Hoffnung wuchs, bald schon auf dem Weg zu sein. In einem 

Rutsch las ich die Reiseführer durch. Der Kamin gab mir Wärme von außen, die Bücher 

wärmten mein Inneres. Die Informationen, die ich von „Meerjungfrau“ bekommen hatte, 

glich ich mit den Informationen, die in den Büchern standen, ab. Ein Ort nach dem anderen 

schied aus dem Rennen. Am Ende kamen nur noch drei Städte in Frage. Aus jedem 

Reiseführer einer. Leider keine Nachbarstädte. Wie sollte ich entscheiden? Nun, ganz 

unbemerkt, kroch eine Angst in mir hoch. Ganz klein fing sie an. „Was machst du da?“ „Was 

erwartest du?“ „Du bist ein Träumer.“ Was klein begann, gewann schnell Kraft und Fahrt. 

„Du jagst ein Gespenst.“ „Meerjungfrauen gibt es nur im Märchen.“ „Was ist das, was Du 

für diese Frau, dieses Pseudonym, diesen Spuk empfindest?“ Es wurde immer kälter. Die 
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Angst immer größer. Aus Angst wurde Wut. Wut auf mich, dass ich mich auf diese Fantasie 

eingelassen habe. Wut auf „Meerjungfrau“, dass sie in mir diese Saat säte. Wut auf meine 

Großmutter, dass sie in mir die Sehnsucht nach der Welt pflanzte. Aus der Wut wurde 

Enttäuschung. Ich fühlte mich wie ein Kind. Nach all den Jahren. Wer könnte mich trösten. 

Auf einmal sah ich meine Oma vor dem Kamin stehen. Sie drehte sich um und schaute mich 

an. „Lieber Thomas“, sagte sie. „Du bist nicht alleine. Auch wenn ich tot bin, so bin ich doch 

ein Teil von Dir. Verleugne mich nicht. Steh zu Dir, steh zu mir. Du lebst nicht nur jetzt. 

Deine Vergangenheit und die Vergangenheit Deiner Vorfahren leben in Dir. Deine Zukunft 

steckt in Dir. Lass Dich nicht täuschen durch die, die sagen, was nie war, kann nicht werden. 

Vertraue Deinen Gefühlen.“ Dann war sie auf einmal weg. Was war das? Ich nahm einen der 

Reiseführer in die Hand. Plötzlich entdecke ich einen Zettel, nein einen Brief, der in ihm 

steckte. Mit ein wenig Furcht nahm ich den Brief heraus. Er war an meine Großmutter 

adressiert. Es stand noch ihr Mädchenname drauf. Der Absender sagte mir nichts. Martin 

Meermann. Sie hat nie von ihm gesprochen. Ich zögerte den Brief zu lesen. Immerhin war er 

an meine Großmutter geschrieben. Aber hatte sie mir nicht gerade gesagt, dass mein Jetzt 

aus der Vergangenheit meiner Familie bestimmt wird? Um zu wissen, was ich tun soll, 

musste ich lernen, was meine Vergangenheit ist. Langsam zog ich den Brief aus dem Kuvert. 

Liebevoll strich ich das Blatt glatt. Die Schrift war noch so deutlich, als wäre der Brief gestern 

erst geschrieben worden. 

Liebste Berta, 

mein Herz spielt böse Spiele mit mir. Wild hämmert es, wenn ich an Dich denke. Es setzt kurz aus, 
wenn ich einen Brief von Dir bekomme, um dann umso heftiger zu schlagen Wenn ich den Brief 
gelesen habe, die Sehnsucht nach mehr. Wie soll ich das länger ertragen? Wieso kannst Du Dich nicht 
aufmachen? Die Berge überwinden? Ich spüre sie doch, Deine Liebe zum Meer. Ihr seid doch 
seelenverwand. Bei Flut ist mir das Meer so nah, dann kommt die Ebbe und es ist wieder weg. Die 
Flut spült mir einen Brief von Dir an. Dann die Ebbe, wenn ich all die Liebe, all die Hoffnung, die in 
dem Brief steckte, in mich aufgenommen habe. 

Ich kann so nicht mehr leben. Das Leben soll nicht mehr nur aus dem Warten bestehen. Es soll nicht 
nur der Weg sein. Ich möchte das Ziel endlich erreichen. Als wir unseren Briefwechsel vor zwei Jahren 
begannen, waren wir noch Kinder. Neugierig auf die Welt, auf die Gegenden, die wir nicht kannten, 
die wir nicht hatten. Langsam werden wir erwachse. Aus der Neugierde über die Welt ist Liebe zu 
einem Menschen geworden. Liebe braucht aber ein Gegenüber, kein Phantom. Liebe braucht echte 
Nahrung. Ich brauche Brot, nicht nur Krumen. 

In wenigen Tagen wirst Du volljährig. Ich weiß nicht, ob dieser Brief Dich vorher erreicht. Ich lege 
Dir eine Fahrkarte zu mir hinein. Wenn Du mich wirklich liebst, mehr als Dein Tal, dann steige in 
den Zug. Lass Dich leiten von Deinen Gefühlen, leg den Verstand kurz bei Seite. Lass Dich von der 
Liebe leiten und komm in meine Arme. Ich möchte wissen, ob Du nur ein Traum bist oder ob Du zu 
meiner Wirklichkeit gehören möchtest. 
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Ich werde jeden Tag am Bahnhof stehen und auf Dich warten. 

In Liebe, 

Dein Meermann 

Oh. Was war das? Meine Großmutter hatte eine geheime Seite. Sie hat mir nie von diesem 

Meermann erzählt. Wieso tauchte dieser Brief auf einmal auf? Ich sah mir den Umschlag 

noch einmal auf. Jetzt viel mir die alte Fahrkarte auf. Bruchthal – Seestadt. Einfache Fahrt. 

Keine Rückfahrt. War das das Zeichen, der Hinweis, den ich brauchte? Ich schaute noch 

einmal in den Reiseführer. Seestadt. Seite 48. Es war eine der Städte, die in Frage kamen. Voll 

Spannung nahm ich den Telefonhörer und rief die Reiseauskunft an. Die Verbindung nach 

Seestadt gab es noch. Ein Nachtzug könnte mich bis morgen früh nach Seestadt bringen. Eine 

Stunde blieb mir noch für meine Vorbereitung. Schnell lief ich ins Schafzimmer, sammelte 

eine paar Sachen in meine Sporttasche. Einen Koffer besaß ich gar nicht. Noch eben die 

Papiere und etwas Geld zusammen gesucht und auf zum Bahnhof. Was lag da vor mir? Was 

ließ ich zurück? 

Der Zug war pünktlich. Ich war es auch. Schnell noch eine Fahrkarte besorgt und dann auf 

ins Ungewisse. Neun Stunden Fahrt lagen vor mir. Genügend Zeit noch etwas 

nachzudenken? Genügend Zeit, wieder zur Vernunft zu kommen? Ich suchte mir einen 

bequemen Platz, der Zug fuhr ab und bald schon übermannte mich der Schlaf. Im Traum sah 

ich meine Oma wieder. Sie lächelte mich an. Ich sah sie mit gepacktem Koffer am Bahnsteig 

stehen. Sie nahm den gleichen Zug wie ich. Sie setzte sich sogar auf meinen Platz. So 

glücklich kannte ich sie nur, wenn sie mir von fremden Ländern erzählte. Sie fuhr 

anscheinend schneller als ich. Sie kam bald in Seestadt an. Es war ein kleines Städtchen. 

Doch wer wartete da auf sie am Bahnhof? Es war ein Meermann. Der Bahnhof lag direkt am 

Hafen. Meine Großmutter schaute ins Meer und dort schaute ein Mann aus dem Wasser mit 

nacktem Oberkörper und einem Fischschwanz. Erschrocken wachte ich auf. Was sollte mir 

das sagen? Ich bin noch nicht viel rum gekommen in der Welt. Meerjungfrauen und 

Meermänner habe ich immer ins Reich der Mythen und Sagen verdrängt. Aber ist nicht an 

jeder Sage ein Stückchen Wahrheit dran? Oder war das einfach ein wilder Traum? Wollte 

mich mein Unterbewusstsein dafür strafen, dass ich so mir nichts dir nichts alles hatte liegen 

lassen und mich auf den Weg machte? Oder war es gar eine Botschaft von meiner 

Großmutter? Wie weit geht man, wenn man für immer geht?  

Ich hatte lange geschlafen. Draußen wurde es schon hell. Die Landschaft veränderte sich. 

Meine Berge, die mich zwar immer ein wenig einengten, mir dadurch aber auch ein gewisses 

Maß an Sicherheit gaben, waren schon lange hinter uns. Die Gegend wurde flacher. Wir 

kamen an großen Wäldern vorbei, an Wiesen mit Kühen und Schafen und an Feldern. Viele 
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von ihnen lagen jedoch brach. Ich hatte keine Ahnung mehr, wo ich mich befand. Die Sonne 

erkämpfte sich ihren Weg nach oben. Der Morgen war nun unweigerlich gekommen. Ich war 

meinem Ziel nun ziemlich nah. Als Seestadt angekündigt wurde, packte ich mir meine 

Tasche und ging zum Ausgang. Auch die längste Reise ging einmal zu Ende. Wir fuhren in 

den Bahnhof von Seestadt ein. Die Stadt sah der aus meinem Traum ziemlich ähnlich. 

Allerdings endete die Fahrt nicht am Hafen. Es war ein kleiner Bahnhof in einer kleinen 

Hafenstadt. Nun war ich da. Aber wo wollte ich eigentlich hin? Ich holte mir noch einmal 

den Brief an meine Oma aus der Tasche. Ja klar, Martin Meermann hatte eine Adresse. Ich 

wollte mal schauen, ob es die noch gab. Ich suchte mir ein Taxi und ließ mich dort hinfahren. 

Der Taxifahrer meinte noch: „Ach, sind Sie ein Freund der kleinen Meerjungfrau?“ Ich 

verstand nicht recht. Der Taxifahrer erklärte mir, dass das Haus, zu dem ich wollte, das 

Anwesen der Familie Meermann sei. „Der alte Meermann hatte drei Söhne. Einen hat sich 

die See genommen, einen hat es in die Berge verschlagen und nur einer ist in Seestadt 

geblieben“, fuhr der Taxifahrer mit seinen Erklärungen fort. „Der wiederum hatte drei 

Töchter. Zwei hatten eine Sehnsucht nach den Bergen. Sie haben sich in Männer aus den 

Bergen verliebt. Nur eine Enkelin ist in Seestadt geblieben. Ihre Liebe zum Meer ist zu groß. 

Sie ist Meeresbiologin und kennt die Bucht besser als jeder andere. Daher wird sie auch die 

kleine Meerjungfrau genannt. Sie hat von ihrem Großvater eine Eigenart übernommen. 

Bevor sie zur Arbeit geht, fährt sie am Bahnhof vorbei und wartet auf den Frühzug. Keiner 

weiß, was sie dort erwartet. Sie müssen sie eigentlich gesehen haben, als Sie ausgestiegen 

sind.“ „Ich war so sehr mit mir beschäftigt, ich habe gar nicht auf andere geachtet“, meinte 

ich zum Taxifahrer. Es war schön in einem kleinen Nest gelandet zu sein, in dem jeder jeden 

kennt. Genau so hätte auch ein Taxifahrer bei uns über jede Familie in Bruchthal eine 

Geschichte erzählen können. Doch der Taxifahrer war auch neugierig. „Wo kommen Sie her 

und was verschlägt Sie nach Seestadt? Die Urlaubssaison hat doch noch nicht begonnen?“ 

Ich sagte: „Ich komme aus Bruchthal. Meine Großmutter hat mich nach hier geschickt. Ich 

bin auf der Suche nach meiner Vergangenheit und meiner Zukunft.“ Das war dem 

Taxifahrer wohl zu abgedreht. Er grinste in sich hinein und schwieg den Rest der Fahrt.  

Wir fuhren aus der kleinen Stadt heraus. Die Häuser wurden größer, standen aber auch mit 

größerem Abstand zueinander. Das Haus von Martin Meermann war eine Villa, direkt am 

Meer gelegen. Der Taxifahrer gab mir noch sein Kärtchen, falls ich aus dieser einsamen 

Gegend wieder heraus wollte. Jetzt saß ich hier. Weit weg von der Stadt, an einem Haus, an 

das meine Großmutter vor über 60 Jahren Briefe geschrieben hatte. Niemand war da. Was 

hatte ich erwartet? Ein Empfangskomitee? Ich ging ums Haus herum und setzte mich ans 

Meer. So sieht also das Meer aus. Kräftiges Blau erstreckt sich bis zum Horizont. Mächtig 

schlugen die Wellen auf den Strand. Das musste Flut sein, so wie mir meine Meerjungfrau 

das geschildert hatte. Ich holte mir meinen Reiseproviant heraus. Mein letztes Bruchtaler 
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Brot und meine Thermoskanne mit Tee. So saß ich am Strand und gewann meine ersten 

Eindrücke vom Meer. Das Warten auf das Ungewisse und die lange Reise hatten mich müde 

gemacht. Ich schlief wieder ein. Im Traum sah ich mich am Strand entlang laufen. Ich fühlte 

mich frei. Das erste Mal in meinem Leben. Nach und nach entledigte ich mich meiner 

Kleider. Dann stieg ich ins Wasser. Was wollte ich da? Ich konnte gar nicht schwimmen. 

Aber da sah ich eine Meerjungfrau winken. Sie kam auf mich zu geschwommen. Nahm mich 

erst in den Arm, rüttelte dann aber an mir. Sie rief: „Hey, was machen Sie hier an meinem 

Strand?“ Aber nein, das war nicht die Meerjungfrau aus meinem Traum. Das war eine Frau, 

die neben mir stand und mich aus meinem Traum riss. „Oh, guten Abend, Sie müssen Frau 

Meermann sein“, stammelte ich, noch ein wenig benommen von meinem Traum. Die 

Meerjungfrau aus meinem Traum und diese Frau, sie hätten Schwestern sein können. 

Vorsichtig stand ich auf. „Ja, ich bin Frau Meermann. Ich frage Sie noch einmal, was machen 

Sie an meinem Strand. Dies ist Privatbesitz.“  

„Entschuldigen Sie, ich war eingenickt und ich hatte von Ihnen geträumt“, brachte ich immer 

noch etwas verwirrt hervor. „Ich bin heute morgen aus Bruchthal gekommen, aber das ist 

eine etwas längere Geschichte“, setzte ich fort. Langsam konnte ich meine Gedanken wieder 

etwas ordnen. Aber die junge Frau wirkte nun etwas verwirrt. „Bist Du, nein das kann nicht 

sein“, stammelte sie. „Was kann nicht sein?“ fragte ich. „Bist Du der Bodo hinter den Bergen 

aus dem Reise-Chat?“, wurde sie nun konkret. „Ja“, brachte ich nur kurz heraus. Nun blickte 

ich wieder wie ein Bus beim Bremsen. Konnte das sein? War sie die eine? Während ich noch 

was dumm aus der Wäsche schaute schlangen sich zwei Arme um mich. „Ich bin 

„Meerjungfrau“. Ich habe dir vom Meer erzählt. Wie kommst Du hier her? Wieso hast du 

Dich die Tage nicht gemeldet? Was ist passiert.“ Sie war es. Ich erwiderte die Umarmung 

und genoss ein Gefühl der Geborgenheit. Ich wusste zwar nicht wo ich hin wollte. Aber ich 

wusste ich bin am Ziel. Ich weiß nicht mehr, wie lange wir so dastanden. Nach einiger Zeit 

griff ich den Gesprächsfaden wieder auf. „Ich heißte eigentlich Thomas. Thomas Halbling. 

Mir ist eine ganz merkwürdige Geschichte passiert. Können wir uns irgendwo setzen. Das 

dauert nun etwas länger.“ „Klar, dass ich Meermann heiße, weißt Du ja wahrscheinlich 

schon. Die Taxifahrer hier, sind ja sehr gesprächig. Arielle heiße ich mit Vornamen. Hier 

nennen mich aber alle kleine Meerjungfrau.“ Bei diesem Satz lächelte sie mich an und ich 

wusste, dass etwas Wunderbares im Begriff war zu entstehen. „Komm, ich mache uns was 

zum Abendessen, wir setzen uns auf die Veranda und Du erzählst mir Deine Geschichte“, 

lud sie mich ein. Arielle bereitete schnell etwas Brot und Aufschnitt zu und holte ein paar 

Schätzchen aus ihrem Weinkeller. Wir setzten uns gemütlich auf die Veranda. Die Sonne 

begann erste Annäherungsversuche ans Meer. Ich fing an mit der Lawine, die meine 

Internetverbindung zerstörte und erzählte von meiner Sehnsucht nach der Meerjungfrau aus 

dem Chat. Sie wurde ein wenig rot. Ob wegen des Weins oder wegen meiner Offenheit, 
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mochte ich nicht vermuten. Dann kam ich an die Stelle, als ich verzweifelt war und meinte 

meine Großmutter zu sehen. Als ich von dem Brief erzählte, wollte sie ihn sehen. Sie sah 

mich mit offenem Mund an und sagte kein Wort. Ich gab ihr den Brief. Liebevoll strich sie 

über das Kuvert. Sie holte den Brief heraus und strich das Blatt glatt. Während sie den Brief 

las, sah ich kleine Tränen über ihre Wangen laufen. Was war passiert? Hatte ich etwas 

Falsches gesagt? 

Es kam mir wie eine Ewigkeit vor. Ich traute mich nicht, mich zu rühren. Sie ließ den Brief 

sinken und schaute mich mit verheultem Gesicht an. Ich bot ihr ein Taschentuch an und 

fragte schüchtern: „Was ist passiert? Wieso weinst Du? Habe ich etwas Falsches gesagt?“ 

„Nein. Es ist alles in Ordnung“, schluchzte sie. Sie rang nach Fassung. Mit jedem Wort 

wurde ihr Stimme wieder fester. „Weißt Du, wie mein Großvater hieß? Er ist der Martin 

Meermann, von dem dieser Brief ist.“ Ich war verwirrt. Wie konnte das sein? Was spielt das 

Schicksal hier für komische Spielchen? „Warte hier einen Augenblick“, forderte Arielle mich 

auf. Nach wenigen Minuten kam sie mit einem Brief zurück. Er war von meiner Großmutter. 

„Lies ihn“, forderte Arielle mich auf. Was passierte hier mit mir? Einen Tag zuvor war mein 

Leben noch so normal. Ich räumte den Schnee von meiner Straße weg und war ein 

angesehener Bürger von Bruchthal. Dann erscheint mir meine tote Großmutter, ich fand 

einen alten Brief an sie und lernte auch noch die Enkelin ihres Geliebten kennen. Und jetzt 

hatte ich da einen Brief, der mir meine Großmutter von einer Seite zeigen würde, die ich zu 

ihren Lebzeiten nicht  kennen gelernt hatte. Ihre so vertraute Schrift auf diesem Umschlag, 

auf diesem Brief, geschrieben an einen Unbekannten. Mit zittrigen Händen nahm ich den 

Brief aus dem Kuvert. Es war ihre Handschrift. 

Liebster Meermann, 

Du kannst gar nicht ermessen, wie sehr ich mich nach Dir sehne. Als ich Deinen Brief las und die 
Fahrkarte sah, wollte ich sofort loslaufen, meinen Koffer packen und Bruchthal für immer den Rücken 
zuwenden. Mein Körper ist noch hier, aber mein Herz ist schon längst auf die Reise gegangen. 
Allerdings hast Du nicht mit dem Winter gerechnet. Eine Lawine hat unsere Stadt von der Außerwelt 
abgeschnitten. Kein Zug kam mehr rein, kein Zug ging mehr raus. Dann ist meine Mutter krank 
geworden. Ich bin die Älteste. Ich musste sie pflegen. Allerdings konnte ich nichts ausrichten. Sie ist 
gestorben. Du wirst verstehen, dass ich meine Familie so nicht alleine lassen konnte. Meine kleinen 
Geschwister brauchen mich. Mein Vater braucht meine Unterstützung. Er ist der Bürgermeister von 
Bruchthal. Er kann sich nicht auch noch um den Haushalt kümmern. 

An dem Abend, als meine Mutter starb, ist auch ein Teil von mir gestorben. Ich mache mir 
Vorwürfen, dass ich meine Heimat verlassen wollte. Habe ich den Tod meiner Mutter verursacht, weil 
ich dieser Gegend entfliehen wollte? Hat mir das Schicksal einen Hinweis geben wollen, wo mein 
Platz ist? Mein Liebster, mein Herz ist lange nicht mehr hier. Du hast es schon vor langer Zeit 
bekommen. Aber der Rest von mir ist hier und wird gebraucht. Ich kann nicht anders. Ich muss mein 
Glück opfern für meine Familie. 
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Mein Vater will mich auch verheiraten mit dem Sohn eines politischen Freundes. Er ist ein 
anständiger Kerl. Ich werde ihn nicht so lieben können, wie ich Dich liebe. Ich werde mit ihm nichts so 
teilen können, wie ich mit Dir die Liebe zum Meer geteilt habe. Aber es muss funktionieren. Bitte sei 
mir nicht böse. Vergiss mich einfach, ohne mich zu hassen. Wir haben etwas sehr schönes geteilt. Doch 
das Träumen muss nun ein Ende haben. Der Traum vom Glück ist mit meiner Mutter beerdigt 
worden. 

In Liebe, 

Deine Berta 

Schweigend saß ich da und schaute aufs Meer hinaus. Irgendwann setzte sich Arielle zu mir 

herüber und wir kuschelten uns aneinander. Wir sprachen kein Wort. Jeder war in seinen 

Gedanken versunken. Der Schlaf übermannte uns.  

Trotz der ungewohnten Schlafposition waren wir am nächsten morgen ausgeruht und nicht 

verspannt. Arielle machte uns Frühstück und langsam kamen die Worte zurück. Ich erzählte 

von meiner Großmutter, wie sie in mich das Fernweh pflanzte und wie es mit ihrem Tod 

erstarb. Sie erzählte mir von ihrem Großvater. Er ging jeden Tag zum Bahnhof. Auch wenn 

er in Seestadt eine Familie gründete, gab er die Hoffnung, dass eines Tages seine große Liebe 

vor ihm stehen würde, nie auf. Arielle war seine Lieblingsenkelin. Von ihm hatte sie ihre 

Liebe zum Meer. Er hat sie später immer mitgenommen zum Bahnhof, auch wenn er ihr nie 

erklärte, wieso. Es wurde dann auch für sie eine Gewohnheit, bevor sie zur Arbeit fuhr, noch 

mal am Bahnhof vorbei zu gehen. Als ihr Großvater starb, fand sie im Nachlass den Brief 

meiner Oma. Sie konnte sich darauf allerdings nie einen Reim machen. Nun ergaben die 

Teile ein Ganzes, die Geschichte bekam einen Sinn. Doch was sollte das für uns bedeuten? 

Sind wir dafür bestimmt, die Liebe unserer Großeltern zu erfüllen? Haben unsere Großeltern 

uns so geimpft, dass wir einander finden mussten? Ich weiß es heute immer noch nicht. Es 

ist mir auch egal. Ich liebe Arielle. Ich teile ihre Liebe zum Meer. Ich bin aufgebrochen, habe 

mich auf den Weg begeben, den meine Großmutter nicht gehen konnte. Ob ich ihn auch für 

sie gehe oder nur für mich, ist mir egal. 

Wortliste: 

Sehnsucht Euphorie Sonnenschein Klatschmohn Bruchthal 

Sommerabend Herbstlaub Luftballon Winterreifen Netzwerkausfall 

 


