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NOVEMBER 
 
Um Punkt fünf Uhr klingelt der Wecker. Es ist der 17. November, 
draußen ist es stockdunkel. Meine Hand tastet nach dem Schalter 
der Nachttischlampe. Müde reibe ich mir die Äuglein. Als ich in 
dem dämmrigen Licht meinen fertig gepackten Koffer neben der 
Zimmertür erblicke, beginnt mein Herz heftig zu pochen. Heute 
ist der große Tag – ich reise als Au-pair nach New York! 
 

* 
 

48 STUNDEN VOR DER ABREISE 
Es ist Samstag. Um sieben Uhr ist ein gemeinsames Abendessen 
mit der Familie angedacht. Gerade als ich damit beginne, den 
Tisch zu decken, taucht meine zwei Jahre ältere Schwester Clara 
im Esszimmer auf. 

»Miriam, hast du mal ’ne Minute?«, fragt sie beschwingt. 
»Ich will dir drüben in meiner Bude was zeigen.« Clara besitzt 
inzwischen ihre eigene Wohnung im Haus nebenan. 

»Jetzt?«, entgegne ich und lege Servietten neben die Teller. 
»Hat das nicht bis später Zeit? Es gibt gleich Essen.« 

»Ja, da nämlich …« Abrupt bricht sie mitten im Satz ab. 
Ich schaue sie überrascht an. »Hm?« 
»Ach, … nichts.« Sie schüttelt den Kopf. »Was ist jetzt? 

Kommst du kurz mit?« 
Clara wirkt geheimnisvoll, also hefte ich mich neugierig an 

ihre Fersen. Sie schließt ihre Wohnungstür auf, ich trete ein – 
und zucke zusammen. Einbrecher!! Nein, doch nicht. Ich bin ver-
wirrt. Wer sind all die Menschen? Warum starren sie mich so an? 

»Surprise!« 
Mit offenem Mund stehe ich da und bemerke erst jetzt, 

dass es meine Freunde und die Familie sind. »Wo … wo kommt 
ihr denn alle her?«, stammle ich.  

Während ich von allen Seiten umarmt werde, blicke ich mich 
um. Claras Wohnung ist mit Girlanden, Fähnchen und Flaggen 
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aufwendig geschmückt, an den Wänden verteilt hängen Luftbal-
lons in den Farben rot, blau und weiß. Ich bin baff. Sogar der 
Tisch in der Mitte des Raumes ist liebevoll eingedeckt.  

»Miriam, setz dich, es gibt Raclette«, sagt Sophia. Sie ist eine 
meiner besten Freundinnen, ich kenne sie seit der Grundschule. 

Nach dem Essen wird getanzt und gefeiert. Ich amüsiere 
mich köstlich, der Abend entwickelt sich zu einer unvergesslichen 
Partynacht. Umso schwerer fällt es mir, Lebewohl zu sagen. Lisa 
und Sophia sind die Letzten, die bei Tagesanbruch nach Hause 
gehen. Schniefend liegen wir uns in den Armen. Ein Jahr ohne sie 
– das wird nicht bloß hart, das erscheint mir im Moment schier 
unvorstellbar. Es schmerzt. In Tränen aufgelöst bleibe ich zurück. 

 
* 

 
24 STUNDEN VOR DER ABREISE 
Der Tag wirkt wie ein ganz gewöhnlicher Sonntag. Um ein Uhr 
gibt es mit meinen Eltern, meinem Bruder Ben und Clara Mittag-
essen, später fahren wir gemeinsam zu unserer Oma und treffen 
uns auf eine gemütliche Kaffeestunde. Das Übliche halt. 

Auf dem Tisch steht Käsekuchen – mein Lieblingskuchen! 
Kaffee wird ausgeschenkt, und wir sprechen am laufenden Band 
über die USA. Alle spekulieren, was mich in den kommenden 
zwölf Monaten dort erwarten wird, aber ich kann dem Gespräch 
kaum folgen. Meine Gedanken driften immerfort ab, ständig 
wippe ich nervös auf dem Stuhl hin und her. Die bevorstehende 
Verabschiedung von meiner geliebten Omi Anna macht mir zu 
schaffen. Sie ist mit ihrer grauen Dauerwelle und der Kittelschür-
ze eine typische, liebevolle Oma, die definitiv die besten 
Apfelpfannküchlein der Welt zubereitet. Außerdem spielen wir 
beide gerne Brettspiele, besonders Halma und Schach. Die Angst, 
dass ihr in dem einen Jahr, in dem ich weg sein werde, etwas 
zustoßen könnte, lässt mich nicht mehr los.  

»Miriam!«, sagt meine Mutter plötzlich laut und bestimmt. 
Offenbar hat sie mich bereits mehrere Male angesprochen. 
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Erschrocken fahre ich herum. »Äh, ja?« 
»Wollen wir aufbrechen?« 
Ich nicke leicht. Jetzt ist es so weit. 
In der Küche durchwühlt meine Großmutter eine Schublade, 

während ich reglos dastehe und mein Puls bei gefühlten einhun-
dertzwanzig Schlägen die Minute dahinrast. »Gefunden!«, ruft sie 
schließlich erleichtert, dreht sich zu mir um und drückt mir einen 
Umschlag in die Hand. »Taschengeld für die Reise.« 

»Danke«, murmle ich, denn mehr bekomme ich in diesem 
Moment nicht heraus. 

Omi Anna schlingt ihre Arme um mich. »Pass gut auf dich 
auf, Schätzchen. Ich wünsche dir alles erdenklich Gute.« 

Ein letzter Blick folgt, es ist ein qualvoller Moment. Innerlich 
kämpfe ich gegen die Tränen an. Es fühlt sich an, als würde mein 
Herz zerspringen. 

 
* 

 
17. NOVEMBER, TAG DER ABREISE 

»Guten Morgen!« 
Mein Vater schaut kurz hinter seiner Tageszeitung hervor, 

während ich mich zu ihm an den Küchentisch setze. Die Heizung 
läuft auf Hochtouren und die Wärme ist eindeutig spürbar, den-
noch fröstelt es mich. 

Papa nimmt einen Schluck aus der bunten Kaffeetasse, die 
er vor ein paar Jahren von uns Kindern geschenkt bekommen hat. 
»Willst du nichts frühstücken?«  

Ich schüttle den Kopf. »Mir ist speiübel.« 
»Sicher bloß die Nervosität und Aufregung. Als ich …« 
»Hallo, Schwesterchen!« Ben stürmt ins Zimmer. Er ist vier 

Jahre jünger als ich, aber dessen ungeachtet sind wir beide ein 
eingespieltes Team. »Und? Aufgeregt?«, will er wissen. 

Nacheinander trudelt auch der Rest der Familie ein. Ich ver-
folge den schwarzen Sekundenzeiger der Küchenuhr. Tick, tick, 
tick … die Sekunden und Minuten verstreichen, in einer Viertel-
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stunde geht es los Richtung Flughafen. Jetzt gibt es kein Zurück 
mehr. Meine Vorfreude verwandelt sich urplötzlich in Angst. 
Erste Zweifel kommen auf. War es die richtige Entscheidung? 

»Hast du alles, Miriam? Pass? Geldbörse?« Meine Mutter 
scheint ebenfalls ziemlich nervös zu sein und streicht sich hek-
tisch durch ihre kurzen, blonden Haare. 

Ich nicke nachdenklich. »Ich glaube, ja.« 
Draußen bleibe ich noch einmal für einen Augenblick vor 

dem Fachwerkhaus mit den rot angemalten Balken stehen und 
versuche, mir das Bild einzuprägen. Hier bin ich aufgewachsen, 
das ist mein Zuhause. Wie aus weiter Ferne höre ich das Knallen 
der Kofferraumklappe. 

Sekunden später ruft mein Papa nach mir. »Miriam! Kommst 
du?« 

Ich drehe mich zu ihm um. Er steht neben der geöffneten 
Fahrertür, hat die Augenbrauen hochgezogen und klopft mit dem 
Zeigefinger bedeutungsvoll auf seine silberne Armbanduhr. 

Die Fahrt ins Ungewisse beginnt. Stumm schaue ich aus dem 
Fenster und spiele unruhig mit dem Ring an meinem Finger. In 
der Ferne geht die Sonne auf, der Himmel ist rötlich angehaucht, 
die Welt da draußen wirkt so friedlich. Goodbye, Deutschland! 

 
* 

 
DIE LETZTEN ZWEI STUNDEN 
Im Flughafengebäude treffen wir auf Clara und ihren Freund 
Markus, die gekommen sind, um mich zu verabschieden.  

Nach einem Abstecher bei McDonalds geht es weiter zur Si-
cherheitskontrolle. Mit seinen unzähligen Gängen erinnert mich 
der Frankfurter Flughafen an ein Labyrinth. Auf der Rolltreppe 
zur Abflugebene lässt mich der Gedanke an die bevorstehende 
Verabschiedung am ganzen Körper zittern. 

Auf einem Schild steht, dass ab hier der Zutritt nur für 
Passagiere mit einem gültigen Flugticket gestattet ist. Jetzt wird 
es bitterernst, ich muss den restlichen Weg allein bewältigen. Ich
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bekomme Muffensausen, um nicht zu sagen: Panik! 
Geknickt schaue ich in die braunen Augen meines Papas, 

woraufhin er seine kräftigen Arme liebevoll um mich schlingt. 
Geborgenheit, Liebe, Sicherheit, Schutz, Wärme – all das empfin-
de ich in diesen letzten Minuten seiner Nähe. Dann umarme ich 
meine Mama. Mutter und Tochter sollen generell eine engere 
zwischenmenschliche Bindung haben. Das Abschiednehmen von 
ihr ist eine schmerzhafte Erfahrung. 

Bevor ich gehe, überreichen mir Ben und Clara noch ein Ge-
schenk. »Das ist für dich – aber bitte erst nachher öffnen!« Ich 
versuche während ihrer herzerwärmenden, innigen Umarmung 
meine Tränen zu unterdrücken. 

Als ich endlich in der Schlange zur Security anstehe, bin ich 
kurz davor, umzudrehen, doch die Vernunft treibt mich voran. Ich 
wage einen letzten Blick zurück, da stehen sie zu fünft und win-
ken. Das bringt das Fass zum Überlaufen, jetzt kann ich die 
Tränen beim besten Willen nicht mehr zurückhalten. Eine Welle 
hilfloser Verzweiflung überkommt mich. Die Nerven liegen blank, 
mein komplettes Leben wurde soeben auf den Kopf gestellt. 
Unzählige Tränen kullern mir über die Wange.  

Nachfolgend geht es zu dem Abfluggate. Am Fenster gibt es 
noch einen freien Platz. Erschöpft lasse ich mich auf einen der 
schwarzen Ledersitze sinken. Die Aussicht auf das Vorfeld mit 
den vielen Flugzeugen ist bemerkenswert. In der Zwischenzeit bis 
zum An-Bord-Gehen versuche ich, mich von den Strapazen zu 
erholen. Die sanften Sonnenstrahlen, die mein Gesicht berühren, 
fühlen sich wohltuend an.  

Das Präsent?! Das hatte ich für einen Augenblick komplett 
vergessen. Was wohl darin ist? Hastig ziehe ich es aus der Tasche. 
Es ist ein Buch, im gleichen Moment fällt mir ein zusammengefal-
teter Brief entgegen: 

 
Liebe Miriam,  
jetzt ist es so weit! Du bist auf dem Weg in die USA. Ein Jahr voller 
neuer Erfahrungen liegt vor Dir. Damit Du Deine Familie, Deine 
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Verwandten und Deine Freunde nicht vergisst, anbei ein Ge-
schenk. Es soll Dich an uns erinnern. Fotos, damit Du unsere 
Gesichter in Erinnerung behältst. Adressen, damit Du uns schrei-
ben kannst. Geburtstage, um uns zu gratulieren. Außerdem gibt 
es Platz für Einträge von neuen Freundschaften, die Du wahr-
scheinlich knüpfen wirst. Zudem um Partys festzuhalten, die es 
wohl auch in den USA geben wird.  
Wir werden Dich vermissen! 
In Liebe, Clara und Ben 

 
* 

 
Die Hände zittern beim Öffnen des Büchleins. Freunde, Verwand-
te und Familie haben sich im Buch verewigt und einen per-
sönlichen Gruß hinterlassen. Gespannt beginne ich, die Widmun-
gen zu lesen. Tränen tropfen auf das Papier, das ist zu viel des 
Guten. Jetzt reiß dich zusammen, sag ich noch zu mir selbst. 
Vergebens! Weinanfall Nummer Zwei folgt.  

Im Lautsprecher ertönt eine Ansage, das Boarding startet. 
Mit einem Papiertaschentuch tupfe ich mir die verheulten Augen 
trocken und begebe mich zum Abflugsteig, wo ein wildes Durch-
einander herrscht. Es wird gedrängelt und geschubst. Jeder will 
der Erste sein. Hey, findet hier etwa ein Wettrennen statt?, frage 
ich mich.  

 
* 

 
42E - ein Platz im Mittelblock. Dieser wurde mir gemäß der Bord-
karte zugeteilt. Da hab ich heute wohl das große Los gezogen, die 
Freude ist kaum zu bremsen. Tschakka! 

Ich sitze. Zugleich fühle ich mich erleichtert. Für einen Mo-
ment schließe ich meine Augen und nehme einen tiefen Atem-
zug. Das wäre geschafft, nun kann es losgehen.  

Ein Mädchen in einem neongrünen Pullover mit einer fre-
chen Bobfrisur sitzt neben mir am Gang. Die Glückliche. Ich 
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vermute, dass sie Deutsche ist, da sie einen deutschsprachigen 
Roman liest. Ob sie in den Urlaub fliegt? Der zweite Sitznachbar 
ist ein kräftiger Herr in einem grauen Jogginganzug. Offensicht-
lich ein Amerikaner, da er sich gerade mit einer Flugbegleiterin 
auf Englisch unterhält. Nebenbei futtert er Chips. Es knistert und 
raschelt. Die Putzkolonne in New York wird sich über die verteil-
ten Krümel freuen.  

Kurz darauf heben wir ab. Die Flugzeit soll sieben Stunden 
und fünfunddreißig Minuten betragen. Während ich das Enter-
tainmentprogramm durchforste, tippt mir das Mädchen in dem 
grellen grünen Pulli auf die Schulter. Blitzschnell setze ich die 
Kopfhörer ab und drehe mich zu ihr um. 

»Hi, sag mal, fliegst du zufällig als Au-pair in die USA?«, fragt 
sie zaghaft und streicht sich eine ihrer hellblonden Haarsträhn-
chen hinters Ohr.  

Ich nicke. »Woher weißt du das?«  
Mit einem Schmunzeln im Gesicht deutet sie auf die Mappe, 

die ich in die Sitztasche vor mir gestopft hatte. Es beinhaltet all 
die Unterlagen für den Aufenthalt. 

»Das Logo auf dem Hefter der Au-pair-Organisation ist mir 
vertraut. Ich heiße Anne und reise ebenfalls als Au-pair nach New 
York zum Vorbereitungskurs«, sagt sie. 

»Ich bin Miriam.« Wir kommen ins Gespräch.  
»Wo lebt denn deine Gastfamilie?«, will sie wissen. 
»In einem Vorort von New York City«, bemerke ich lächelnd.  
Anne seufzt. »Beneidenswert. Wollen wir tauschen?« 
»Wo wirst du wohnen?« 
Anne verdreht die Augen »In Denver … in der Einöde.«  
»Ach, die Natur soll dort in den Bergen auf jeden Fall atem-

beraubend sein.« 
In einem fort reden wir über das anstehende Auslandsjahr. 

Ich habe eine Verbündete gefunden und das schweißt zusam-
men. Schade, dass sie nicht in New York bleiben wird. Die ersten 
Tage werden wir zwar gemeinsam einen Vorbereitungskurs be-
suchen, jedoch werden sich im Anschluss unsere Wege trennen.
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Hoffentlich sind die anderen Au-pairs genauso nett wie sie. 
 

* 
 

Der Landeanflug wird eingeleitet, es löst einen Adrenalinschub in 
mir aus. Big Apple – ich komme! All die Traurigkeit ist plötzlich 
wie weggeblasen, in Kürze werde ich zum ersten Mal in meinem 
Leben amerikanischen Boden betreten. Mein Abenteuer Au-pair 
beginnt hier und jetzt. Ich muss grinsen.  

Die Ernüchterung folgt, als wir vor der Passkontrolle eine 
ewig lange Schlange entdecken. Fassungslos stehen Anne und ich 
da und können nicht glauben, was hier los ist. 

»Ach, nee!«, stöhne ich entnervt. 
Zwar sind mehrere Schalter geöffnet, trotzdem geht es nur 

äußerst schleppend voran. So hatte ich mir die Ankunft in den 
Staaten nicht vorgestellt. 

Eine geschlagene Stunde später bin ich endlich dran. Der 
Blick des Beamten in der dunkelblauen Uniform mir gegenüber 
wirkt unheimlich. Er lächelt kein einziges Mal. Ob alles in Ord-
nung ist? Ich fühle mich verunsichert. Er beginnt, mir unzählige 
Fragen zu stellen. Ist das ein Verhör? Denkt er etwa, dass ich eine 
Kriminelle bin? Ein Foto wird von mir geschossen, zusätzlich wird 
ein Scan meines Handabdruckes genommen, ein aufwendiges 
Verfahren, das viel Zeit in Anspruch nimmt. Endlich stempelt der 
Beamte meinen Pass ab und winkt mich durch. Puh, geschafft!!! 

Wir sammeln unsere Gepäckstücke ein und erreichen bald 
darauf den Ankunftsbereich. Es geht hinaus zur Straße, wo wir 
angeblich abgeholt werden sollen. Das Wetter ist sonnig.  

»Ah, krass!«, rufe ich. »Da, schau!« 
Am Ausgang stehen zahlreiche gelbe New Yorker Taxis und 

warten auf Fahrgäste. 
»Wow!« Anne zückt sofort ihr Handy und knipst ein paar 

Bilder. 
Zeitgleich erblicke ich einen dickbäuchigen Herrn in einem 

dunkelblauen Poloshirt, der ein Schild mit unseren Namen hoch-
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hält. Ich stupse Anne sanft mit dem Ellenbogen an. »Das muss 
unser Fahrer sein.«  

Wohlgelaunt steigen wir in den Kleinbus. Der Fahrer folgt 
und startet den Motor. Allmählich verschwindet der Flughafen im 
Rückspiegel und es geht auf den Highway. Das Geschehen auf 
den Straßen bringt uns zum Staunen. Als Erstes fällt mir die Farbe 
der Straßenschilder auf, anstatt blau sind diese hier grasgrün. 
Ulkig! Ferner bemerke ich, dass uns zahlreiche Autos nicht nur 
auf der linken, sondern auch auf der rechten Seite überholen. 

»Das ist ja das reinste Chaos auf den Schnellstraßen hier«, 
scherze ich. »Diese monströsen Pick-ups sind ebenfalls gewöh-
nungsbedürftig.« 

»Hey! Das ist doch ein 150er-Ford, oder?«, ruft Anne. 
Ich ziehe kurz die Schultern hoch. »Mit Automarken kenne 

ich mich nicht aus«, erkläre ich und beobachte fasziniert, wie ein 
überdimensionaler Pick-up mit XXL-Reifen an uns vorbeihuscht. 
»Der Wagen würde eindeutig in kein Parkhaus in Deutschland 
passen.« 

»Andere Länder, andere Sitten, andere Autos«, erwidert 
Anne schmunzelnd. 

Ich nicke andächtig. Damit hat sie wohl recht. 
 

* 
 
»Here we are«, sagt der Fahrer, als er den Wagen anhält 

und uns vor einem roten Backsteingebäude absetzt. 
Hastig suche ich all meinen Krempel zusammen. Es ist jetzt 

drei Uhr nachmittags. Die kommenden Tage werden wir hier auf 
einem College Campus wohnen, es ist die Au-pair-Schule auf 
Long Island. Kurz darauf bekommen wir ein Zweibettzimmer 
zugewiesen. Die Ausstattung ist simpel gehalten: ein Etagenbett, 
ein Holztisch, ein Kleiderschrank. 

»Ich nehme das obere Bettchen«, erklärt Anne und klettert 
jauchzend die Leiter hoch.   

    …. 


