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hatte es bei seiner Oma gesehen, als sie friedlich eingestellt hatten.
-

er hatte die Aufgabe, diese Menschen zu erlösen – ob sie
Das Kind saß in seinem Kinderzimmer und schaute den
-

adrenalingesteuerter Ekstase. Oder – und das hatte das
Kind schon einmal auf einem Bauernhof gesehen – als
Von da an hatte es Kühe und Pferde und eigentlich alle
Tiere gehasst, die solche Laute von sich gaben. Doch am
meisten hasste es seine Mutter. Früher sich hatte das Kind

Kind sie dann noch mit der Frau tuscheln hören, die mit
ihrem Sohn und ihrer Tochter die Wohnung genau unter

ob es diese nun einmal bestehende, emotionale Bindung
zu seiner Mutter nie gegeben hätte.
Dabei hatte das Kind seine Mutter so sehr geliebt. Es hatte sie sogar dann noch verteidigt, als es von den Nach-

sie dann das Haus durch den engen, dunklen Flur verlassen hatte.
Das Kind schob die Erinnerung an den gestrigen Tag beiseite. Es hatte keine Lust und vor allem keine Energie

noch um sein Leben. Denn der einzige Mensch, der sich
Und nur es. Das hatte das Kind verstanden. Schon längst.
nicht zu überhörender Abneigung in ihrer Stimme gefragt.

Schneidersitz, stand auf und ging zum Kleiderschrank
blauen Blouson, vom Bügel und zog ihn an. Mit dieser

zierlicher Gestalt. Und – das konnte das Kind auch schon
in seinen jungen Jahren einschätzen – schien selbst noch
anderen.
Erzeuger – oder für die Brut, die er hinterlässt«, sagte
sie und stapfte unbeholfen und steif die Treppe hinunter.
Das Kind hatte sie noch nie leiden können. Weder an
Weihnachten noch an Neujahr hatte sie ein freundliches
Wort übrig und es konnte sich noch genau daran erin-

bei ihr gespielt oder die Wäsche von der Leine genommen und durch eine Pfütze gezogen hatte.
»Wegnehmen sollte man ihr dieses Plag. Dann kommt sie

eine Rüstung für einen Ritter tat.
Das Kind schaute noch einmal aus dem Fenster, dann
drehte es sich um und ging zur Tür. Nachdem es die Tür
das gedämpft aus dem Schlafzimmer kam. Das Kind ekelte sich, als es den Flur betrat, der nach irgendeiner Mischung aus inkontinentem Kater und abgestandenem
Müll roch.

Das Gespräch dauerte keine Minute, dann beendete es

sich in die Küche, nahm ein paar Scheine aus dem Portemonnaie seiner Mutter und steckte sie in die Hosentasche

zimmer ging. Vor dem Couchtisch blieb es stehen. Das
der rechten Hand über die Holzmaserung fuhr. Es konnte
jetzt noch das Klatschen der kalten Hand auf seine nack-

-

eins
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Das Kind nahm das Streichholz aus der Box, zog es über
tasse neben einem Stapel alter Frauenzeitschriften stand.
es die Kerze umstieß. Es dauerte nicht lange, bis das Papier der Magazine knisterte, die vormals zarte Flamme

noch büßen, dachte sie und der Groll stieg in ihr hoch,
als sie sich an den jüngsten Streit mit ihm zurückerinner-

Sie hielt kurz inne, als sie die Eingangstür erreicht hatte.
Sie lehnte sich gegen die kalte Wand, die mit kleinen, bun-

ins Boulevard hineinfraß.
den Flur zurück, stieg in seine knöchelhohen Schuhe und
verließ die Wohnung.
eigene.

Helligkeit des Wintertages, die sich durch das Oberfenster ausgebreitet hatte, tauchte das Treppenhaus in ein
besaß.
Das war es dann also! Herzlichen Glückwunsch! Und was
wird jetzt aus mir? Wo soll ich hin?
kundentakt ab, doch den Luxus darüber nachzudenken,

die Tür. Der Winter begrüßte sie mit einer eisigen Böe.
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Transporter ab, ehe sie die Rheinstraße, eine der Hauptstraßen Landaus, überquerte und zu ihrem Wagen lief,
den sie auf der anderen Straßenseite abgestellt hatte. Sie

dem man sich auf der Straße umdrehte. Und dennoch
-

sie versuchte, die bösen Geister zu vertreiben, desto stärUnd dann gab es kein Halten mehr. Die Tränen liefen ihr
nur so über die Wangen. Sie konnte sich nicht daran er-

Handtasche nach einem Papiertaschentuch suchte.
Durch den Tränenschleier hindurch schaute sie kurz aus
dem Fenster der Beifahrertür. Direkt hinter dem Bürgersteig begann der kleine Park, in dem die Jugendstilfesthalle feierlich thronte. Doch an diesem Sonntagnachmit-

fühlte und vor allem, ob sie sich wohlfühlte. Nicht nur in
sexueller Hinsicht.
Und nun hatte sie ihn verraten. Sie musste es tun, dass
ihr dafür dankbar zu sein, hatte er sie beschimpft und

nur mit einem großen Badehandtuch bekleidet, entgeHier hatten sie sich kennengelernt. Beim Neujahrsempbegegnet.

Sie hatte den Job als Servicekraft über eine Freundin be-

ghetti um ihren Kopf herum und sie hörte sich jetzt noch
setzte und halb auf seiner Hüfte, halb auf seinem Steiß
landete.
-

der Landauer Politik- und Unternehmerprominenz zu bedieses elitäre Gehabe und Von-oben-herab-Herumkom-

12

als er einen stechenden Schmerz in seinem Ohrläppchen

große Küchenmesser, mit dem er im Sommer immer die
Wassermelonen halbiert hatte, und bedrohte sie.
und nun versuchte, mit Kühlakkus den Schmerz in seinem
hier nie mehr blicken.«
konnte nicht verstehen, ob die Worte ihr oder den SchmerSie hatte sich dann schnell angezogen, Handy, Portemonnaie, Ladekabel, Deodorant, Anti-Baby-Pille, Lip-Gloss und
Wimperntusche, Autoschlüssel und ein Haargummi in
ihre Tasche gestopft und sich die Haare zu einem lieblosen Dutt zusammengebunden.
den Autoschlüssel schon in der Hand –, als er ihr aus der
Küche entgegenkam.

rem dunkelgrünen Anorak ab und schaute mit trübem
Blick durch die Windschutzscheibe.
Nein, so lasse ich mich nicht mehr von dir behandeln.
Das war zu viel.

trotz ihres noch immer schmerzenden Rückens, sodass

in die Küche ziehen, als sie mit der linken Hand nach ihm
langen Band hingen, nach vorne geschnellt und hatten
sicht gefahren.
-

sein und er könnte seine Karrierepläne ein für alle mal in
den Wind schießen.
Wer ist hier eigentlich wirklich die kleine, dumme mariesalope?
Sie startete den Motor ihres Wagens, schaute in den
Rückspiegel, setzte den Blinker und fuhr aus der Parklü-

zu können. Aber darüber konnte sie sich später noch Gesucht, ihm zu helfen, ihm das Küchenpapier zu reichen
und das Blut vorsichtig vom Gesicht zu tupfen.

gehabt hatte.

15

-

sie hier Musik, genossen das gute Essen, das er extra für
sie in stundenlanger Akribie gezaubert hatte und träumten vor dem knisternden Kamin von einer gemeinsamen

Jahre alten Bäumen, die zu dieser Jahreszeit ihr Blätterkleid schon lang verloren hatten und – derart kahl dastesonst.
Sie stieg aus ihrem Wagen, den sie einige Meter vom AnStraßen und Gärten gezogen und breitete sich jetzt über-

den. Es ging um sie beide, um ihr gemeinsames Leben.

konnte.
Sie verabscheute den Winter mit seinen kurzen Tagen,
sie gäbe ihm das Gefühl von Geborgenheit, sagte er, und
daher brannten die Lichter im Garten, am Pool und entmit Skifahren, Schneeballschlachten und Schneemänner-

Ob er alleine ist?
-

Weiß in Landau auch nur selten von seiner strahlenden
den, die sich jetzt als Matsch links und rechts der geausgebreitet hatte. Vor allem in diesem Nobelvorort, in
der Matsch störend. Fremd. Wie nicht dazugehörend.
So hatte auch sie sich gefühlt, als sie das erste Mal hier
-

– mit ungeahnten Folgen. Und sie brauchte jetzt alles,
nur keine Abfuhr.
Sie ließ die Haustür links liegen und lief seitlich in den
raubenden Hof, der nicht nur am Firmament leuchtete,
sondern auch die Eiskristalle auf den Grashalmen vor ihr
glitzern ließ.
lang gelaufen, denn sie konnte keine Fußspuren auf dem
Weg erkennen. Und sie bemühte sich nicht, selbst keine
-

Das Esszimmer und der grüne Salon, sein Lese- und Ar-

Haarknoten aus dem Teppich herauszuklopfen.
suchte, sich die Bilder einer glücklichen, aber fast schon
verblassten Vergangenheit in ihre Erinnerung zurückzurufen.
-

vor, die zur Straße hin zeigten, aber dank einer halbhomusste. Aber jetzt und hier, an diesem matschigen Wintertag, in diesem Viertel, konnte sie sich das ein für alle
eingeschaltet.
Er ist also zu Hause!
Erneut kullerten ihr Tränen über die kalten Wangen – nur
dem neu errichteten Wintergarten, der sich direkt an das
ner ihrer Lieblingsräume. Und auch seiner.
Der Raum hatte eine hohe Decke, die mit Stuck verziert
thronten.
Auch hier hatte er sie vor dem Kamin geliebt, mit ihr auf
den Sofas gekuschelt, einen guten Tropfen getrunken und
dabei über Gott und die Welt philosophiert. Und hier hatte
er ihr zum ersten Mal die berühmten drei Worte gesagt.

Was will die denn hier?
Wenngleich sie mit dem Anblick eigentlich hätte rechnen
Wie entgeistert starrte sie in den hell erleuchteten Raum.

über ihr verkorkstes Leben, die das Gefühlschaos in ihr
auslösten.
ernste Blicke auf sich ruhen spürte. Entsetzt duckte sie
te bis fünf, dann hob sie vorsichtig den Kopf. Das Licht

Ich muss weg! Sofort!
-

te. Sie kämpfte sich durch eine Armada von HortensienSträuchern, kletterte durch eine Kirschlorbeer-Hecke
-

-

-

vorne beugte und versuchte, sich zu beruhigen. Erneut
zählte sie bis fünf und richtete sich dann langsam auf, als
sie plötzlich in dunkle, leuchtende Augen blickte.
-

zwei
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»Luiz, Mündchen auf und happ.« Emma schob den Kinmachte keine Anstalten, auch nur einen Schritt zurückden Joker aus Batman erinnerte, signalisierte ihr, dass
erneut in ihr hochstieg.

die gerade eine neue Diät ausprobierte und sich daher
auf den kleinen Wonneproppen, der seit gut einem Jahr

sie auf. Für einen kurzen Augenblick überlegte sie, ob sie
das Angebot annehmen sollte, dann folgte sie ihr in die

20

erlebte, denn bisher hatte sie ihn noch nie gesehen. Sener Existenz nur nannte – mit jeder Faser ihres Körpers
ab. Er existierte für sie einfach nicht. Deshalb hatte sie
auch ihre regelmäßigen Besuche bei Emma eingestellt.
schen Mutter und Tochter nur noch am Telefon oder via
Kurznachricht übers Handy statt. Bis zu einem Dienstag
21

vor drei Wochen, als Emma aufgelöst und nervlich angespannt bei ihr angerufen und sie um Unterstützung gebeausforderung, als ungeplante Mutter Kind und Karriere
unter einen Hut zu bekommen, zu unterstützen.
er ihn ja nicht mehr persönlich kennenlernen dürfen, erbrille auf, die sie sich zuvor ins Haar gesteckt hatte und
schaute über den Landauer Rathausplatz, das pulsierende
Stadt liebevoll nannten.
Das Eiscafé lag direkt neben einem großen Drogerieschäften das Alte Kaufhaus, eines der ältesten Gebäude
der Stadt, in dem seit einigen Jahren verschiedene Kulturveranstaltungen stattfanden. Mitten auf dem Platz stand

Wipfel der mächtigen Buchen, Fichten und Kiefern des
Wassermangel.
Selbst die Gauner und Halunken – so hatte Emmas Opa,

die Angst vor seiner Arbeit zu nehmen – hielten sich in
te Einbrüche, die angespülte Wasserleiche eines seit Monaten vermissten Mannes im Altrhein, einem Seitenarm

gerade bei Emma Hansen und ihrem Kollegen Matthias
Roth auf dem Schreibtisch lagen.
deutlich ruhiger, ja fast schon entspannt verliefen. Und
-

das Luitpold-Denkmal. Ein bronzenes Reiterstandbild, das

tag einer ihrer größten Wünsche endlich in Erfüllung ge-

ebenfalls genüsslich an ihren Eistüten schleckten.

eigenes Kind, dafür aber glücklich und geerdet. Denn

ren und an denen man sich bedenkenlos im Freien aufhal-

umsonst an die italienische Toskana erinnerten, so hatte sich in diesem Jahr der Sommer schon seit Wochen
mit einer lähmenden Trockenheit übers Land gelegt. Die

22

so hieß der Sohn ihres Vaters, von jetzt auf gleich ihre
uneingeschränkte Aufmerksamkeit benötigte und Emma
Luciana Santos, die Geliebte ihres Vaters, hatte ohne An-

sich Emma auch heute noch eingestehen musste. Dass ein
nen Luiz von ganzem Herzen liebte und eigentlich nicht

Tänzerin nicht in Knuts Leben getreten.« Marit Hansen
nahm erneut einen Schluck ihres grünen Tees, den sie

dass ein Kind und seine Mutter zusammengehörten. Und
Marit Hansen hätte sich fast verschluckt.
Tänzerin aus Porto Alegre noch die vermeintlichen Freunehe sie loshustete.
seinem Tod anvertraut hatte, und erst recht nicht das brasilianische Konsulat konnten Emma bei ihren BemühunGanz im Gegenteil: Je tiefer Emma bohrte, je intensiver
der Mensch, den ihr Vater bis zu seinem Unfall geliebt
hatte.

rückeilte, anstatt an Emmas und Marits Tisch zu kommen, stand Emma auf und folgte ihr.
Emma der jungen Frau, die gerade mit einem mit Eisbeden Tischen Slalom tanzte, hinterher, als sie mit einem
Mann zusammenstieß, der Emma auf der Suche nach einem freien Platz völlig übersehen hatte.

dere als in den Kram gepasst hatte.
ich mich nicht um das Kind meines Vaters kümmern, nur
ist, dachte Emma und folgte mit ihrem Blick einer Taube,
die mit einer anderen Taube um ein großes Stück einer

Was für ein attraktiver Mann, schoss es ihr durch den
keinen Kopf hatte.
-

eines Toilettenpavillons niederzulassen.
nichts mehr frei zu sein.« Der Mann zuckte mit den SchulDutzend Tische abgescannt hatte, die zum Außenbereich
des Eiscafés gehörten.
25

einigen Spritzern Schokoladensauce. Das Schirmchen,
»Ja, sehr gerne.« Der Mann folgte Emma, die die Bedienung und ihr Anliegen völlig vergessen hatte. »Und so
ein Becher to go ist nicht nur eine kulinarische Sünde. Er
birgt auch ganz andere Gefahren.« Der Mann zeigte auf
sein Hemd. Ein großer brauner Fleck hatte sich im Brustfee heute Morgen im Büro.«
Hand entgegen, als sie den Tisch erreicht hatten.
»Hast du jetzt eine Flasche stilles Wasser für mich be-

fuchtelte, ehe er es mit einem lauten Lachen auf den Borend er sich nach dem gelben Schirm bückte und ihn
aufhob.
»Fast anderthalb«, entgegnete Emma rasch, die nicht
hatten. Denn natürlich hatte Luciana keine Papiere zurückgelassen oder dem kleinen Luiz mit in den Maxi Cosi
gelegt, als sie ihn im Polizeipräsidium abgegeben hatte.

Mann dezent musterte.
stellungsrunde ein.
»Sehr erfreut, Stefan Bellheim ist mein Name«, sagte der
Mann und grüßte erst Marit Hansen und schüttelte dann
Luiz’ kleines Händchen, der den fremden Mann ebenfalls
interessiert inspizierte.

-

-

durchtelefoniert.
Es dauerte fast einen Monat, bis Emma und Matthias endciana geholfen hatte, Emmas Halbbruder auf die Welt zu
bringen. Luciana hatte sich für eine Hausgeburt in der
Wohnung von Emmas Vater in Frankenthal entschieden,
beitsunfall bereits im Wachkoma gelegen hatte.
tete Emma, sehr angetan zu sein und freute sich sehr, dass
-

fan Bellheim der Bestellung an.

der Marit Hansen ins Gespräch ein. Als sie meinte, durch

die Gläser der Sonnenbrille einen fragenden Blick bei
führen, als ihr Emma zuvorkam.
Halbbruder, der kleine Sohn meines Vaters. Doch mein
Vater ist im Januar verstorben und seitdem kümmere ich
mich um den Kleinen.«
Stille.
Ob ich ihn jetzt geschockt habe, fragte sich Emma, schämte sich aber im nächsten Augenblick für diesen Gedanken.
ihren
in diesem Punkt um den heißen Brei zu reden oder gar
-

»Jetzt bleiben Sie doch noch«, entgegnete Marit Hansen
überrascht. Sie konnte ihre Enttäuschung ob seines hastigen Aufbruchs nicht verbergen.
lich.« Er reichte ihr die Hand und lächelte sie an: »Grünenzulernen.« Er reichte Luiz noch sein Kuscheltier, das

die seitlich des Drogeriemarktes abging.
ter an den Tisch zurückkehrte.

ständig tat.
-

»Wer stört dich denn jetzt am Sonntag, Kind. Doch nicht
te sich gleich an Stefan. »Meine Tochter ist KriminalAbteilung leiten.«
Blick zu.

»Du hättest sein Gesicht sehen sollen, als du gesagt hast,
das Luiz dein
ist, aber das ist eine andere Geschichte. Männer stehen
einfach nicht darauf, die Kinder anderer Männer großzuziehen und durchzubringen.«

Telefons unterbrochen. »Es ist dein Bruder, Emma. Aber
ich rufe ihn später von dir zu Hause aus an.« Sie legte
den Kopf in den Nacken und genoss den Augenblick. Viel
gressiven Sonnenstrahlen aussetzen.

Emma und strich über das Display ihres Handys, ehe sie
so schnell von ihrem Stuhl hoch, dass der gesamte Tisch
ihre Freundin aus gemeinsamen Studienzeiten begrüßte.
-

nenbrille vom Gesicht und schaute ihre Tochter irritiert

unserer Tanzgruppe. Außerdem«, Emma hob Luiz aus sei-

anderen Hand bereits das Etui ihrer Sonnenbrille und ihr
Handy in ihren Shopper stopfte und parallel mit den Fin-

aus der übergroßen Handtasche zog. »Kannst du bitte
den Rest zusammenpacken und mit Luiz und dem Kinderdann fahre ich euch nach Freinsheim.«

maligen Mannheimer Flughafen. Dort hatte im alten Ter-

und Sonntagnachmittag lateinamerikanische Tänze trainierte. Die Mannschaft, bestehend aus zehn Tanzpaaren,
startete in der Regionalliga, der dritthöchsten Tanzliga,
-

Parkplatz vor dem ehemaligen Abfertigungsgebäude abgestellt und eilte die Treppen zum Tanzstudio hoch.
pünktlichkeit hatte seit ihrem Mama-Dasein noch drastisch zugenommen. Wenn sie es überhaupt zum Training

Tanzpartner Oliver mit großen Augen an, als sie zu der
an diesem Sonntag deutlich kleineren Gruppe von Tän-

daher eine Tanzstunde verlegen oder ganz ausfallen lassen musste.
nander verlassen konnten sie sich immer. Auch und erst
recht, seitdem Emma Matthias’ Frau in der Klinik Resisuch im Koma.
das Training heute nicht leiten könnte. Er hätte noch eiben könnte.«

und das beste tänzerische Vermögen.
Für eine Fahrt, die laut Navigationsprogramm und ohne

sie ihren Spind, holte ihren braunen Shopper hervor und
kramte nach ihrem Handy. Sie hatte es ausgeschaltet,
nachdem sie Luiz und ihre Mutter in Freinsheim abgela-

drei

entsperren.
-

habe es getan.«
kam um diesen Termin nicht herum. Die Entscheidung,
dern. Und nicht nur das Seine. Doch das Allerschlimmste

Ich habe keinen Bock mehr! Warum nur immer ich?!

an seine Frau denken, die ihm immer liebevoll durchs
Oberkörper gelegt und anschließend seinen Nacken mit
zärtlichen Küssen liebkost hatte.

Er hatte sie auf einem Weinfest in der Pfalz kennengelernt und sie hatte ihn von der ersten Minute an mit ihrem
ansteckenden Lachen, ihrem feinen Humor und ihrer lebarmungslos zugeschlagen hatte.
schon sehr früh mitbekommen. Dass sie aber unter einer
manischen Depression litt und es für sie nichts Schlim-

