I
Cara, 13. Juli

M

ühelos glitt Cara in die Tiefe. Sie staunte nicht darüber, dass sie dazu kein Sauerstoffgerät brauchte. Auch kam es ihr nicht merkwürdig vor, dass sie ganz ohne Scheinwerfer die bizarren Formen der Tiefsee
beobachten konnte. Die Welt der Fragen lag weit hinter ihr. Alles was Cara nun wollte, war, in Ruhe gelassen zu werden und die Stille zu genießen;
eine Stille, die sie barg, ja verbarg wie ein großer, schwerer Schleier.
Doch selbst in den tiefsten Tiefen des Ozeans blieb sie nicht lange unentdeckt. Ein Laut bahnte sich seinen Weg zu ihr. Zuerst war es Cara, als
hörte sie ihn in weiter Ferne. Schützend hielt sie die Hände über ihre
Ohren. Aber das Geräusch schwoll stetig an, bis es zackige Blitze schleudernd in ihrem Kopf explodierte und den Schleier der Stille zerriss.
Cara wusste jetzt, dass sie verloren hatte. Es gab kein Entkommen
mehr. In ihrer Schläfe pochte eine dumpfe Trommel. Doch die Stimme
war lauter: „Dr. Bergmann, bitte kommen!“
Widerstand war jetzt sinnlos. Mit einem Ruck setzte sie sich auf, knipste das Licht an und beantwortete den Notruf: „Bergmann am Apparat,
habe verstanden!“
Sie sah auf die Uhr: 2:17h morgens.
Schon auf dem Flur, schlüpfte Cara in ihren Kittel und steckte sich die
Haare zusammen.
Als Dr. Bergmann die Tür zur Notaufnahme öffnete, wusste sie, dass
niemand hier ihr immer noch heftig pochendes Herz bemerken würde.
Sie durchmaß den Raum, der sich in seiner vertrauten neonhellen
Nüchternheit vor ihr erstreckte. Wie viele Stunden ihres Lebens hatte sie
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hier verbracht, während draußen, fast unbemerkt von ihr, die Tage in
Nächte, die Sommer in Herbste übergegangen waren?
Doch wie immer blieb auch jetzt keine Zeit, darüber nachzudenken.
Gerade schoben zwei Ambulanzfahrer eine Trage mit einer jungen Frau
herein. „Die Polizei hat sie ohnmächtig auf einer Bank im Stadtpark entdeckt, gleich hier um die Ecke. Für uns war es schneller, sie direkt zu
euch zu bringen, als noch lange auf den Notarzt zu warten. Der ist noch
irgendwo anders im Einsatz.“
Cara hob die graue Schutzdecke an und suchte nach Verletzungen an
dem schmalen Körper.
„Blut ist da nirgends an ihr zu sehen und wenn ihr mich fragt, dann hat
sie auch keine Drogen intus“, meinte Robert, der ältere der beiden Fahrer.
Nachdem sie die Patientin von der Trage auf den Untersuchungstisch
umgelagert hatten, fuhr er fort: „Ist zwar mal ne nette Abwechslung,
nicht so schwer heben zu müssen, aber mir wäre ein Zweizentnermann
trotzdem lieber gewesen. Die Kleine ist wahrscheinlich noch keine zwanzig, könnte glatt meine Tochter sein. Hoffentlich bringt ihr sie durch!“
Wenige Augenblicke später wurden die Sanitäter zu ihrem nächsten
Einsatz gerufen. Es war nun an Cara und ihrem Team herauszufinden,
wieso die junge Frau das Bewusstsein verloren hatte.
Während ein Pfleger eilig Injektionen aufzog und Cara mit raschem
Blick das EKG überprüfte, wurde ein weiterer Abfall des bereits stark erniedrigten Blutdrucks gemeldet. Gleichzeitig veränderte sich die Atmung des Mädchens und ging in ein Schnappen über. Alle im Raum
wussten, was das zu bedeuten hatte!
Was nun folgte, war eine konzertierte Aktion aufeinander abgestimmter Handgriffe. Alles erfolgte in größter Eile und doch schien die Zeit dabei still zu stehen. Das gesamte Universum war reduziert auf diesen einen Menschen vor ihnen und das, was zu tun war, um sein Leben zu retten.
Waren es nur zehn Minuten gewesen oder hatten sie mehrere Stunden
dafür gebraucht? Cara hätte es im Nachhinein nicht zu sagen vermocht.
Was zählte, als sie schließlich erleichtert die Schutzhandschuhe auszog
und sich dem Waschbecken zuwandte, war einzig und allein das Wissen,
dass die junge Frau überleben würde.
Ob sie wohl Angehörige hatte? Eltern, die sie inzwischen schon vermissten? Einen Freund, der jetzt nach ihr suchte?
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Aber Cara blieb keine Zeit für weitere Gedanken, denn in diesem Augenblick wurde der nächste Patient hereingebracht: ein Hobbybastler
mit stark angeschwollenem Gesicht und juckenden Händen.
„Der Mann hat gar nicht begreifen wollen, dass er sich zukünftig nach
einem anderen Kleber umsehen muss“, meinte Pfleger Paul mit einem
Kopfschütteln, als sie die Verschnaufpause nach ihrem letzten Patienten
zu einem Schluck Kaffee nutzten, von dem sich Cara wider besseres Wissen eine Wirkung erhoffte.
„Er war richtig ärgerlich, als er erfahren hat, dass wir kein Gegenmittel
haben, um seinen Klebstoff im Körper zu neutralisieren“, fuhr der Pfleger schmunzelnd fort. „Ist doch tatsächlich davon ausgegangen, dass er
in Zukunft vor dem Basteln nur schnell die Super-Antiallergiepille einwerfen muss und dann kann er mit dem Kleber so viel herummanschen,
wie er nur will.“
Ihr Lachen wurde durch die Sirene eines Rettungswagens beendet, der
mitten vor dem Eingang hielt. Sie stellten ihre Pappbecher ab und liefen
zur Tür, durch die Robert gleich darauf einen Rollstuhl herein schob.
Darin saß zusammengekauert Franko Herbitz, Gesicht und Hemd rötlichbraun verfleckt.
Dieses Mal war der Notarzt dabei. „Hallo, Cara!“, sagte er ernst. „Du
kennst den Patienten sicher noch von unserem letzten Einsatz, schwere
Leberzirrhose mit Adererweiterungen in der Speiseröhre.“ Schnell hängte er die Infusionsflaschen an einen Ständer der Notaufnahme um. „Jetzt
ist es also soweit: Herbitz hat uns heute Nacht wegen blutigem Erbrechen gerufen.“
Der Notarzt wandte sich dem Patienten zu: „Wir müssen jetzt weiter,
aber Sie wissen ja, bei Frau Dr. Bergmann sind Sie in guten Händen.“
Während sich der Kollege von Franko Herbitz verabschiedete, sagte
Cara zu Pfleger Andie: „Das Notendoskopieteam! Wir brauchen die Endoskopie zur Blutstillung!“ Dabei bemühte sie sich um einen möglichst
ruhigen Tonfall. Die Situation war zwar ernst, aber jede Aufregung von
Herbitz konnte einen erneuten Schub seiner Blutung auslösen, deshalb
war es von unbedingter Wichtigkeit, Hektik zu vermeiden.
Während der Pfleger telefonierte, wandte sich Cara dem Patienten zu:
„Ganz ruhig, Herr Herbitz! Am besten, Sie bleiben hier im Stuhl sitzen
und bewegen sich so wenig wie möglich. Derweil wirkt die Infusion und
gleicht Ihren Flüssigkeitsverlust aus.“
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Der Patient antwortete nicht, aber die Angst in seinen Augen schien ein
wenig an Intensität verloren zu haben.
Cara schielte zur Uhr an der gegenüberliegenden Wand. Wenn sie
Glück hatten, waren die Kollegen vom Notendoskopieteam noch im
Haus. Dann könnten sie jeden Moment zur Tür herein kommen. Andie
schien den gleichen Gedanken zu haben. Er schlenderte zum Ausgang
und sah auf den Flur hinaus. Dann kam er mit einem Kopfschütteln zurück.
Es fiel Cara schwer, die Ruhe zu bewahren, sie spürte, wie der Ärger
heiß in ihr hoch stieg. Die Endoskopie brauchte zu lange und genau dieses Problem hatte sie kommen gesehen. Denn entgegen ihrer Proteste
hatte ihr Chef vorletzten Monat beschlossen, das Endoskopieteam außerhalb der Tagesdienstzeiten nicht mehr in der Klinik zu stationieren,
sondern zu Hause übernachten zu lassen und nur noch in Rufbereitschaft zu halten. Wegen einer „Änderung des strukturellen Bedarfs“, wie
es offiziell geheißen hatte. Dabei war allen klar gewesen, dass es sich doch
nur um eine weitere Sparmaßnahme gehandelt hatte, denn die neue Regelung war wesentlich kostengünstiger.
Wieder musterte Cara ihren Patienten. Niemand wusste, wie viel Blut
er bereits verloren hatte. Er war zwar noch bei Bewusstsein, aber sein
Puls war stark beschleunigt, er war kaltschweißig und seine Haut wirkte
bleich, trotz ihrer gelblichen Lebertönung.
„Paul, bitte bereite alles für eine Bluttransfusion vor“, wandte sich Cara in beiläufigem Ton an den Pfleger und fügte hinzu: „Ach, Andie, rufe doch bitte noch einmal bei den Leuten von der Endoskopie an!“
Es dauerte nicht lange, bis seine Antwort kam: „Keiner am Telefon!“
Cara hatte Mühe, ein Fluchen zu unterdrücken. Jetzt waren geschlagene siebzehn Minuten vergangen seit ihrem ersten Notruf und immer
noch war da keine Spur von der angeforderten Hilfe. Also würde ihr
nichts anderes übrig bleiben, als selbst zu versuchen, eine behelfsmäßige
Speiseröhrensonde zur Blutstillung zu legen, obwohl sie nicht gerade eine Expertin auf diesem Gebiet war.
Hatte er ihre Unsicherheit gespürt? Der Patient griff nach ihrer Hand
und drückte sie, als wolle er sie nie wieder los lassen. Die Panik stand
ihm in den Augen, deshalb musste Cara alles tun, um ihn zu beruhigen:
„Das wird schon wieder, Herr Herbitz!“, sagte sie in dem hoffnungsvollsten Ton, zu dem sie fähig war. „Das Schlimmste haben Sie jetzt hinter
sich, bald steht die Blutung!“
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Und wirklich, mit jedem ihrer Worte schien sich die Angst in seinem
Blick etwas mehr zu reduzieren. Schließlich lockerte sich der Griff seiner
Hand und er schloss die Augen, um in einen erschöpften Halbschlaf zu
sinken. Cara wusste nur zu gut, was das bedeutete: Spätestens nach dem
nächsten Blutverlust mussten sie damit rechnen, dass der Patient sein Bewusstsein verlieren würde.
Doch so weit sollte es nicht kommen: In diesem Augenblick wurde die
Tür von einem Kollegen des Notendoskopieteams geöffnet. Damit standen die Chancen sehr gut, dass Franko Herbitz für dieses Mal gerettet
werden konnte.
Cara seufzte. Nun, da die Anspannung abgeklungen war, machten sich
die Kräfte der Gravitation mit doppelter Heftigkeit bemerkbar, als sei ihr
Körper von den Augenlidern bis zu den Füßen aus Blei. Sie sah auf die
Uhr: 4:53 h. Noch knapp zwei Stunden, dann würde ihr Notdienst vorüber sein und die normale Tagesschicht beginnen. Zwei weitere Patienten waren bereits angekündigt. Keine Chance also, sich bis zum Morgen
noch etwas auszuruhen.
Gegen sechs Uhr wurde der alte Mann in die Notaufnahme gebracht,
er hieß Richard Sievers. Wenn sie später daran zurück dachte, fragte sich
Cara manchmal, wann sie begonnen hatte zu ahnen, dass er unauslöschlich in ihrem Gedächtnis bleiben sollte. Vielleicht war es, als sie zum ersten Mal bewusst seinen Blick wahrgenommen hatte, aus blauen Augen,
die ruhig und klar auf sie gerichtet waren.
„Frau Doktor, gibt es noch Hoffnung für mich?“, fragte er nach der
Untersuchung.
„Es handelt sich nur um Gallensteine“, erklärte ihm Cara. „Die können
durch einen kleinen Eingriff problemlos entfernt werden.“
Doch der alte Mann schien nicht recht verstanden zu haben. Mühsam
richtete er sich auf und griff nach seiner Jacke. Er brauchte nicht lange
nach seiner Brieftasche zu suchen. Mit großer Sorgfalt nahm er ein Foto
heraus und reichte es Cara. Aber darauf war nicht etwa der Vorbefund
seiner Gallenblase, sondern ein sommersprossiges kleines Mädchen zu
erkennen, das sie fröhlich anlächelte.
„Lisa kommt nächsten Monat in die Schule. Sie ist unsere Einzige. Diesen Tag würde ich gerne noch mit ihr erleben!“
„Abgesehen von Ihren Gallensteinen sind Sie doch fit“, entgegnete Cara. „Es gibt keinen vernünftigen Grund, warum Sie den ersten Schultag
Ihrer Enkelin nicht mehr erleben sollten.“
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„Vernünftig? Ich bin jetzt 84 Jahre alt, aber einen vernünftigen Grund
für den Tod habe ich noch nie finden können. Doch ist er immer wieder da gewesen. Vor zwei Jahren hat er meiner Frau einen Besuch abgestattet und als Nächster werde dann wohl ich an der Reihe sein.“
Cara schluckte. Mit einem Mal sah sie ihren Vater im Krankenhausbett
vor sich, als er sich vor seiner Krebsoperation von ihr verabschiedet hatte. Derselbe Blick war ihr da begegnet aus ruhigen, wissenden Augen.
Aber der Tod war damals nicht gekommen! Cara konnte die Freude und
den Triumph darüber immer noch spüren.
Voller Zuversicht drückte sie die Hand des alten Mannes: „Ich werde
morgen Nachmittag wieder nach Ihnen schauen. Dann ist der Eingriff
überstanden und wir können weiter über Ihre Enkelin reden.“
Er lächelte: „Vielen Dank, Frau Dr. Bergmann. Und dann also – auf
Wiedersehen!“
Die Ambulanzpfleger hatten es eilig, ihn nach draußen zu schieben.
Die Tür schloss sich hinter ihm, als sei er niemals da gewesen.
„Wie seltsam“, dachte Cara. „Mit seinen Augen hat er sich für immer
von mir verabschiedet!“
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II
Jürgen, 13. Juli

F

röstelnd wandte sich Jürgen Plasek vom Bildschirm ab und griff nach
der Heizung: Kalt, eiskalt! Schon wieder hatte ihm diese alte Hexe
die Wärme abgedreht! Sie wollte wohl, dass er sich noch eine Lungenentzündung holte. Dann würde er nichts arbeiten können und von seinen Kunden natürlich auch kein Geld bekommen. Ein vollautomatischer Staubroboter, ein elektronischer Aquariumsreiniger, ein Spinnenvertilger-Set mit lasergestütztem Netzabsorber, die Leute wollten wissen,
wie der Kram funktionierte, und zwar ohne lange nachlesen zu müssen.
Idiotensichere Zeichnungen konnte er aber nur mit geschmeidigen, gut
durchbluteten Fingern machen. Jürgen massierte seine Hände. Sie wirkten, als sei alle Wärme aus ihnen gewichen.
Wahrscheinlich wäre es das Beste, der Alten keine Miete mehr zu zahlen. Dann würde sie endlich einmal sehen, wer wirklich am längeren Hebel saß. Sie lag jetzt sicher fett und unter Bergen von Federdecken laut
schnarchend in ihrem Bett, während er sich in dieser Lausekälte krank
rackerte, um ihr die Miete zahlen zu können.
„Aber ich bitte Sie!“, hatte sie ihn demletzt abblitzen lassen. „Im Juli
braucht man doch keine Heizung und schon gar nicht mitten in der
Nacht! Die jungen Leute sind heutzutage doch viel zu verzärtelt. Was Sie
brauchen, sind eiskalte Güsse. Die härten den Kreislauf ab und halten
fit!“
Dabei hatte er es doch wirklich nicht nötig, sich von irgendjemandem
etwas über Fitness erzählen zu lassen, schon gar nicht von dieser Alten
mit dem wabbelnden Doppelkinn. Er musterte sich im Spiegelbild des
gegenüberliegenden Fensters: Wie er sich auch drehte und wendete, kein
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Gramm Fett zu viel. Das war das Resultat eines eisernen Trainingsprogramms: Täglich 10 km auf dem Laufband und eine halbe Stunde
Power-Lifting. Wenigstens einer im Haus, der sich darum bemühte, niemandem durch Krankheiten zur Last zu fallen.
Jürgen ging in die Küche und öffnete seinen Kühlschrank: Oben die
Proteine, in der Mitte die Kohlenhydrate, unten die fetthaltigen Lebensmittel. Man konnte ja nicht ganz ohne leben.
Er nahm sich drei Möhren und wärmte ein Glas Milch auf. 1,5% Fettgehalt würden hoffentlich genügen, das Vitamin A aus den Karotten zu
lösen. Er wollte auf keinen Fall Krebs bekommen. Leider bekamen den
ja nicht nur die Alten.
In seinem wärmsten Pullover saß Jürgen bald darauf wieder vor dem
Computer. Nachdem er die Gebrauchsanweisung für den elektronischen
Aquariumsreiniger der dritten Generation fertig gestellt hatte, sah er auf
die Zeitanzeige: Erst kurz nach zwei. Er hatte zügig gearbeitet. Vor dem
Spinnenvertilger-Set durfte er eine 15-Minuten-Pause einlegen.
Mit drei weiteren Möhren und einem zweiten Glas Milch begann er
durchs Internet zu surfen.
Er klickte ein Intensiv-Training zum Aufbau schneller Muskelfasern an:
Nichts, was er nicht schon gewusst hätte. Dann blieb sein Blick an einer
superfunktionellen Chrom-Design-Einrichtung hängen. Sie hätte sich in
seiner Wohnung sicher auch gut gemacht: Glatte, schnörkellose Flächen,
einfach nicht nur sauber, sondern auch keimfrei zu halten. Die Möbel
hatten nur einen Nachteil: Zu teuer für ihn. Und warum? Weil er von
der eigenen Arbeit lebte und nicht wie ein Parasit von der Miete anderer
Leute.
Kurz darauf stieß Jürgen auf eine interessante Anzeige: „Sie sind unter
vierzig, intelligent und wollen Ihre Fähigkeiten gewinnbringend zum
Ordnungsaufbau einsetzen? Dann besuchen sie unsere Seite!“
Der Zugang war jedoch nicht so einfach. Jürgen wurde dazu aufgefordert, Namen, Adresse und Geburtsdatum, ja sogar seine Personalausweisnummer einzugeben. Aber auch das genügte nicht. Erst nachdem er
einen umfangreichen Identitätscheck passiert hatte, wurde er endlich
willkommen geheißen.
Als er sich in den Morgenstunden ins Bett legte, fiel ihm plötzlich ein,
dass er vollkommen vergessen hatte, die Skizzen für das Spinnenvertilger-Set anzufertigen. Aber er lächelte nur darüber. Schließlich hatte er
dennoch eine Hauptregel befolgt: „ Wichtiges zuerst!“
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III
Georg, 13. Juli

W

underschön zu leben, vom warmen Nachtwind empor getragen,
höher und höher, dem großen Licht entgegen, die Flügel voller
Kraft, die Luft voller Süße, bald würde er mit den Freunden tanzen. Das
würde er gespürt, geahnt haben.
Dass er stattdessen den Tod gefunden hatte, plötzlich und mit unvorstellbarer Wucht, würde er nicht mehr gemerkt haben, hoffte Georg
Bergmann und betrachtete mit Bedauern den frischen Fleck auf seiner
Windschutzscheibe. Gerade eben war er noch ein Nachtfalter gewesen,
ein kleines Wunderwerk des Lebens, zarte Gestalt mit metallisch schimmernden Flügeln, feinen Fühlern und großen Augen – jetzt nur noch ein
grotesker Klumpen, abstoßend, ohne Form und Funktion.
Aber er würde diesen Anblick aushalten müssen, sagte sich Georg. Er
hatte den Volvo wochenlang ungenutzt in der Garage stehenlassen, ohne nur einen einzigen Gedanken an seine Wartung zu verschwenden und
somit auch versäumt Scheibenklar nachzufüllen.
Wenn er, wie üblich, sein Fahrrad benutzt hätte, hätte das keine Rolle
gespielt. Doch heute war ein ganz besonderer Abend gewesen. Deshalb
hatte er seinen Anzug aus dem Schrank und das Auto aus der Garage geholt und deshalb musste er sich jetzt die Nase an der Windschutzscheibe platt drücken, um an den Falterflecken vorbei auf die Fahrbahn zu
schauen. Anscheinend war auch ein Scheinwerfer defekt, denn den rechten Rand der Landstraße konnte er nur erahnen.
Obwohl Georg langsam fuhr, würde er bald am Ziel sein. Seine Strecke
war nicht weit. Fünf Kilometer durch Wiesen und Felder, eine letzte
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Kurve und dann auf der rechten Seite die Einfahrt zu seinem Haus, klein
und eingeschossig, in einem Garten voller Rosen.
Als er auf die Haustür zuging, war ihm für einen kurzen Augenblick,
als werde sie von innen geöffnet. Aber gleich darauf wurde ihm klar, dass
das silberne Mondlicht ihm einen Streich gespielt hatte.
Vor dem Flurspiegel lockerte Georg den Knoten seiner Krawatte. Viele
Traditionen waren abgeschafft worden seit seiner Kindheit, aber an der
Krawatte hatten die Männer festgehalten, so als sei sie der Beweis dafür,
dass die Welt doch noch in Ordnung sei.
Georg beobachtete, wie Hände von Seide zu Haut glitten. Der Adamsapfel sprang deutlich hervor. Zwei Finger passten mittlerweile zwischen
Hals und Hemdkragen. Dann wanderte sein Blick nach oben: Hellblaue
Augen schauten ihn aus einem hageren Gesicht nachdenklich an. Nein,
die 45 Jahre seit seinem ersten Arbeitstag waren nicht spurlos an ihm
vorrübergegangen.
Damals war er von einem großväterlichen Direktor um die Fünfzig begrüßt worden. Heute war Georg von dem fast noch jugendlich wirkenden Dr. Krause verabschiedet worden, auch er in seinen Fünfzigern. So
hatte der Kreis sich geschlossen.
„Wir nehmen mit Bedauern Abschied von einem hervorragenden Pädagogen, der Generationen von Schülern des Albert-Schweitzer-Gymnasiums in einem ganz umfassenden Sinne gebildet hat.“
Sonderbar war es gewesen, dazusitzen und zu hören, wie das eigene Leben gewürdigt wurde, so als sei man an seinem Ende angelangt. Selbstverständlich hatte er sich auch gefreut über das viele Lob. Aber er hatte
sich die ganze Zeit doch eher gefühlt, wie einer, der auf Grund eines verrückten Irrtums an seiner eigenen Trauerfeier teilnimmt. Dazu hatten ja
auch die vielen Blumen gepasst und die förmlich gekleideten Gäste.
Manche hatten sogar einen feuchten Schimmer in den Augen gehabt,
besonders, als dann das Schülerorchester Passagen aus Vivaldis Vier Jahreszeiten gespielt hatte.
Da hatte er selbst peinlicherweise auch um seine Fassung ringen müssen und er war froh darüber gewesen, ein Taschentuch in seiner Jacke zu
finden. Hatte es an der Musik selbst gelegen? An dem Thema und dessen genialer Vertonung? Oder waren es die Musiker gewesen, die seine
Rührung verursacht hatten? Sonst leider nur allzu oft ein chaotischer
Haufen von lärmenden Halbstarken, hatten sie beim gemeinsamen Spiel
ein harmonisches Ganzes gebildet, in dem die Einzelnen jedoch nicht
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untergegangen, sondern in ihrem Können hervorgehoben worden waren.
Georg war gerne Lehrer am Gymnasium gewesen, gegen den Rat seiner
eigenen Lehrer, die zumindest einen Universitätsprofessor aus ihm hatten machen wollen. Aber Geld war für ihn nie die Hauptsache gewesen.
Er hatte sein Auskommen haben wollen, ein Häuschen im Grünen, ja,
das schon, und später war es ihm wichtig gewesen, seiner Tochter ein
Studium zu ermöglichen. Vor allem aber hatte er sich für etwas wirklich
Sinnvolles einsetzen wollen und was könnte es Sinnvolleres geben als
Kinder? Aber vielleicht würde jetzt ja doch noch die Zeit kommen, wo
er es bereuen würde, nicht einen lukrativeren Beruf gewählt zu haben,
nicht auf mehr Erspartes zurückgreifen zu können.
Georg hängte die Krawatte in den Flurschrank, ging in die Küche, öffnete den Kühlschrank und suchte vergeblich die Teedose, bis er wieder
einmal das Gefühl hatte, als beobachte Sonja ihn mit ihrem liebevollspöttischen Lächeln: „Wo hast du nur deine Gedanken, Georg?“
Kopfschüttelnd schloss er den Kühlschrank, nahm die Teedose von
dem Wandregal, setzte Wasser auf, holte eine Tasse vom Tisch und spülte sie ab. Er wusste genau, wo seine Gedanken waren, oder besser wo sie
immer wieder hin drängten, wohin er sie jedoch nicht ziehen lassen wollte.
Seine Eltern hatten lange, schöne Pensionsjahre gehabt, ausgefüllt mit
Zeit für einander, mit Geselligkeiten und Reisen. Zu einer Generation
gehörig, die Kriege und Inflation erlebt hatten, war ihr Glück im Alter
auf einem Gefühl der Sicherheit gegründet gewesen. So hatte er sich früher in naiver Selbstverständlichkeit auch seine Pensionsjahre vorgestellt.
Aber seit er Sonja verloren hatte, war seine Welt ins Wanken geraten.
Und das galt nicht nur für sein privates Leben, auch in beruflicher Hinsicht war ihm der Boden unter seinen Füßen weggezogen worden: „Als
ich vor zwei Jahren bezüglich einer Tätigkeit über die Altersgrenze hinaus bei Ihnen nachgefragt habe, lieber Herr Bergmann, hatten wir einen Mangel an jüngeren Kollegen.“ Krauses glattes Gesicht hatte bei diesen Worten Furchen beinahe echt wirkender Qual gezeigt. „Dagegen
kommt mir Ihre Pensionierung jetzt im Sommer gerade recht. Verzeihen
Sie mir bitte, dass ich das so direkt ausspreche, aber wie Sie wissen, bin
ich schon immer ein Freund von Offenheit und Ehrlichkeit gewesen. Ich
dachte noch bis zum letzten Schuljahr, dass wir durch unseren hervorragenden Ruf der allgemeinen Entwicklung trotzen könnten. Das hat zwar
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eine Zeit lang geklappt, aber inzwischen sind die Anmeldungen auch bei
uns rapide zurückgegangen. Der Lehrermangel wird inzwischen von unserem Schülerdefizit weit übertroffen und dadurch hinfällig. Leider bin
ich als Schulleiter gezwungen, darauf zu reagieren ...“
Ja, selbstverständlich wollte Georg keinem jüngeren Kollegen die Stelle wegnehmen und ebenso selbstverständlich stand er auch nach den
Sommerferien der Schule für Aushilfstätigkeiten zur Verfügung, natürlich unentgeltlich. Ja, sein Haus war abbezahlt. Nein, er erwog keine
rechtlichen Schritte, zumal die Vereinbarung rein mündlich gewesen
war. Ja, er wusste, was er mit seiner freien Zeit anfangen wollte.
Ein joviales Schulterklopfen, dann hatte er vor der Schultür gestanden,
im Schneegestöber eines kalten Januartages.
Aber auch in diesem Jahr hatten die Rosen in seinem Garten Knospen
getrieben und ganz langsam hatte die Vorstellung Form angenommen,
nach den Sommerferien Pensionär zu sein. Als er sich am späten Nachmittag seines Verabschiedungstages die Gartenerde von den Händen gewaschen hatte, hatte er sich schließlich sogar gefreut, auf all die Zeit, die
er nun für seine Rosen und seine Bücher haben würde. Gleich morgen
hatte er mit der Bepflanzung seiner Leselaube beginnen wollen. Er hatte
sich dafür Aischa vorgestellt, goldgelb und duftend. Diese Sorte hatte
Sonja von allen am liebsten gemocht. Manchmal hatte er morgens, bevor er in die Schule gefahren war, noch nach seinem Garten geschaut
und Sonja zum Abschied wie ein galanter Ritter eine gelbe Rose überreicht. Die hatte sie sich dann lächelnd ins von der Nacht noch offene
Haar gesteckt und ihm von der Haustür aus nachgewinkt. So würde er
sie für immer vor sich sehen.
Georg betrachtete die leere Tasse in seiner Hand. Wie lange das Wasser
wohl schon kochte? Er goss es auf und holte das Honigglas, das seine
Schwester Mira ihm demletzt mitgebracht hatte.
„Wenn du jeden Tag zwei Löffel Bienenhonig in deinen Tee tust“, hatte sie ihm augenzwinkernd geraten, „dann wirst du doch noch hundert
Jahre alt und das, obwohl du viel zu wenig isst.“
Und dann hatte sie ihm wieder einmal haarklein beschrieben, was für
ein winziges Baby er gewesen sei und welche Geduld sie gebraucht habe,
um ihn zu füttern.
Später dann hatte sie ihn vor Erwin, einem ausgemachten Spielplatzschreck, beschützt, wie auch vor allem anderen, das ihm hätte gefährlich
werden können. Einmal hatte sie ihn sogar aus einem Teich im Stadtpark
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gerettet. Daran konnte er sich noch gut erinnern: Zuerst war es trüb und
kalt gewesen, irgendetwas Schweres hatte an seinen Kleidern gezogen,
die Luft zum Atmen hatte gefehlt. Doch dann hatte da ein helles Licht
gestrahlt. Dem war er entgegen getaucht, bis starke Hände ihn wieder
zurückgeholt hatten, an die Oberfläche. Hundeelend war ihm danach
gewesen und er hatte wohl deshalb nie wieder ins Wasser gewollt. So war
er Nichtschwimmer geblieben, aber das war unwichtig, gemessen daran,
dass er überlebt hatte.
Mira war immer für ihn da gewesen. Aber heute Abend stand es nicht
in ihrer Macht, ihm zu helfen.
Am Ende der Feierstunde hatte es für die Kollegen einen kleinen Empfang gegeben. Trotz aller Abschiedswehmut war es anfänglich ein guter
Abend gewesen. Aber dann hatte er zur Toilette gemusst. Gerade als er
wieder aus der Kabine hatte gehen wollen, hatte er im Vorraum seinen
Namen fallen gehört: „Der Bergmann ist zwar in den letzten Jahren
nicht mehr der Allerschnellste gewesen, aber er hat trotzdem immer
noch viel auf dem Kasten gehabt, das muss man ihm lassen. In englischer
Literatur hat ihm hier keiner was vormachen können, noch nicht mal
der Krause.“
„Aber darauf kommt es doch jetzt nicht mehr an“, hatte die andere
Stimme, Retzlaffs Stimme entgegnet. „Ab heute ist es vollkommen egal,
ob der Alte den Hamlet rückwärts auswendig kann oder nicht. Er gibt
sein Wissen an niemanden mehr weiter, damit ist es tot. Und auch der
Alte ist tot. Tot und gestorben für die Gesellschaft, ganz egal, wie lange
er noch in seinem lächerlichen kleinen Häuschen vor sich hin werkelt,
von unserem Geld übrigens. Lange werden wir uns den Luxus all diese
Alten durchzufüttern sowieso nicht leisten können.“
„Finden Sie diese Einstellung nicht etwas...“
Georg wusste auch im Nachhinein nicht, ob zu seinem Bedauern, oder
zu seiner Erleichterung, aber nach dem Schlagen der Tür war von den
beiden Stimmen nichts mehr zu hören gewesen. Es hatte eine ganze Weile gedauert, bis er die Kraft gefunden hatte, die Toilettenkabine zu verlassen, und mit freundlicher Miene Abschiedsfloskeln auszutauschen.
Bald danach hatte er unter Berufung auf sein nicht mehr ganz jugendliches Alter die Feier verlassen, in Gedanken immer noch bei dem zufällig
belauschten Gespräch.
Zweifellos hatte Retzlaff sich darüber geärgert, dass er in der letzten
Runde nicht zum Oberstudienrat befördert worden war, zweifellos hatte
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er Georg seinen Dienstrang, sein Wissen und seine Beliebtheit bei den
Schülern missgönnt. Aber die eisige Verachtung hinter seinen Worten
war damit allein nicht erklärbar.
Georg nahm seine Teetasse und trat ans Küchenfenster. Der Mond sah
fast genau so aus wie am vorangegangenen Abend und doch war die
Welt, auf die sein bleiches Licht schien, seither ganz anders geworden.
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IV
Bruno, 14. Juli

„U

p, up, up, up und down! Atempause! Locker lassen! Up-, up, up,
up und down!” Bruno Bechstein wischte sich den Schweiß von
der Stirn. Als er sich dazu entschlossen hatte, Fitnesstrainer zu werden,
hatte er keinen blassen Schimmer davon gehabt, wie anstrengend dieser
Beruf war. Nicht etwa, weil er dafür selbst topfit sein musste, das schaffte er immer noch mit links, obwohl er jetzt auch schon Mitte dreißig
war. Nein, wegen dem Stress, den es machte, die Leute in Bewegung zu
bringen. „Lendenwirbelsäule beugen! Atempause! Locker lassen!”
Er hatte damals hübsche Mädchen und fitte Jungs im Kopf gehabt, die
er zu sportlichen Höchstleistungen hatte bringen wollen. Aber damit
hatte er sich geschnitten. „Weiter machen! Up-, up, up, up und down!
Immer weiter! So ist’s prima!”
Ohne es eigentlich so recht zu wollen, war er im Lauf der letzten Jahre
zum Experten für die „etwas kräftiger gebauten“ Kunden geworden.
Wahrscheinlich hatte es daran gelegen, dass er die schwereren Fälle sich
immer selbst zugeteilt hatte. „Weiter machen! Ohne Hohlkreuz! Up, up,
up und down!” Aber als Chef hatte er sich nicht vor der Arbeit drücken
wollen.
„O. K., mit den Sit-ups sind wir jetzt durch. Die werden Wunder bei
Ihren Bauchmuskeln bewirken, verlassen Sie sich drauf! Jetzt geht’s rüber
zum Ergometer!“
Immer noch auf ihrer Matte und heftig nach Luft ringend, lächelte Melina Malzer Bruno aus braunen Rehaugen an. Natürlich gab er das Lächeln zurück, allerdings rein professionell. Dabei übersah er geflissent-
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lich die auffordernd nach ihm ausgestreckte Hand. Es dauerte eine Weile, aber schließlich begann Melina Malzer sich ohne fremde Hilfe nach
oben zu hieven. Sie hinterließ dabei auf der Matte einen nassen Abdruck
Größe XXL. Er nahm sich vor, das nächste Mal zusätzlich Papier aufzulegen, extra weich und super saugfähig.
„Am besten, wir fangen heute mit 50 Watt an. Wenn der Puls gut
bleibt, können wir dann ja nach zehn Minuten auf 60 Watt hoch gehen.“
Die Rehaugen nahmen einen gequälten Ausdruck an.
„Denken Sie an die Leute von der Tour de France! Die machen locker
300 Watt, da werden Sie doch die 50 noch schaffen!“
Mit einem lauten Seufzer zog Melina sich aufs Ergometer. Bruno atmete erleichtert auf. Schließlich hatte er einen guten Ruf zu verlieren.
„Herr Bechstein, wie schaffen Sie das bloß?“, hatte Dr. Harding ihn
demletzt beim Tennistraining gefragt. „Das ist das erste Mal seit Jahren,
dass Frau Malzer ihre Muskeln zu etwas anderem benutzt, als sich von
der Couch zum Kühlschrank zu bewegen. Sie retten der Frau damit das
Leben! Nächste Woche schicke ich ihnen noch drei weitere Patienten aus
meiner Adipositassprechstunde.“
Bruno hatte dazu genickt, ohne sich die ihm auf der Zunge liegende
Bemerkung zu gestatten, dass er mit dem Gedanken spiele, die Gebühren in Zukunft gewichtsabhängig zu erheben. Das Center hatte schließlich jeden Kunden nötig.
„Super Puls! Wir sind also noch im aeroben Bereich! Das heizt die Fettverbrennung an! Weiter so!“
Bruno sah über Melina Malzers hochrotes Gesicht und ihren blauschwarz kontrastierenden Strubbelkopf hinweg zur Funkuhr an der Hallenwand: 20:50 h! Gott sei Dank! Die Stunde war fast zu Ende.
„Wir schließen mit einer kleinen Entspannungsübung. Die haben Sie
sich jetzt wirklich verdient!“
Ächzend ließ sich die Melina Malzer auf eine Matte sinken. Sie faltete
die Hände über ihrer umfangreichen Brust und schloss die Augen.
„Mit jedem Atemzug kehrt etwas mehr Ruhe ein...“, setzte Bruno mit
monotoner Stimme an.
Statt der Ruhe kehrte nun ein sanftes Schnarchen ein, wie immer an
dieser Stelle. Das gab ihm die Zeit, noch etwas aufzuräumen. Cara sollte alles ordentlich vorfinden. Nur noch zehn Minuten, dann würde sie
da sein, zum ersten Mal wieder seit langem.
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„Ich muss mehr Sport machen. Schließlich gibt es einem zu denken,
wenn man sich am liebsten selbst an die Sauerstoffflasche hängen würde,
nachdem man zu einem Notfall gerannt ist“, hatte sie ihm am Telefon
gesagt. „Darf ich heute Abend bei dir vorbei schauen, oder trainierst du
nur noch Leute, die bereits die Schallmauer von 100 kg durchbrochen
haben?“
Georg schmunzelte. Typisch Cara! Nachdem sie volle zwölf Monate
nichts von sich hören gelassen hatte, tauchte sie plötzlich wieder auf und
tat so, als hätten sie sich gerade gestern noch gesehen. Aber vielleicht
zählte ein Jahr wirklich nicht, wenn man sich schon mehr als zwei Jahrzehnte kannte.
Plötzlich schrak er aus seinen Erinnerungen auf. Irgendetwas stimmte
da doch nicht! Es war viel zu still! Noch bevor er zu ihr hin sah, wusste
er, dass seine kleine Aufräumpause vorüber war. Melina Malzers Augen
waren wieder geöffnet: Träumerisch ließ sie ihren Blick über ihn gleiten.
„Prima, die Entspannung klappt mit jedem Mal besser“, beeilte sich
Bruno in geschäftsmäßigem Ton zu sagen. Dabei zog er sich rasch seine
Sportjacke über sein armloses T-Shirt.
„Als Hausaufgabe sollten Sie täglich zwanzig Sit-ups machen. Sie müssen dabei aber unbedingt auf die Rückenhaltung achten, sonst gibt es
Kreuzschmerzen!“
Es war 21:30 h, als Melina Malzer endlich die Halle verließ, nicht ohne sich zuvor von Bruno noch eingehend über atmungsaktive Sportsocken und trittgedämpfte Walkingschuhe beraten lassen zu haben. Bruno
hatte sich während des Gespräches Schritt für Schritt auf den Ausgang
zubewegt. Melina Malzer hatte ihm folgen müssen, da ansonsten der Abstand zu ihm zu groß geworden wäre. Der Trick funktionierte auch draußen, entlang des kurzen Rasenpfads und über den Parkplatz. Bruno atmete erleichtert auf, als seine Kundin in ihren viel zu kleinen Honda
stieg, der sich dabei bedenklich nach unten senkte. Ein kurzes Winken,
dann endlich konnte er sie für diesen Abend vergessen.
Brunos Blick glitt über den Parkplatz: Leer bis auf sein eigenes Auto.
Hatte er sich in der Uhrzeit geirrt? Hastig lief er zurück in sein kleines Büro gleich neben dem Eingang des Centers. Dort schaute er in seinem Planer nach. Aber hier stand unmissverständlich: CARA, 14. Juli, 21:00 h.
Aber jetzt war es fast zehn Uhr! So langsam begann Bruno sich zu ärgern. Er hatte den ganzen Tag über hart gearbeitet. Jetzt hätte er eigentlich mit offenem Verdeck nach Hause fahren, sich eine Flasche eiskaltes
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Bier aus dem Kühlschrank holen, die Füße auf den Tisch legen und sich
zur Abwechslung im Fernsehen richtigen Sport anschauen können.
Aber nein, stattdessen musste er seine Zeit damit vergeuden, auf Frau
Doktor zu warten, die wahrscheinlich mal wieder spontan ihr Abendprogramm geändert hatte. Wozu sich die Mühe machen und sich abmelden?
Es war ja nur Bruno, um den es ging. Aber diesmal würde er nicht alles
schlucken. Gleich morgen würde er sie anrufen und ihr erzählen, was er
von ihrer Unzuverlässigkeit hielt.
Plötzlich horchte er auf. Draußen war ein Motor zu hören. Bruno rannte zur Tür. Ein alter dunkelgrüner Ford parkte neben seinem Wagen. Eine Frau stieg aus. Gegen das rotgoldene Leuchten der dahinter untergehenden Sonne war nur ihre Silhouette zu erkennen.
Die Hände in den Hosentaschen und die Beine zur Langsamkeit zwingend, schlenderte Bruno auf sie zu. Sie trug einen viel zu großen, dunkelblauen Sportanzug und ihre Schuhe passten viel mehr in ein Krankenhaus als in ein Sportzentrum. Erst als Bruno vor ihr stand, konnte er ihr
Gesicht erkennen: Er sah das junge Mädchen von damals, doch auch die
Frau, die sie inzwischen geworden war.
„Schön, dass du immer noch da bist!“, rief Cara und holte dabei hastig
ihre Sporttasche aus dem Kofferraum. „Zuerst hat mich in der Klinik
noch eine Magenblutung aufgehalten, wir hatten wirklich Schwierigkeiten sie zu stoppen und dann ist dieses verflixte Auto mal wieder nicht angesprungen. Ich musste jemanden suchen, der mir Starthilfe geben
konnte. Da die Autouhr natürlich auch kaputt ist und ich meine Armbanduhr im Waschraum vergessen habe, hab ich jetzt noch nicht mal eine Ahnung, wie lange du auf mich warten musstest. Tut mir leid! Du
hättest heute Abend sicher auch was Besseres tun können!“
„Ist schon O.K., Cara!“, begrüßte Bruno sie und bemühte sich dabei
vergeblich darum, ein Grinsen zu unterdrücken. „Ich hatte fast vergessen, dass du aus einer Familie stammst, deren liebste Freizeitbeschäftigung Autopannen sind. Hast du jetzt überhaupt noch Lust auf Sport?“
Cara seufzte: „Da gibt es doch dieses Märchen von Dornröschen, das
hundert Jahre lang geschlafen hat, in einem stillen sonnendurchfluteten
Turmzimmer, auf einem bequemen Sofa, ohne Piepser, ohne Martinshorn, einfach nur geschlafen. Aber angeblich soll Sport ja die Müdigkeit
vertreiben. Dann bewegen wir uns also besser ein bisschen. Ich muss wieder damit anfangen, wenn ich nicht vollständig einrosten will.“
„Na dann also: auf in den Kampf! Komm, ich trag dir deine Tasche!“
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„Früher musste ich meine Schultasche immer selbst tragen.“ Cara lächelte amüsiert. „Schonst du mich jetzt wegen meines Alters oder liegt es
daran, dass du die letzten zwanzig Jahre genutzt hast, mehr darüber zu
lernen, wie man mit Frauen umgeht?“
Bruno lachte: „Natürlich hab ich dazu gelernt, aber gilt das nicht für
uns alle?“
Das letzte Stück bis zum Center legten sie schweigend zurück Die
Ecken und Kanten des weißen Quaders hatten im rötlichen Dämmerlicht ihre Härte verloren und seine Wände schienen sanft nachzuglühen
von der Wärme des langen Sommertages. Als sie den Eingang betraten,
zögerte Bruno für den Bruchteil eines Augenblicks, bevor er das Neonlicht anschaltete. Dann öffnete er die Tür zu der großen Halle und stellte Caras Tasche auf eine der Wandbänke.
„Wie wär’s mit Badminton für den Anfang?“, schlug er vor.
„Prima Idee!“ Cara setzte sich, zog ihre Sportschuhe an und band sich
ihre blonden, immer etwas eigenwilligen Haare zu einem Pferdeschwanz
zusammen.
Das hatte sie früher vor dem Federballspielen auch immer so gemacht,
erinnerte sich Bruno, als er von einer Hallenseite aus das Badmintonnetz
aufspannte. Und immer noch war da diese Unbekümmertheit, was ihr
Äußeres anging, darin kam sie so sehr auf ihren Vater heraus. Ob sie diesen unmöglichen Sportanzug von ihm hatte?
„Wie geht es eigentlich Georg?“, fragte Bruno. „Ist er noch fit?“
„Wusste ich doch, dass du dich nach ihm erkundigen würdest.“ Cara
sah mit einem Mal sehr nachdenklich aus. „Gestern war Vaters letzter
Schultag. Sonderbarerweise wollte er nicht, dass ich an seiner Verabschiedung teilnehme. Ich habe heute Nachmittag mit ihm telefoniert. Er hat
in den höchsten Tönen davon geschwärmt, wie gut die Ansprache von
Direktor Krause gewesen ist, wie hervorragend das Orchester gespielt
hat, wie sehr er sich auf seine Pensionszeit freut. Aber..“
Cara schmetterte nun einen Ball über das Netz, so überraschend, dass
Bruno ihn nicht erwidern konnte. Dann hielt sie abrupt inne. „Ich glaube, dass er mir da etwas vormacht. Aber du weißt ja, was für ein schlechter Schauspieler er ist. Ich muss rauskriegen, was mit ihm los ist. Morgen fahre ich zu ihm. Egal, ob er nun will, oder nicht.“
Es gelang Bruno nicht, sich einen Georg vorzustellen, der kein Lehrer
mehr war. Die Schule, die Schüler waren viel zu sehr Teil von ihm gewesen.
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„Er bemüht sich, es nicht zu zeigen, aber seit ... seit das mit Mutter passiert ist, ist er nicht mehr der Alte“, fuhr Cara fort. „ Du weißt ja, wie
sehr er an ihr gehangen hat. Die beiden waren so verschieden wie Feuer
und Wasser, aber sie waren einfach für einander geschaffen.“
Bruno sah Sonja, Frau Bergmann hatte er sie damals noch genannt, vor
sich. Groß, blond und elegant, hätte sie viel besser in eine mondäne Luxusvilla als in das Rosenhäuschen gepasst. An entsprechenden Verehrern
hatte es ihr sicher nicht gefehlt. Aber sie hatte sich für Georg entschieden, ihre Studentenliebe.
Bruno kurbelte das Netz in die Höhe und wandte sich dann wieder Cara zu: „Ich habe dich damals sehr um deine Eltern beneidet: Um deine
Mutter, die ausgesehen hat wie Grace Kelly und um deinen Vater, den
einzigen Lehrer, der sich jemals für mich interessiert hat. Er hat mir
wirklich zugehört, wenn ich meine jugendlichen Weltverbesserungsideen vor ihm ausgebreitet habe. Ich werde niemals seine Augen dabei vergessen, so hellwach und aufmerksam.“
Cara nahm einen der Badmintonschläger und zupfte nachdenklich an
seiner Bespannung. „Ich habe mich damals oft gefragt, wen du eigentlich
besuchen wolltest: Vater oder mich? Stundenlang hast du mit ihm diskutiert. Währenddessen habe ich mich in meinem Zimmer gelangweilt und
mir überlegt, ob es wirklich eine so gute Idee gewesen war, mich mit dir
zum Schwimmen zu verabreden.“
„Aber Cara!“ Bruno war betroffen. „Natürlich bin ich wegen dir gekommen. Nur, wenn du dann in deinem Zimmer verschwunden bist,
hab ich gedacht, du hättest keine Lust mehr gehabt, mit mir weg zu gehen und irgendwie hab ich dann überhaupt nicht mehr gewusst, was ich
machen soll. Georg war dann meine einzige Rettung.“
Cara zupfte immer noch an ihrem Schläger. Hatte sie ihm überhaupt
zugehört?
Dann jedoch wandte sie ihren Blick langsam Bruno zu, grau-blau und
klar. „Warum ist das Leben nur so kompliziert, wenn man jung ist?“,
fragte sie schließlich. „Warum ist es gerade dann fast unmöglich, an sich
zu glauben? Was man sich später über die Unbeschwertheit der Jugend
einreden will, ist doch alles Unsinn. Wenn wir jung sind, wissen wir
noch nicht, wer wir eigentlich sind, was wir wollen, wohin unser Weg gehen und wer uns dabei begleiten soll.“
Nun, da sie ihn gefunden hatten, versuchte Bruno ihre Augen mit seinem Blick festzuhalten. Aber jetzt wissen wir doch, wer wir sind, was wir
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wollen, mit wem wir zusammen sein möchten, wollte er sagen. Jetzt
könnte doch alles ganz einfach sein.
„Cara...“, setzte er an und streckte eine Hand nach ihr aus.
Abrupt, als würde ein Vorhang dahinter zugezogen, verschloss sich ihr
Blick. Dennoch wollte Bruno nicht aufgeben, vorsichtig ging er einen
Schritt auf sie zu.
Doch da drückte sie ihm mit einer schnellen Bewegung ihren Badmintonschläger in die ausgestreckte Hand und sagte: „Schau doch mal, Bruno! Ich glaube, es gibt ein Problem mit der Bespannung.“
Bruno senkte seinen Blick. Er hätte sich ohrfeigen mögen. Was für ein
Idiot war er gewesen, zu glauben, dass es nun einfach wäre. Es würde niemals einfach sein mit Cara. Egal wie alt sie waren. Er würde wohl immer
ins Leere greifen, wenn er seine Hand nach ihr ausstreckte.
„Der Schläger ist nicht das Problem“, sagte er nach einer kurzen Überprüfung und fügte schließlich mit rauer Stimme hinzu. „Es ist schon
spät. Wir sollten nicht noch mehr Zeit verschwenden!“
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V
Finn – Mira, 15. Juli

I

n Atem beraubender Geschwindigkeit raste die Mauer auf Finn zu.
Mit aller Kraft drückte seine rechte Hand den Griff, dort wo eigentlich die Bremse hätte sein sollen. Aber sie war nicht da, sie war in Rolphs
Rucksack
„Hör zu, Hosenscheißer“, hatte der zu ihm gesagt. „Wenn du zu uns gehören willst, dann musst du erst mal beweisen, dass du kein Weichei bist.
Die Bremse schraub ich ab von deinem Fahrrad und dann geht’s den Otterberg runter! Nun piss dir mal nicht in die Hose, musst ja nicht mit machen, kannst ja zu Hause bei Mami bleiben und ihre Babys hüten!“
Die Mauer wurde größer und größer, doch gleichzeitig schienen die
Gesetze der Zeit ihre Macht über Finn zu verlieren.
Auf einmal war er wieder in den Ferien am Atlantik. Er schwamm mit
Papa ins Meer hinaus. Plötzlich kam da eine riesige Welle auf sie zu, eine
dunkelgraue Wand aus Wasser, turmhoch, fast zum Greifen nah. Gleich
würde sie sich öffnen und ihn in sich aufnehmen wie in ein Zauberschloss. Wunderschön würde es dort sein und Papa würde für immer bei
ihm bleiben. Mit einem Mal überkam Finn eine große Ruhe. Alles war
gut. Jubelnd breitete er die Arme aus und sprang der Welle entgegen.
***
Mira Zisawski war in ihrem Buick auf dem Weg zum „Nähclub“. Sie war
dafür, aber sie würde sich davor hüten, das klar zu sagen. Sie kannte doch
Antonia. Die würde angewidert die Mundwinkel nach unten ziehen.
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