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E I N  WO R T  D E R  A U T O R I N

Als ich Anfang 2016 beschloss, mehr Geschichten zu schreiben,
dachte ich zunächst nur daran, sie auf  meinem Blog zu veröffent‐
lichen. Doch aus den sechs Kurzgeschichten, die ich noch im
selben Jahr veröffentlichte, wurde eine Anthologie. Und das
Projekt war für mich so erfolgreich, dass ich es direkt wiederholte.

Nun, fast fünf  Jahre später, habe ich zwei veröffentlichte
Anthologien – doch den Blog gibt es in dieser Form nicht mehr.

Daher habe ich aus jeder Sammlung drei Geschichten ausge‐
wählt und sie hier zusammengeführt. Damit hast du, als neugie‐
riger Leser, die Möglichkeit, vorab schon einmal einen Blick in die
Bücher zu werfen. Wenn du mehr lesen möchtest, kannst du beide
Anthologien als eBook oder Taschenbuch erwerben.

Aber nun genug des Vorgeplänkels! Tauch ein in eine Welt
voller Nebel und Regen, Fäden und Lichter.
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S E I D E N F E I N

Lara hat einen Job. Endlich, nach so vielen Bewerbungen. Hochmotiviert
will sie den am liebsten gleich antreten und reist einen Tag eher an als vorge‐
sehen. Doch auf  der Farm scheint niemand sie zu erwarten. Und überhaupt
ist dort nicht alles so, wie es scheint…

— VERÖFFENTLICHT JULI 2016;
ÜBERARBEITET APRIL 2022

DAS WÄRTERHAUS neben dem Eingangstor war nicht besetzt,
doch direkt neben dem Fenster war ein Scanner angebracht, der
wahrscheinlich für die Zugangskarte gedacht war.

So eine hatte in dem Umschlag gelegen, den Lara erhalten
hatte. Sie kramte die Karte heraus und hielt sie an das Gerät.

Nichts rührte sich.
Sie versuchte es erneut und bemerkte erst dann, dass das
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Lämpchen an dem Scanner nicht leuchtete. Das Ding war außer
Betrieb.

»Hallo?«, fragte sie. Keine Antwort.
Versteckt neben dem Wärterhaus war eine kleine Tür in das

Tor eingelassen. Vorsichtig drückte Lara dagegen und entgegen
Laras Erwartungen ließ sie sich ohne Probleme geräuschlos
aufschieben.

Unfassbar. So ein großes Unternehmen, und dann kein
Wärter, kein funktionierender Scanner und obendrein eine offene
Eingangstür? Gut, sie sollte erst morgen hier erscheinen, aber es
konnte doch jederzeit ein Gast kommen und niemand war da, um
ihn zu empfangen.

Vielleicht waren ja alle panisch damit beschäftigt, die
Zugangsbeschränkungen zu reparieren.

Lara nutzte die offene Tür und trat auf  das Gelände. Mit der
Tasche in der einen und dem Umschlag in der anderen Hand
marschierte sie auf  das Gebäude zu, das ihr auf  dem Lageplan
markiert worden war. Dort, so hieß es im Anschreiben, konnte sie
ihre Sachen verstauen und auf  ihre Ansprechperson warten.
Abgesehen von diesem Gebäude befanden sich auf  dem Gelände
drei große Lagerhäuser.

Da würde Lara arbeiten.
Der Gedanke war so beängstigend wie aufregend.
Die Tür zu dem Hauptgebäude war nur angelehnt und Lara

trat in den dunklen, kühlen Flur.
»Hallo?« Auch hier war alles still. Ein kurzer Blick nach rechts

zeigte eine Küche, linkerhand befand sich eine steile Treppe ins
Obergeschoss. Der Anweisung im Umschlag nach, lag ihr Zimmer
mit der Nummer 102 dort oben, also stieg sie die Treppe hinauf.

Ihren ersten Arbeitstag hatte sie sich anders vorgestellt. Sie
hatte immerhin ihre feinsten Sachen angezogen, auch wenn ein
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geübtes Auge sofort erkennen würde, dass die Bluse am Kragen
einen Fleck hatte, der sich nicht mehr herauswaschen ließ und den
sie unter dem Jackenkragen versteckte. Ihre Mutter hatte – in
ihrem üblichen Übereifer – das Logo der Spider Silk Farms auf
die Brusttasche der viel zu großen Jacke gestickt. Das zeuge von
Unternehmensverbundenheit, hatte sie gesagt, und sie hatte
beteuert, dass dies eine wichtige Qualität war, nach der Firmen in
einem Arbeitnehmer suchten.

Lara fand ihr Zimmer sofort. Eine Nummerierung war über‐
flüssig, denn vom Gang gingen nur drei Zimmer ab. Der Masse an
Bewerbern bei dem Vorstellungsgespräch nach zu urteilen, hatte
sie mehr Zimmer erwartet.

Und im Allgemeinen mehr Menschen.
Das Zimmer war klein, und hatte nur ein winziges Fenster.

Das Bett füllte fast die gesamte Länge der rechten Wand aus und
darauf  lag ein offener Rucksack. Hosen, T-Shirts und Boxershorts
lagen auf  Bett und Fußboden, als ob jemand eilig nach etwas
gesucht und dabei den Inhalt vollständig im Raum verteilt hatte.

Anscheinend war sie nicht die einzige Neue hier. Sie verglich
die Zimmernummer an der Tür mit der Nummer auf  dem
Anschreiben. Nein, das hier war wirklich ihr Zimmer.

Wie blöd musste man sein, bei nur drei Möglichkeiten ausge‐
rechnet das falsche Zimmer zu belegen?

Gegenüber vom Bett befand sich ein Waschbecken. In dem
vergilbten Spiegel darüber prüfte Lara noch einmal ihr Erschei‐
nungsbild. Sie hatte ihre braunen Haare nach hinten gesteckt und
fuhr sich noch einmal kurz darüber, um die durch die Feuchtigkeit
kraus gewordenen Härchen wieder glatt zu streichen. Die Perlen‐
ohrringe ihrer Großmutter hatte sie als Glücksbringer angelegt,
aber sonst auf  Schmuck und Make-Up verzichtet. Ihre Schuhe
waren hübsch, aber flach – schließlich wusste sie noch nicht, was
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genau in ihren Aufgabenbereich fallen würde. Man erzählte sich,
dass die Arbeit auf  den Seidenfarmen eher fließend verteilt wurde.
Was anfiel, wurde von allen erledigt.

Lara ging zurück nach unten und stellte ihre Tasche in der
Küche ab. Die Sache mit dem Zimmer könnte sie auch noch
heute Abend klären, wenn sie erstmal die anderen gefunden hatte.
Es gab offensichtlich viel zu tun, wenn sie bis jetzt noch
niemanden angetroffen hatte.

In den Unterlagen, die das Unternehmen Lara mit der Jobzu‐
sage zugesandt hatte, stand etwas von einer der Lagerhallen, in die
sie zuerst gehen sollte. Sie steckte den Umschlag in ihre Tasche
zurück und machte sich auf  die Suche nach einem Vorgesetzten.
Irgendjemand musste doch hier das Sagen haben. Und dieser
jemand würde sich sicherlich freuen, wenn die Neue schon einen
Tag eher da war.

Die Seidenfarm hier im Süden der Stadt war die kleinste der
fünf  Farmen des Unternehmens. Sie bestand aus lediglich drei
Lagerhäusern, die Lara schon flüchtig gesehen hatte, und in
denen die Seide produziert wurde. Durch ihre besondere Struktur
hielt das daraus gewebte Material Wärme und Kälte vom Körper
ab, schützte vor UV-Strahlung und passte sich perfekt an die Figur
des Trägers an. Es war die Seide, die jeder trug, der über genügend
Geld verfügte.

Lara gehörte definitiv nicht dazu.
Die Eingangstür der benannten Lagerhalle führte zunächst in

einen kleinen, weißen Vorraum, von dem aus zwei weitere Türen
abgingen. Lara klinkte an der Tür zur Halle, doch sie öffnete sich
nicht. Der Scanner neben der Tür blinkte grün. Verdammt, die
Zugangskarte. Sie hatte alle Unterlagen in den Umschlag zurück‐
gesteckt und der befand sich, mit ihrer Tasche, noch im
Haupthaus.
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Nun gut, vielleicht brauchte sie die auch nicht sofort. Neben
der anderen Tür befand sich kein Scanner, und sie ließ sich auch
ganz einfach öffnen. Sie führte in ein Treppenhaus und Lara
beschloss, ihre Suche zunächst hier fortzusetzen.

Auch im Treppenhaus war es außergewöhnlich still. Langsam
musste sie doch jetzt mal auf  einen ihrer Kollegen treffen. Spider
Silk suchte ständig neue Leute und, zumindest in der Gegend, aus
der Lara stammte, arbeitete mindestens einer von jeder Familie
für das Unternehmen. Wo waren die denn alle?

Die Treppe führte sie in ein Obergeschoss und zu einer
weiteren Tür mit Zugangsscanner. Doch hier brannte, genau wie
beim Tor, kein Lämpchen und die Tür ließ sich problemlos
aufdrücken.

Lara trat durch die Tür auf  einen verglasten und mit einem
Gitter verstärkten Gang, der rings herum an der Hallenwand
innerhalb der Lagerhalle verlief. Die Halle musste um einiges
gekühlt sein, denn trotz des Glases drangen eisige Temperaturen
zu ihr durch. Jetzt war sie froh, ihre Jacke vorhin nicht im Haupt‐
haus liegen gelassen zu haben.

Als sie durch das Glas nach unten schaute, erblickte sie einen
Wald voll weißer Türme. Das war sie also, die mysteriöse Spin‐
nenseide, aufgewickelt in meterhohe Kokons. Wie viele Spinnen
wohl in einem solchen Kokon lebten? Lara hatte immer gedacht,
Spinnen wären Einzelgänger, die sich nur zur Paarung zusam‐
menfanden. Doch diese Kokons waren so riesig, dass sie von
hunderten Spinnen erbaut worden sein mussten.

Etwa zehn Kokons zählte sie in der Halle, die – abgesehen von
einigen staubigen Spinnweben hier und da – überraschend sauber
aussah. Bis auf  die hinterste Ecke, die Lara erst jetzt bemerkte.
Ein riesiges Nest war dort gesponnen, sicherlich dreimal so groß
wie einer der Kokons, und es war dunkel und dreckig.
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Eine Tür öffnete sich unterhalb Laras Füßen und fiel mit
einem lauten Krachen sofort wieder ins Schloss. Endlich war da
jemand. Lara klopfte aufgeregt an die Glasscheibe, doch das
Geräusch klang dumpf.

»Wow«, hörte sie die Stimme eines jungen Mannes. »Das ist ja
irre.«

Die Stimme kam von der oberen Ecke des Glasgangs und als
Lara genauer hinsah, entdeckte sie einen Lautsprecher. Das Glas
war anscheinend so dicht, dass kein Geräusch durchkam.

Der Mann trat nun weiter in die Halle hinein. Bedächtig strei‐
chelte er einen der Kokons, als könne er kaum glauben, sie
berühren zu dürfen. Anscheinend war er auch neu hier und wurde
gerade eingewiesen. Das erklärte, warum Lara bis jetzt niemanden
gesehen hatte. Sie war zwar einen Tag zu früh, aber doch zu spät
für die Einweisung.

Das würde den guten ersten Eindruck wieder
zunichtemachen.

Aus dem Augenwinkel bemerkte Lara eine Bewegung in der
Halle, hinten in dem riesigen Netz. Es ruckelte und wackelte und
schien sich irgendwie zu öffnen. Die dunkle Farbe war keineswegs
Dreck, wie Lara nun bemerkte. Sie war ein Schatten.

Ein Schatten von dem, was jetzt daraus hervortrat.
Eine Spinne.
Eine Spinne, die größer war als eine Spinne das Recht zu sein

hatte. Lara war, zugegebenermaßen, keine Leuchte in Biologie
gewesen, doch von solchen Spinnen hätte sie sicherlich gehört.
Vogelspinnen galten als die größten Spinnen der Welt, und sie
waren etwa handtellergroß.

Doch diese Spinne hier war mindestens zwei Meter groß – nur
ein bisschen kleiner als die Kokons in der Halle.

Die Kokons, in denen wahrscheinlich doch keine Spinnenko‐
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lonien lebten. Das waren wohl eher Netze für ihre Riesenspin‐
nenkinder.

Lara schüttelte sich.
Die Spinne bewegte sich scheinbar lautlos auf  den jungen

Mann zu. Der war gerade noch damit beschäftigt, die Größe der
Kokons zu bestaunen, als er die Spinne entdeckte.

Er sagte nichts. Von hier oben konnte Lara seinen Gesichts‐
ausdruck nicht lesen, doch sie hörte seine zögerlichen Schritte
rückwärts auf  die Tür zu. Er klinkte. Sie öffnete sich nicht.

»Hey«, rief  er. Die Spinne zuckte hinter einem Kokon zurück.
Er atmete auf. Doch, für ihn nicht sichtbar, wich die Spinne nun
zur Seite aus. Lara klopfte wieder gegen das Glas, doch es
verhallte dumpf. Nicht mal die Spinne blickte zu ihr auf.

»Hallo«, rief  der junge Mann, diesmal auf  die Tür gerichtet.
Von innen gab es keinen Scanner, das hatte er nun bemerkt. Seine
Stimme nahm einen leicht panischen Unterton an. »Hallo, die
Tür! Die Tür klemmt!« Er hämmerte dagegen, doch sie öffnete
sich nicht. Er klinkte erneut, wieder und wieder.

Die Spinne unterdessen hatte sich lautlos ihren Weg durch die
Kokons gebahnt. Lara schlug die Hand vor den Mund. Sie musste
etwas tun. Sollte sie zurück ins Haupthaus, ihre Karte holen?
Oder lieber jemanden finden, der hier arbeitete? Warum kam
niemand?

Der junge Mann hatte die Spinne nun gesehen und ließ sich
langsam, die Hände beschwichtigend vor sich gehalten, rückwärts
in die Halle drängen. Nein. Lara schüttelte den Kopf. Sah er nicht,
dass sein Weg zur Tür nun abgeschnitten war?

»Hallo du«, sagte er ruhig. »Ich tu dir nichts. Ich bin auch
gleich wieder weg. Ich muss nur kurz da zu der anderen Tür.
Ganz ruhig.«

Die andere Tür, die Lara gar nicht bemerkt hatte, lag hinten
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in der Halle, direkt neben dem riesigen Spinnennetz. Und
daneben war ein Scanner für die Zugangskarte. Dieses Unter‐
nehmen musste wirklich in die Sicherheit investieren.

Lara stand noch immer wie erstarrt auf  der Anhöhe. Sie sollte
jemanden holen. Doch wen? Etwas rufen. Doch was? Irgendwas.

Die Spinne, so riesig und doch wendig, folgte dem jungen
Mann durch die Halle, trieb ihn hierhin und dorthin. Zur Tür, ja,
aber auch direkt in den dichten Kokon-Wald hinein. Und dort,
zwischen den Kokons, sah Lara im letzten Moment etwas
schimmern.

Er schrie auf, als sein Rücken gegen das Netz stieß. Er
versuchte sich loszureißen, doch die Fäden klebten an ihm, zerrten
ihn weiter und weiter in sich hinein. Mit jeder Bewegung
verbanden sie sich fester miteinander. Der Mann war gefangen, in
der Mitte der Halle, zwischen zwei Kokons. Er schrie lauter und
kämpfte gegen das undurchdringliche Netz.

Die Fäden sind reißfest, dachte Lara, während die Spinne sich
bedächtig ihrer Beute näherte und in Windeseile mehr Fäden
spann.

Dann verstummte das Schreien plötzlich.
Binnen Sekunden war von dem jungen Mann nichts mehr zu

sehen. Nur ein Kokon, gut zwei Meter hoch, in blütenreinem
Weiß.

»Du bist ja hardcore.« Lara zuckte zusammen, drehte sich und
stolperte über ihre eigenen Füße. Sie landete hart auf  dem Fußbo‐
den. Vor ihr hatte sich ein Kerl aufgebaut, etwas älter als sie, mit
breiten Schultern und noch breiterem Stand. Seine blonden
Haare standen wüst in alle Richtungen ab. Auf  seiner Jacke war
das Spider Silk Symbol aufgestickt.

Zu ihrer Überraschung lachte er.
»Mensch«, sagte er, »du bist ja eine. Guckst dir ohne Probleme
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die Futterzeit unserer lieben Gerda da an, aber beim leisesten
Geräusch kippst du aus den Schuhen.« Er reichte ihr die Hand
und half  ihr zurück auf  die Füße.

»Der Typ hätte eigentlich gestern schon anreisen sollen,« fuhr
er fort. »Für morgen ist eine weitere Futterration angesagt. Nicht
für Gerda, klar. Aber trotzdem. Ich habe immer gern einen Tag
Zeit dazwischen. Die Arbeit wird ja nicht weniger. Ich bin übri‐
gens Carl.«

Er hielt ihr die Hand noch einmal hin und Lara schüttelte sie
zögerlich.

»Und du bist…?«
»Oh, ich bin… die Neue. Lara.«
»Die Neue? Oh wow. Das haben die mir da oben gar nicht

gesagt! Aber dich schickt der Himmel. Seit Monaten bettele ich,
dass noch jemand mit anpackt. Seit Monaten. Das schafft ja keiner
alleine. Kaum zu glauben, dass sie mich endlich erhört haben.«

»Du bist hier allein?« fragte Lara. Ihre Stimme klang anders, so
fremd, so normal zugleich. Was hatte sie dort eben gesehen?

»Ja, kaum zu glauben, oder? Kein Budget, sagen die immer.
Aber mal ehrlich, wir produzieren hier die teuerste Seide der Welt
und die können nicht mal zwei Leute hier beschäftigen, die dafür
sorgen, dass unsere Spinnchen glücklich sind?« Hatte er eben
Spinnchen gesagt?

»Kaum zu glauben«, hauchte Lara. Carl führte sie durch das
Treppenhaus hinunter und aus der Lagerhalle. Lara erschauerte
als sie nach draußen in die trockene Hitze trat. Ein Mensch war
da drinnen. Eine Riesenspinne war da drinnen. Und die
Kokons …

»Wir werden erst heute Abend aufräumen und ernten. Jetzt ist
Gerda noch zu aufgeregt. Wo kommst du eigentlich her?«

»Norden.« Lara hatte sich angewöhnt, ihre Herkunft nicht
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weiter zu spezifizieren. Das Viertel, aus dem sie stammte, war als
das ärmste Ghetto der ganzen Stadt verschrien. Nicht zu Unrecht,
das musste sie zugeben. Doch wann immer sie ihre Adresse angab,
hoben die Leute ihre Augenbrauen und aus einem vielverspre‐
chenden Bewerbungsgespräch wurde plötzlich ein, »Wir suchen
niemanden.« Wie sollte es da besser werden für die Menschen in
ihrem Viertel? Der Job hier war ein Geschenk des Himmels.

»Von der Nordfabrik? Was hast du denn verbrochen, dass sie
dich hier her versetzt haben? Na ja, mir soll’s egal sein. Aber hier
wirst du ein bisschen mehr anpacken müssen als du gewöhnt bist.«

Lara setzte an, ihm zu widersprechen. Nicht aus der Nordfabrik,
sondern … Nein, das sollte sie vielleicht nicht erwähnen.

Carl ging direkt ins Haupthaus in das Zimmer, das Lara
eigentlich bewohnen sollte. Beim Anblick des Bettes seufzte er.

»Erst zu spät kommen und dann noch so eine Unordnung
hinterlassen. Sowas kann ich vielleicht leiden.« Er begann, die
Sachen auf  dem Bett achtlos zurück in den Rucksack zu stopfen.
Nach einem Moment sah er Lara an. »Bist du da um zu helfen
oder um zuzuschauen?«

Zögerlich widmete Lara sich dem anderen Ende des Bettes.
Unter einer Reihe von Elektronik fand sie einen Umschlag, dessen
Inhalt sie auf  die Bettdecke schüttete.

Der Brief  darin sah genauso aus wie der, der unten in ihrer
Tasche lag. Es war derselbe Lageplan, dieselben Anweisungen.
Unter dem Schreiben war noch der Klebestreifen für die
Zugangskarte.

Carl hatte gesagt, für morgen sei noch ein Neuankömmling
geplant.

Lara sollte eigentlich erst morgen anreisen.
Carl wusste nichts von einer neuen Hilfe.
Aber für so etwas wurden doch keine Bewerbungsgespräche
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geführt, oder? Niemand führte ein Gespräch mit jemandem,
den er …

Carl riss sie aus ihren Gedanken, indem er ihr das Papier aus
der Hand nahm.

»Du machst mich fertig, Mädchen. Du willst jetzt hoffentlich
nicht noch eine Trauerfeier abhalten? Was macht ihr denn den
ganzen Tag da oben?«

»Ich … wir …« Lara holte tief  Luft und stählte sich. »Ich
musste so etwas noch nie machen.« Es war wenigstens keine Lüge.

Carl schüttelte seufzend den Kopf.
»Das sehe ich.« Er deutete auf  ihre Schuhe. »Bürojob, nehme

ich an? Tja, tut mir leid, aber hier musst du alles machen. Auch
aufräumen.«

Lara nickte. Sie griff  nach den restlichen Sachen des jungen
Mannes und folgte Carl hinaus. Hinter dem Haupthaus befand
sich eine tiefe, brunnenähnliche Grube, in die Carl ohne zu
zögern den Rucksack warf. Lara tat es ihm nach.

»Der erste ist immer der schwerste«, sagte Carl und zeigte auf
das Tablet, das vor ihr an dem Grubenrand angebracht war. »Den
roten.«

Lara tippte auf  den roten Button auf  dem Bildschirm. Unter
ihr zischten Flammen aus den Grubenwänden.

Binnen Sekunden war von dem Rucksack nichts mehr
erkennbar.

ALS LARA CARL ERKLÄRTE, sie hätte keine Zugangskarte
bekommen, seufzte er und murmelte etwas von inkompetenten
Bürokraten. Er holte in der Küche eine Blanko-Karte aus einem
Schubfach, zog sie über ein Tablet und reichte sie ihr dann.
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»Das System hier hat seine Macken«, sagte er. »Es spinnt eben
manchmal.« Er schaute Lara mit großen Augen an und lachte
dann schallend über seinen eigenen Witz. Lara hatte Mühe, ihre
Tränen zurückzuhalten.

Carl reichte ihr das Tablet mit den Worten, »Deinen Namen
brauchen wir noch für die Registrierung«. Nachdem Lara fertig
getippt hatte, kam eine Willkommensmeldung und dann sah sie
gleich oben rechts eine Akte im Status Verspätet. Auf  Carls Anwei‐
sung hin tippte sie darauf  und das Gesicht des jungen Mannes
starrte ihr entgegen. Sein Name war Thomas Hinterton gewesen.
Er hatte keine zwei Straßen von ihr entfernt gelebt. Unterhalb der
persönlichen Daten befand sich ein grüner Button mit der
Aufschrift Erledigt.

Laura warf  Carl einen Blick zu. Er nickte ihr aufmunternd zu
und sie tippte auf  den Button.

»Ich überfliege das immer hinterher, wenn alles aufgeräumt
ist«, sagte Carl. »Hab sonst einfach keine Zeit. Und das ganze
Technikzeugs ist eh nicht so mein Ding.«

»Das vorhin …«, begann Lara. »Sowas habe ich noch nie
gesehen.«

»Kann ich mir vorstellen. Ganz schöne Snobs da oben. Nichts
für ungut, aber ich wette, bei euch kriegen die Leute nur
Nummern und keine Namen«, brummte er.

»Mit Nummern wäre es einfacher«, überlegte Lara. Sie würde
Thomas Hinterton so schnell nicht vergessen, dessen war sie sich
sicher.

»Deswegen schaue ich mir die Akten auch erst hinterher an.
Ist besser, wenn’s dann schon vorbei ist.«

»Der Scanner am Tor ist kaputt«, sagte Lara dann. »Das soll‐
test du dir mal ansehen.«

Carl lachte und stand auf, führte Lara zurück zur Lager‐
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halle. »Ja, ich weiß schon. Bin ich noch nicht dazu gekommen.
Aber Hauptsache, die Scanner an den Lagerhallen funktionie‐
ren. Nicht, dass es die Spinnchen nach draußen ziehen
würde …«

»Sie mögen die Hitze nicht?«
»Sie mögen vieles nicht. Hitze, Lärm, Helligkeit, Schmutz. Ich

bin den ganzen Tag nur damit beschäftigt, sie zu hegen und zu
pflegen. Und dann noch hinter den Neuankömmlingen aufzuräu‐
men, alles wieder so herzurichten, dass der Nächste kommen kann
und nicht stutzig wird. Ich bin so froh, dass sie mittlerweile
wenigstens die Futterauswahl outgesourct haben. Da hätte ich nun
wirklich keine Zeit mehr für.«

Carl reichte ihr einen cremefarbenen Overall und zog einen
eigenen über seine Kleidung. Dann gab er Lara eine Machete.

Das Messer lag schwer in ihrer Hand und gab ihr eine gewisse
Sicherheit. Doch ob sie sich damit gegen das Tier verteidigen
konnte?

Als die beiden die Halle betraten, pfiff  Carl in eine Pfeife, die
um seinen Hals hing.

Am Ende der Halle regte sich etwas in dem Riesennetz. Die
Spinne schob ihren massigen Kopf  hervor. Carl winkte ihr zu und
pfiff  erneut, dreimal kurz. Die Spinne zog sich wieder zurück.

»Sie sind eigen, das gebe ich zu. Aber wenn du sie erst kennst,
kommst du prima mit ihnen klar.«

Lara bezweifelte das.
Carl deutete auf  einen Kokon keine drei Meter entfernt. Wer

immer das mal gewesen war, er hatte es fast bis zur Tür geschafft.
Fast …

»Ich halte fest und du hobelst unten ab«, sagte Carl. Er
drückte ein wenig oben gegen den Kokon und Lara kniete sich
auf  den Boden. Bedächtig schob sie die Machete unter den
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weißen Turm, weiter und weiter, während Carl oben
gegendrückte.

»Bitte sag mir, dass wir’s gleich haben«, keuchte sie. Trotz der
Kälte perlte Schweiß in ihrem Nacken und sie hatte einen sauren
Geschmack im Mund. Endlich kippte der Kokon und Carl fing
ihn auf. Lara war in Sekunden bei der Tür, zog ihre Zugangskarte
durch den Scanner und rannte ins Freie.

Sie übergab sich hinter der Lagerhalle.
Auf  keinen Fall wollte sie den Kokon noch einmal sehen,

geschweige denn anfassen. Was tat sie hier eigentlich? Warum
wusste niemand davon, dass hier Menschen über Menschen
hineingeschleust und den Spinnen zum Fraß vorgeworfen
wurden?

Menschen wie Thomas. Und Menschen wie sie.
Das waren Menschen, die genau wie Lara, jahrelang ohne Job

und ohne Sozialhilfe leben mussten. Menschen, die sich von dem
Versprechen eines festen Jobs mit Kost und Logis blenden ließen
und die Bedingungen nicht hinterfragten. Lara selbst hatte doch
von so vielen gehört, die für die Fabrik arbeiteten.

Doch erst jetzt wurde ihr bewusst, dass sie noch nie jemanden
getroffen hatte. Weil es niemanden mehr davon gab.

Sie musste hier weg. Wenn sie jetzt loslief, schaffte sie es sicher
bis zum Tor.

Doch Carl stand schon wieder neben ihr, klopfte ihr auf  die
Schulter und murmelte irgendwas davon, dass sie sich dran
gewöhnen würde. Dass es nicht so schlimm war und es jedem am
Anfang so ging.

Seltsamerweise beruhigte sie das.
Als sie das Haupthaus wieder betrat, steckte er etwas zu

essen in die Mikrowelle und wies ihr ein Zimmer im Oberge‐
schoss zu.
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Eins der beiden, die nicht zum Anlocken von Spinnenfutter
dienten.

Morgen würden sie in einer der anderen Hallen arbeiten, bis
der Neuankömmling seinen Weg gegangen war, wie Carl sagte. Er
machte sich keine Sorgen, dass derjenige, der die neue Futterra‐
tion stellte, eben diesen Weg nicht finden würde. Schließlich stand
alles haargenau in der Jobzusage.

»Wenn du deinen Bericht schreiben willst, nur zu«, sagte er,
nachdem er gegessen hatte. Lara hatte noch nichts von ihrem
Teller angerührt.

»Meinen Bericht?«
»Ja, ich weiß, dass es nervig ist. Und ihr im Norden müsst das

bestimmt nicht machen, ihr habt da Leute für. Aber hier haben
wir das nicht. Und es kommt auch niemand vorbei, um zu prüfen,
dass wir alles richtig machen. Also schreiben wir Berichte, vor
allem am Anfang. Das hilft auch mit dem … du weißt schon.« Er
reichte ihr das Tablet über den Tisch. »Musst ja keine Romane
schreiben. Aber du könntest erwähnen, wie toll ich dich eingear‐
beitet habe. Liest zwar keiner, aber trotzdem. Ich hau mich jetzt
hin. Die Arbeit wird morgen nicht weniger. Vor allem nicht, wenn
du wieder kotzend hinter der Hütte liegst.«

»Entschuldige«, murmelte Lara.
»Mach dir nichts draus. Wir waren alle mal Anfänger. Du

musst dir ein bisschen Abstand schaffen. Dann machst du das mit
links.«

Er nahm ihre Tasche und stieg die Stufen hinauf. Lara hörte
seine Zimmertür ins Schloss fallen.

Sie schaltete das Tablet ein. Oben rechts blinkte ein großer
Button mit der Akte für den nächsten Tag. Lara tippte darauf.

Und da war … sie.
Es sollte sie nicht überraschen, doch das Bewerbungsbild, für
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das sie viel Geld ausgegeben hatte, starrte ihr entgegen und
entlockte ihr ein Japsen.

Sie war genauso wie Thomas.
Auch sie war als Futter bestimmt.
Sie musste davonlaufen. Der Scanner am Tor war noch nicht

repariert, sie konnte einfach durch das Eingangstor spazieren und
die Straße entlang zurück in die Stadt.

Doch Carl hatte ihre Tasche nach oben gebracht. Er würde
Verdacht schöpfen, wenn sie plötzlich weg war und der Neuan‐
kömmling nicht auftauchte. Spätestens wenn er dann die Akte sah,
würde er eins und eins zusammenzählen.

Er würde seine Vorgesetzten informieren.
Lara hatte gesehen, was hier vor sich ging. Das war kriminell.

Sie könnte die Polizei alarmieren. Oder besser die Presse.
Aber die Leute von Spider Silk hatten ihre Daten. Sie wussten,

wo Lara wohnte, kannten ihre Bankdaten und ihre Sozialversiche‐
rungsnummer.

Sie würden sie nicht so einfach gehen lassen.
Und die Polizei würde ihr wahrscheinlich nicht einmal glau‐

ben. Wenn sie nicht ohnehin Bescheid wussten.
Doch welche Wahl hatte sie? Ihre Akte löschen und bleiben?

Lügen und behaupten, dass die Futterration storniert
worden war?

Bleiben bedeutete all das hier.
Es bedeutete Spinnen und Kokons und das Bild von Thomas

vor ihrem inneren Auge. Seine Schreie in ihren Ohren.
Und es bedeutete einen Job.
Einen festen Job, wenn es nach Carl ging, der offensichtlich

jede Hilfe gebrauchen konnte. Eine Unterkunft. Essen. Das war
mehr als sie bekommen würde, wenn sie wieder ging. Wenn sie
floh und eventuell, nein mit Sicherheit, verfolgt werden würde.
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Sie starrte auf  ihr Bild.
Nicht hinsehen, hatte Carl gesagt. Erst, wenn es schon passiert war.
Lara schloss die Augen und tippte.
Sie atmete tief  aus, öffnete die Augen und starrte auf  einen

leeren Bildschirm.
Keine Akte für morgen.
Fliehen konnte sie später immer noch.
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Wer bei Benz & Benson in die dritte Runde der Vorstellunggespräche
kommt, hat es fast geschafft. Kevins harte Arbeit während des Studiums hat
sich bezahlt gemacht, denn er glaubt eine neue Anwaltsposition sicher. Doch
dann nimmt das Gespräch eine Wendung, die er nicht erwartet hat.

— VERÖFFENTLICHT AUGUST 2016;
ÜBERARBEITET APRIL 2022

K��� ������ auf  die schwitzigen Fingerabdrücke auf  dem
leeren Wasserglas. Kurz überlegte er, nach einer weiteren Flasche
Wasser zu fragen, doch dann entschied er sich dagegen. Zwei
waren schon genug. Er war schließlich nicht zum Trinken hier.

Was würde das auch für einen Eindruck machen?
Trotzdem. Sein Mund fühlte sich von Minute zu Minute

trockener an und er musste ein Husten unterdrücken. Stattdessen
räusperte er sich und rückte seinen Kragen zurecht.
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Es war doch nur ein Bewerbungsgespräch.
Kein Grund, so nervös zu sein.
»Kevin Meiers?« Die junge Frau, die ihm vorhin das Wasser

gebracht hatte, stand nun mit einem Klemmbrett vor ihm und sah
ihn auffordernd an. »Wir sind soweit.«

Kevin warf  noch einen letzten Blick auf  das Glas und unter‐
drückte den Drang zu schlucken. Reiß dich zusammen.

Im Konferenzzimmer saßen zwei Männer und eine Frau an
einem großen Tisch, dessen Platte aus dunklem Holz gearbeitet
war. Er sah teuer aus, genau wie die Wandtäfelung und die maßge‐
schneiderten Anzüge der drei Anwälte. Kevin straffte seine Schul‐
tern, wohlwissend, dass sein eigener Anzug ihm Pluspunkte
bringen würde. Sein Vater hatte ihm diesen Anzug zum Studien‐
beginn geschenkt. Für einen Anwalt war ein perfekt passender
Anzug das wichtigste Instrument, hatte er gesagt und Kevin auf
der Straße immer wieder auf  Männer aufmerksam gemacht, deren
Anzüge von der Stange waren. Er hatte Kevins Blick geschult.

Dennoch fühlte Kevin sich jetzt in dem Anzug nicht sicherer.
Maßgeschneiderter Stoff  hin oder her, das hier waren die nahezu
heiligen Hallen von Benz & Benson, einer der renommiertesten
Anwaltskanzleien des Landes. Nervosität war durchaus ange‐
bracht, fand er.

Er setzte sich an den Tisch, gegenüber seiner drei Gesprächs‐
partner. An dem Platz stand ein Wasserglas, und sein Mund fühlte
sich gleich wieder trocken an. Er zwang sich dazu, es erstmal
stehen zu lassen.

»Kevin Meiers, mein Name ist Claire Kensington«, sagte die
Frau und sah ihn forsch an. Sie hatte ihre dunkelblonden Haare
zu einem strengen Dutt gerafft und trug eine dieser schwarz
gerahmten Brillen, die Kevin eigentlich hässlich fand. Zu dieser
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Frau aber passte sie. Die Brille ließ sie noch ernster wirken als die
Frisur und der akkurate Schnitt des Blazers es ohnehin schon
taten. Beeindruckend. »Das sind meine Kollegen Mark Foyer und
Brian Kent.« Beide Männer nickten ihm zu. »Schön, dass Sie Zeit
für uns hatten.«

»Vielen Dank für Ihre Einladung«, sagte Kevin. Seine Stimme
klang belegt und er räusperte sich kurz, griff  dann nach dem Glas,
das für ihn bereitstand und nahm einen Schluck Wasser. Einen
angemessen kleinen Schluck, wie er hoffte.

Er hatte es fast geschafft. Von den mehreren hundert Bewer‐
bern kamen nur wenige so weit, dass sie zu einem persönlichen
Gespräch eingeladen wurden. Den Fragenkatalog und die
Aufgaben zur ausgeschriebenen Stelle hatte er bereits gemeistert.
Das hier war ein Klacks – auch wenn es sich gerade nicht so
anfühlte.

Reiß dich zusammen.
»Wir wollen zuerst ein paar Kleinigkeiten abklären«, sagte Mr.

Foyer, der breitere der beiden Herren. Er hatte eine Glatze und,
anders als Ms. Kensington und Mr. Kent, nichts zum Schreiben
vor sich. »Wo haben Sie studiert?«

Kevin lächelte. »An der Heiderton Universität. Zwischen‐
durch habe ich ein Semester in England an der Cambridge
University verbracht.«

»Ein aufschlussreiches Lehrjahr, oder?« fragte Mr. Foyer
weiter.

»Durchaus.« Unwillkürlich platzte das Bild einer Studenten‐
party in Kevins Gedächtnis. Judy, eine Austauschstudentin aus den
USA, balancierte barfuß auf  der Rückenlehne eines Sofas. Ihr
Shirt hatte sie irgendwann nach dem vierten Becher Rum-Cola
verloren. Am Ende des Sofas angekommen lächelte sie Kevin an
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und sprang in seine Arme. Keine zehn Minuten später war er mit
ihr in einem der Schlafzimmer verschwunden.

Kevin nahm einen weiteren Schluck Wasser, um die Bilder zu
verscheuchen.

Konzentrier dich.
»Wann haben Sie Ihren Abschluss gemacht?«
»Vor zwei Wochen.« Mit Bestnote, wollte er noch hinterher

schieben, aber Ms. Kensington hakte etwas auf  ihrem Block ab,
und er ließ es bleiben. Das stand in seinem Lebenslauf.
Benz & Benson nahm schließlich nicht irgendwen. Fünf  Jahre
lang hatte Kevin seinen Schlaf  geopfert, war nach jedem zusätzli‐
chen Credit gehetzt, hatte jedes Tutorium besucht und mit sämtli‐
chen Professoren um die höhere Punktzahl diskutiert, nur um
jetzt, im Vorstellungsgespräch der dritten Runde aufzuzählen, an
welcher Universität er eigentlich studiert hatte.

Wollten sie seine Zeit verschwenden? Ihn testen? Oder war das
ihre Art, ihn zu beruhigen? Falls das der Plan war, scheiterte er.

»Sie verstehen sicher, dass wir erstmal ein paar Daten abglei‐
chen wollen«, warf  Ms. Kensington plötzlich ein, als hätte sie
seine Gedanken gelesen. Ein Lächeln zuckte um ihren Mund. Es
machte ihr Gesicht nicht freundlicher.

»Selbstverständlich«, sagte Kevin, doch es kam ihm nicht
leicht über die Lippen. Reiß dich zusammen. Er griff  nach dem
Wasserglas und leerte es in einem Zug. Der Blick, den sich die drei
daraufhin zuwarfen, entging ihm nicht. Hatte er zu gierig getrun‐
ken? Aber ihm fiel kein passender Kommentar ein, um das in
besseres Licht zu rücken.

Ms. Kensington kritzelte etwas in die Akte, die sie vor sich
hatte. Kevin beugte sich vor um zu sehen, ob er ihre Notiz entzif‐
fern konnte, doch Mr. Foyer bombardierte ihn direkt mit der
nächsten Frage.
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»Wie ist Ihr Beziehungsstatus?« Die Worte hingen zwischen
ihnen allen über dem Tisch in der Luft. Kevin starrte Mr. Foyer
an, und wartete einen Moment zu lang darauf, dass sie alle
lachen, und diese viel zu persönliche Frage als Scherz abtun
würden.

Taten sie nicht.
»Ledig«, erwiderte Kevin gedehnt.
»Also allein?« hakte Mr. Foyer nach.
»Nicht jede Nacht«, schoss die Antwort aus Kevins Mund.

Erschrocken biss er sich auf  die Lippen. Um Himmels willen, was
war denn los mit ihm? Eine persönliche Frage zu stellen, mochte
schon unangemessen sein, aber eine solche Antwort war mit
Sicherheit schlimmer.

Mr. Kent, der bislang noch nichts gesagt hatte, grinste ihn an,
als verstünde er etwas, das die anderen nicht verstanden. »Ich
meine …« Kevin räusperte sich. »Ich bin frisch getrennt. Die
Arbeit geht vor.«

»Gute Antwort«, sagte Mr. Foyer und lächelte. Auch er schrieb
etwas auf. Die Miene seines Kugelschreibers kratzte über das teure
Papier und es fühlte sich so an, als kratzte sie direkt über Kevins
Nacken. Wie Fingernägel, sanft und gleichzeitig scharf. Wie rote–
»Wann haben Sie das letzte Mal etwas geklaut?«

»Wie bitte?« Er hatte sicher nicht richtig gehört. Er musste
nicht richtig gehört haben.

Mr. Foyer sah Kevin auffordernd an. »Sie wissen schon, was
mitgehen lassen. Stibitzt. Mitgenommen, ohne zu bezahlen.«

»Heute Morgen habe ich die Seife aus dem Hotel einge‐
steckt«, hörte Kevin sich sagen. Wo kam das plötzlich her?

Zu seiner Überraschung lachten die drei.
»Ist ja auch eine Verschwendung«, brummte Mr. Kent. »Es ist

ja nicht so, als würde die noch jemand benutzen. Sie wird wegge‐



26 N E B E LFÄ D E N

schmissen. Da kann man sie genauso gut mitnehmen. Mache ich
auch manchmal. Aber nur, wenn sie gut riecht.«

»Unsere Definitionen von gut riechen scheinen auseinander zu
gehen.« Ms. Kensington rümpfte gespielt die Nase. »Ich bin froh,
dass du da drüben sitzt.« Wieder lachten alle.

Diesmal stimmte Kevin ein, obwohl ihm nicht nach Lachen
zumute war.

»Gut. Wann haben Sie das letzte Mal jemanden angelogen?«,
fragte Mr. Foyer nun in den Raum hinein.

Neue Bilder blitzten vor Kevins innerem Auge auf. Die Nach‐
richt seiner Freundin Claire, sie wolle mit ihm einen romantischen
Filmabend verbringen. Seine Antwort, er sei krank. Später, beim
Bier mit seinen Freunden, und die Kellnerin mit dem tiefen
Ausschnitt.

Reiß dich zusammen.
Das gehörte nicht hier her. Kevin schüttelte den Kopf, als

könnte er den Gedanken damit verscheuchen; die nächsten Bilder
zwangen sich hartnäckig in seinen Kopf. Roter Lippenstift auf
weißen Laken.

Kevin biss sich auf  die Lippen und zog einen tiefen Atemzug
durch die Nase ein.

Die Kellnerin und Claire wechselten sich vor seinem inneren
Auge ab. Claire, mit ihrem unschuldigen Lachen, das verführeri‐
sche Lächeln der fremden Frau.

Kevin starrte auf  Mr. Foyers scheinbar endlose Stirn, auf  die
buschigen Augenbrauen, die er trotz der Glatze hatte. Dann
bemerkte er ihre Blicke. Die drei erwarteten eine Antwort, doch
Kevin hatte die Frage schon wieder vergessen.

Ms. Kensington notierte sich etwas in die Akte. Er musste
etwas tun, irgendetwas, um Zeit zu schinden.

»Eigentlich…«, begann er. Worum ging es? Lügen! Richtig.
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Claire stolzierte, nur mit einem seiner T-Shirts bekleidet, durch
seinen Kopf. »Ich lüge eher …«, versuchte Kevin erneut anzuset‐
zen. Die Kellnerin räkelte sich nackt auf  ihrem Bett. Nicht ablenken
lassen. Weißer Bettbezug. Schwarz und weiß.

Claire hatte immer nur bunte Bettwäsche.
Kevin holte tief  Luft und schüttelte den Kopf. Für eine

Sekunde war Stille in seinen Gedanken.
»Ichkannmichnichterinnern«, presste er schnell hervor, bevor

die Bilder wiederkamen. Er war nicht sicher, wen von den Anwe‐
senden er mehr überzeugen wollte: sich selbst oder seine Gegen‐
über. Doch nun war es draußen, die Worte hingen im Raum.

Claire und die Kellnerin standen nun nebeneinander, beide im
selben T-Shirt. Sie sahen enttäuscht aus. Damit kommst du nicht
durch, schienen sie zu sagen. Du solltest es ihnen sagen.

Er hätte Claire die Wahrheit über den Abend sagen sollen.
Doch das hätte sie nur unnötig verletzt. Die Trennung war doch
ohnehin schon absehbar gewesen.

Mr. Foyer und Ms. Kensington wechselten Blicke. Kevins
Antwort schien sie nicht zufrieden zu stellen.

»Ich habe heute früh meiner Schwester erzählt, sie müsse auf
meinen Hund aufpassen, weil ich am Wochenende auf  Geschäfts‐
reise gehe«, sagte Ms. Kensington plötzlich und faltete dabei die
Hände auf  dem Tisch. »Eigentlich will ich nur mal meine Ruhe.«

»Hat sie dir den Köter nicht sogar geschenkt?« Die Frage kam
von Mr. Kent. Er grinste die Frau von der Seite an. Kevins Herz‐
schlag beruhigte sich.

»Na na na«, schalt Ms. Kensington. »Er mag mich auf  die
Palme treiben, aber mein Mäuschen ist kein ‚Köter‘. Er will nur
eben zweimal am Tag raus.«

»Und du willst lieber zweimal am Tag in die Badewanne«,
sagte Mr. Kent und Ms. Kensington lachte.
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Kevin lachte ebenfalls. Sie waren doch unter sich. Wozu sollte
er den Vorfall verheimlichen? Offensichtlich hatten sie ja bemerkt,
dass er eben gelogen hatte und so schlimm war es nun auch nicht
gewesen. Er musste ja auch nicht alles erzählen.

»Manchmal will man eben auch einfach mal weggehen, ohne
Anhang«, sagte er also vorsichtig. In seinem Kopf  applaudierten
Claire und die Kellnerin, obwohl die beiden Frauen in der
Realität keinen Grund zum Applaus hatten. Mit Claire war es
vorbei und die Kellnerin hatte er nicht wieder angerufen.

Die Arbeit ging vor.
»Ganz genau«, mischte Mr. Foyer sich nun ein. »Ich rufe

manchmal zu Hause an und sage, dass ich länger arbeite. Meine
Frau hasst es, wenn ich noch mit Kollegen einen trinken gehe. ‚Die
siehst du doch den ganzen Tag‘, sagt sie immer.«

»Anstrengend«, urteilte Kevin und Mr. Foyers Nicken zeigte,
dass er das Richtige gesagt hatte.

»Wann haben Sie das letzte Mal so etwas erzählt?« fragte Mr.
Kent.

»Letzte Woche«, schoss es aus Kevins Mund. Verdammt. Unter
dem Tisch krampfte er seine Hand zu einer Faust. So ehrlich hatte
er nicht sein wollen. Doch Mr. Foyer grinste ihm verschwörerisch
zu, und das Grinsen animierte Kevin, weiterzuerzählen.

»Ich habe gesagt, ich sei krank.« Er zuckte mit den Schultern.
»Stattdessen war ich etwas trinken. Mit Freunden. Und na ja, man
kommt so ins Reden mit den Leuten da.«

Ms. Kensington hob eine Augenbraue, doch die Männer nick‐
ten. Sie verstanden ihn.

Kevin hatte es nicht ganz versaut.
»Na gut«, sagte Ms. Kensington, nachdem sie merkte, dass

Kevin das nicht weiter ausführen würde. »Letzte Frage, verspro‐
chen. Wollen Sie noch etwas trinken? Hier drin ist immer so
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trockene Luft.« Sie nahm selbst einen großen Schluck aus ihrem
Glas. Kevin war dankbar für den Vorschlag, räusperte sich und
öffnete eine Wasserflasche, die auf  dem Tisch stand. Noch
während er trank, stellte Ms. Kensington die Frage: »Was war ihr
bisher größter Gesetzesverstoß?«

Kevin verschluckte sich. Hustete.
Scheinwerferlicht, plötzlich ein Schatten, ein Knall, ein Ruck.

Nein.
Der Husten legte sich.
»Wie bitte?«, krächzte er hervor.
»Jeder hat doch schon mal das Gesetz gebrochen. Oder ein

moralisches Vergehen?« Die drei sahen ihn aufmerksam an und
ihre Blicke schienen die Bilder direkt aus seinem Gedächtnis zu
ziehen. Kevin grub seine Fingernägel in die Handflächen.

Er spürte das Schleudern des Wagens. Die Umrisse im Raum
wurden unscharf, ihm war schwindlig, wie damals auch.

»Wissen Sie, als Anwalt in unserer Kanzlei werden sie Fälle
mit hoher Medienpräsenz übernehmen. Sie werden auch nicht
immer auf  der Seite stehen, die der Allgemeinheit gefällt. Sie
werden sich Feinde machen. Wir müssen über Ihre Leichen
Bescheid wissen, das verstehen Sie sicher.«

Kevin nickte.
…über Ihre Leichen, Ihre Leichen, Leichen, Leichen …
Vor seinen Augen überlagerten sich die Bilder. Er sah die drei

Anwälte am Tisch sitzen, im nächsten Moment saß er am Steuer
des Wagens. Kevin schüttelte den Kopf. Tief  durchatmen. Da ist
nichts, wollte er sagen. Er öffnete den Mund …

Die Lüge blieb ihm im Hals stecken.
Da ist nichts.
Wieder Dunkelheit. Auf  dem Rücksitz lautes Gelächter von

den Mädchen. Er am Steuer. Nebel im Kopf. Wie viel hatte er
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getrunken? Gar nichts, wollte er sich einreden, doch es stimmte
nicht.

Ms. Kensingtons Gesicht tauchte wieder auf. Kevin sah, wie
sie etwas in der Akte notierte, ohne hinzusehen. Stattdessen fokus‐
sierten ihre Augen ihn, über den Rand ihrer Brille hinweg. Er
musste etwas sagen. Was schrieb sie da überhaupt auf?

»Da …«, krächzte Kevin hervor. Sein Wasser war wieder leer.
Warum war es hier drin so stickig? Sie sollten ein Fenster öffnen,
wollte er fragen, doch stattdessen hörte er sich selbst: »Es war ein
Unfall.«

Erleichterung überfiel ihn und nahm den Schwindel und die
Bilder mit sich. Er war zurück im Konferenzraum, draußen war es
hell. Noch konnte er die Situation retten. Er musste ihnen nichts
von dem Schatten erzählen, der aus der Dunkelheit in seinem
Scheinwerfer aufgetaucht war. Nichts von dem Aufprall.

Nichts davon, dass er weiter gefahren war.
Doch genau dieser Moment krachte wieder in seine Gedan‐

ken. Er schmeckte die alte Angst in seinem Mund, hörte das Krei‐
schen vom Rücksitz, nicht länger ausgelassen und fröhlich.

»Was war ein Unfall?« Die Frage schien so weit weg.
»Wir hatten getrunken«, kamen die Worte aus seinem Mund.
Die Welt hatte schon geschwankt, aber für ihn nur ein biss‐

chen und für die anderen viel mehr, deshalb war er hinters
Steuer gestiegen. Sie mussten schließlich nach Hause. Und was
könnte schon passieren, mitten im Niemandsland auf  der
Landstraße?

Nichts.
Nichts hätte passieren sollen. Passieren dürfen.
Der Aufprall zerrte erneut an ihm, genauso hart wie an dem

Abend vor vier Jahren. Den Schatten hatte er gar nicht wahrge‐
nommen. Es war ein Reh gewesen, ganz sicher ein Reh. Das hatte
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er den anderen gesagt. Den anderen und sich selbst. Ein Reh,
oder ein Hund, vielleicht ein Fuchs.

Definitiv ein Tier.
Auf  jeden Fall kein Mensch.
Auch wenn die Zeitungen später etwas anderes behaupteten.
Der Nebel lichtete sich. Kevin rieb sich die Augen und

bemerkte, dass sie nass waren. Was zur Hölle?
Die Stille schien erdrückend.
Entsetzt warf  er einen Blick auf  seine Gegenüber, die ihn

wortlos ansahen. Kensington schrieb noch immer, dieses Mal den
Blick auf  das Papier gerichtet, Foyer lächelte. Als Kevins Blick auf
Kent traf, grinste dieser.

Hatte Kevin …? Er hatte doch nichts gesagt. Er hatte die
Erinnerungen für sich behalten. Ganz sicher. Oder nicht?

»Vielen Dank, Kevin. Sie sind sicher erschöpft«, sagte Ms.
Kensington und legte den Stift beiseite.

Kevin wollte widersprechen, doch in ihm machte sich plötzlich
eine Müdigkeit breit.

»Keine Sorge. Das ist eine zu erwartende Nebenwirkung des
Serums.« Serum? Was für ein Serum?

»Was haben Sie da notiert?« Seine Stimme klang schwach,
panisch.

»Ihre Aussagen über den Sachverhalt decken sich mit unseren
Kenntnissen«, sagte Kensington. Sie wirkte zufrieden.

»Wie bitte?« Kevins Lider wurden schwer. Er musste mehr‐
mals blinzeln, um die Frau wieder in den Fokus zu rücken.

Welche Kenntnisse hatten sie denn? Und woher? Niemand
wusste von dem Vorfall.

»Wirklich niemand?« Mr. Foyer zog die Augenbrauen hoch.
»Immerhin waren Sie nicht allein im Wagen.«

Kent drückte auf  einen Knopf  an dem Telefon neben sich.
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»Test mit Proband 278 abgeschlossen.«
»Was für ein Test?«, fragte Kevin. Und dann, weil er sich

gerade wieder erinnerte, »Was für ein Serum?«
»Faszinierend, nicht wahr?« Ms. Kensington strahlte ihn an

und es nahm ihrem Gesicht die Strenge. Gern hätte Kevin sie am
Ende des Gesprächs so strahlen sehen, doch er war sich nicht
sicher, ob der Grund für ihre Freude ihm gefiel. »Ein neues Wahr‐
heitsserum, von unserem Team entwickelt. Die chemische Zusam‐
mensetzung hat direkten Einfluss auf  das Erinnerungszentrum des
Gehirns, was das Lügen unmöglich macht.«

Langsam klärte sich Kevins Kopf  wieder auf. Und mit der
Klarheit kam die Wut. »Ein Wahrheitsserum?« Dem hatte er nicht
zugestimmt. Er hatte ihnen nicht erlaubt–

»Beruhigen Sie sich, Kevin«, sagte Kensington und in ihrer
Stimme schwang Ungeduld. »Sicherlich erinnern Sie sich an
Amanda?«

Eine junge Frau trat in den Konferenzraum. In ihrer Hand
trug sie ein Glas Orangensaft, das sie wortlos vor Kevin auf  dem
Tisch abstellte.

Ihr Lächeln war zaghaft, als ob sie nicht wusste, ob er sich
erinnerte oder nicht. Wäre sie ihm auf  der Straße begegnet, hätte
er sie nicht erkannt. Sie war unscheinbar, dezent gekleidet, das
mausgraue Haar wie einen Schleier um ihr Gesicht geföhnt.

Doch die Erinnerung an den Abend war noch frisch.
Sie hatte auf  dem Rücksitz gesessen, hatte gelacht, dann

geschrien. Er solle anhalten, zurückfahren, nachsehen. Vielleicht
war es kein Reh gewesen, hatte sie gesagt. Doch er hatte nicht
nachgegeben. Sie hatte ohnehin schon viel getrunken. Genug für
einen Filmriss.

Ich fahre euch heim, bevor ihr mir ins Auto kotzt.
Amanda schüttelte langsam den Kopf. Hatte er das laut
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gesagt? Sie nickte. Auch eine Nebenwirkung des Serums? Sie
nickte wieder.

»Was zur Hölle ist hier los?«, fragte er.
»Nimm einen Schluck von dem Saft, dann geht es dir besser«,

sagte Amanda, ohne seine Frage zu beantworten.
Nimm einen Schluck, dann geht es dir besser. Das hatte Kevin zu ihr

gesagt und ihr die Flasche mit dem Rum gereicht. Danach war sie
still gewesen.

Er schob das Glas noch weiter weg, auch wenn sein Hals vor
Durst brannte.

»Amanda ist Teil des Forschungsprojekts für das neue Serum«,
ergriff  Ms. Kensington wieder das Wort. Kevin blickt von ihr zu
Amanda, die noch immer zaghaft lächelte. Er konnte sich nicht
erinnern, wann er sie das letzte Mal gesehen hatte. Wahrschein‐
lich genau an dem Abend. »Sie hat sich selbst als Testobjekt zur
Verfügung gestellt.«

»Wie wir alle«, sagte Amanda leise. Sie sah Kevin direkt in die
Augen. »Ich hätte sonst nie …« Dann schüttelte sie den Kopf. »Es
war falsch, Kevin.«

Was von all den falschen Dingen, die hier vor gingen, meinte
sie jetzt? Er wollte aufspringen, sie bei den Schultern packen und
anschreien. Es war ein Reh gewesen, ein verdammtes Reh.
Ein Reh.

Doch er blieb sitzen und sie schüttelte den Kopf.
»Danke, Amanda«, sagte Kensington und schickte sie mit

einer Handbewegung nach draußen.
Amanda hatte ihn verraten. Sie musste verrückt sein, wahnsin‐

nig. Und sie musste ihn hassen. Wie lange hatte sie ihre Rache
geplant? Und wofür. Der Abend war vier Jahre her, verdammt.

»Und jetzt?«, fragte Kevin in den Raum. Sie konnten, was
auch immer er in seinem Drogenwahn preisgegeben hatte, nicht
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verwenden. Wenn sie ihn anzeigen wollten, würde er behaupten,
sie hätten ihm Drogen eingeflößt und er hätte halluziniert.

Moment. Sie hatten ihm Drogen eingeflößt, ohne sein Wissen.
»Stimmt, das haben wir«, sagte Kent nun. Kevin wünschte

sich sehnlichst, dass er seine Gedanken wieder für sich behalten
konnte. »Trinken Sie endlich einen Schluck, Kevin. Der Orangen‐
saft macht es besser. Außerdem haben wir nicht vor, Sie
anzuzeigen.«

Kevin atmete lange aus.
Vielleicht sollte er stattdessen sie anzeigen. Wegen Körperver‐

letzung.
Mr. Kent lachte. »Sehen Sie es als quid pro quo. Sie haben uns

geholfen, das Serum zu testen. Wir sagen nichts über Ihr klei‐
nes … Ungeschick. Alle sind zufrieden.«

Kevin griff  nun doch nach dem Saft.
»Wir schweigen solange Sie schweigen«, stimmte Mr. Foyer zu.
Die Zeitung hatte gesagt, der Tote war ein Obdachloser.

Namenlos. Ein Niemand.
Ein Niemand, der ihm nun den Job kostete.
Einen Job, den es anscheinend gar nicht gab.
»Es gibt durchaus offene Stellen in unserer Kanzlei«, sagte

Ms. Kensington nun. »Aktuell sind es zwar keine Anwaltsstellen,
aber Sie haben Möglichkeiten, sich nach oben zu arbeiten.«

Kevin hustete. Der Saft tat gut, die Worte allerdings nicht. Er
hatte immerhin Jura studiert, beste Abschlussnoten, Auslandser‐
fahrung, Nachweise über zusätzliche Kurse. Er konnte überall
eine Stelle als Anwalt bekommen. Kensington hob nur ihre
Augenbraue.

»Wir haben eine Assistenzstelle, pauschal vergütet«, sagte sie
und zog ein Blatt Papier aus einem Umschlag hervor.



I N  T E N E B R I S  V E R ITA S 35

Kevin wollte das Papier erst gar nicht entgegennehmen, tat es
dann aber doch auf  Foyers Nicken hin.

»Überlegen Sie es sich, Kevin. Benz & Benson kümmert sich
um seine Familie. Wir machen alle mal Fehler. Ob das nun ein
Seitensprung ist oder …« Mr. Foyer beendete den Satz nicht. »Na
ja, ich denke, mit uns sind Sie auf  jeden Fall besser dran.«

Besser als was? Kevin traute sich nicht, zu fragen.
Abrupt standen die drei auf.
»Vielen Dank für Ihr Kommen«, sagte Kensington. »Wir

melden uns bei Ihnen.«
Kevin verließ den Raum langsam. Ein Schritt vor den ande‐

ren. Sein Kopf  war klar, die Erinnerungen verblasst. Nur ein
Gedanke schwebte ihm jetzt vor: Scheiße.

Reiß dich zusammen.
Scheiße, scheiße, scheiße.
Er starrte auf  das Angebot in seiner Hand. Das Gehalt war

lächerlich, Überstunden waren inbegriffen. Ein Witz, mehr war
das hier nicht. Jede andere Kanzlei würde ihn mit Kusshand
nehmen.

Doch dann hatte Benz & Benson keinen Grund, sich um ihn
zu kümmern.

Kevin verlangte von der Rezeptionistin ein weiteres Wasser
und sie reichte ihm eine Literflasche. Gierig stürzte er das Getränk
herunter. Es interessierte ihn nicht, ob in dem Wasser Drogen
waren. Schlimmer als jetzt konnte es nicht kommen.

Auf  seinem Weg nach draußen kam er am Wartezimmer
vorbei. Ein Typ im maßgeschneiderten Anzug saß auf  dem Stuhl
und las eine Finanzzeitschrift.

Sein Wasserglas auf  dem Tisch war noch voll.
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Professor Bienstein ist Erdbiologe, ein umstrittener Beruf. Doch er weiß, dass
sein Wissen von größter Wichtigkeit ist, wenn die Menschen zurück auf  die
Erde wollen. Und nun ist der Tag endlich bekommen. Der General übergibt
ihm eine Kiste mit einem Exemplar von Erdvegetation, das er zwei Wochen
am Leben erhalten soll. Ein großer Schritt für die Menschheit, eine Leichtig‐
keit für den Professor. So glaubt er zumindest…

— VERÖFFENTLICHT OKTOBER 2016;
ÜBERARBEITET APRIL 2022

D�� K���� ����� auf  dem Schreibtisch und schien Professor
Bienstein auszulachen.

Der General hatte sie ihm ausgehändigt und lediglich gesagt,
»Ich vertraue darauf, dass Sie das Exemplar zu hüten wissen.«

Was hätte der Professor da erwidern sollen? Er hatte nur
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stumm genickt und die Kiste auf  seinem Schreibtisch abgestellt,
wo sie nun unangetastet stand – und ihn auslachte.

Er musste etwas damit tun. Er wusste ja noch nicht einmal,
worum es sich bei dem Exemplar handelte, denn das hatte der
General nicht erwähnt.

Das Projekt war streng geheim und selbst der Professor hatte
nur die nötigsten Informationen erhalten: Es handelte sich um ein
Objekt von der Erde, welches mit größtmöglicher Vorsicht unter
dem Einsatz wertvoller Ressourcen extrahiert worden war. Als
Erdbiologe war Professor Bienstein mit der Pflege betraut. Doch
bei all seinem theoretischen Wissen über Erdbiologie hatte er noch
nie ein echtes Exemplar von dem roten Planeten zu Gesicht
bekommen. Gepflegt hatte er schon gleich gar keins.

»Wir sollten vielleicht mal den Deckel lüften, Professor.« Seine
Assistentin Lou stand neben ihm, die Arme verschränkt, und
schien sein Dilemma nicht zu verstehen; das war schon die dritte
Andeutung, die sie in diese Richtung machte.

»Die Umgebungsbedingungen hier drin sind nicht richtig«,
widersprach der Professor. »Wenn wir die Kiste jetzt aufmachen,
geht das Exemplar womöglich sofort verloren.«

Vorsicht war die oberste Regel der Forschung. Impulsive
Entscheidungen hatten hier keinen Platz.

»Dann gehen wir jetzt ins Labor und sorgen für die richtigen
Umgebungsbedingungen.« Sie seufzte laut und dramatisch. »Nichts tun
ist auch keine Lösung.«

Sie hatte leicht reden, immerhin war sie nicht dabei gewesen,
als der General von seiner Erdmission zurückgekehrt war. Der
Professor hatte die Kiste vor den Augen von zwanzig Soldaten
und dem Hohen Rat übernommen. Lou besaß nicht einmal die
nötige Sicherheitsstufe. Er trug also die Verantwortung dafür, dass
der Inhalt der Kiste in zwei Wochen unversehrt sein würde.
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Und sie? Sie war nur seine Assistentin. Er hingegen war der
einzige Erdbiologe auf  diesem Schiff  und nur einer von fünf  in
der ganzen Kolonie. Sie hatte keine Ahnung.

Lou seufzte noch einmal unüberhörbar laut, griff  nach der
Kiste und trug sie nebenan in das Labor. Der Professor wollte ihr
die Kiste sofort wieder abnehmen, aber seine Beine versagten
ihm. Wenn jetzt etwas schief  ging, war es wenigstens nicht seine
Schuld.

Schwachsinn.
Solche Gedanken durfte er gar nicht zulassen. Er war der

Wissenschaftler. Er war der Spezialist für Erdvegetation und er
würde sich nicht von seiner Assistentin vorführen lassen.

»Was machen Sie da?«, herrschte er sie an, während er ihr ins
Labor folgte.

»Ich gebe dem Exemplar etwas Raum«, erwiderte sie unbeein‐
druckt. Sie hatte die Kiste bereits geöffnet und die darin befind‐
liche Schale auf  dem Untersuchungstisch abgestellt. »Es soll doch
gedeihen. Das kann es da drin nicht.«

Lou nahm die leere Kiste vom Tisch und betrachtete ihr
Werk.

Vor ihnen lag eine flache Schale, aus der grüne, schmale
Stängel ragten. Gras. Echtes, auf  der Erde gewachsenes Gras.

Der Professor drehte das Thermostat des Labors hoch. »Sind
Sie wahnsinnig? Wir müssen zuerst die richtigen Umgebungsbe‐
dingungen schaffen.«

Lou warf  ihm einen Blick zu, der ihm zu verstehen geben
sollte, dass er die Worte richtige Umgebungsbedingungen zu häufig
gesagt hatte. Sie schien den Ernst der Lage überhaupt nicht zu
verstehen. Wenn sie dieses Exemplar zerstörte, dann war nicht nur
ihre eigene Karriere beendet. Auch er würde seine Sachen packen
müssen. Also musste er das Ruder wieder an sich reißen.



40 N E B E LFÄ D E N

Auf  der Erde herrschte derzeit eine Durchschnittstemperatur
von 42 Grad Celsius bei einer Luftfeuchtigkeit von 94%. Wenn
das Gras gedeihen sollte, mussten sie diese Bedingungen repro‐
duzieren.

Der General hatte erwähnt, dass die Operation Rückbesiedlung
durch die Erkenntnisse der letzten Erdmissionen um einen großen
Schritt vorangetrieben war. Doch bis zum erfolgreichen Abschluss
– der tatsächlichen Rückbesiedelung –, mussten sie mit der örtli‐
chen Vegetation umzugehen wissen. Das Gras, das nun auf  dem
Untersuchungstisch lag, war also der Stellvertreter für die gesamte
Erdvegetation. Das Gras zu beherrschen bedeutete, die Umwelt
zu beherrschen. Dann war der Rest kein Problem mehr.

Soweit zumindest die Theorie des Hohen Rates.
»Kommen Sie.« Lou zog den Professor am Arm. »Bei der

Hitze möchte ich hier nicht drin sein. Lassen Sie dem armen Ding
doch etwas Zeit, sich an uns zu gewöhnen.«

»Es ist Gras, Lou«, sagte der Professor abweisend. »Es ist
evolutionär genau auf  seine Umgebungsbedingungen angepasst.
Es ‚gewöhnt‘ sich nicht an uns.«

Lou murmelte etwas Unverständliches, und er verzichtete
darauf, nachzufragen.

ES STÖRTE DEN PROFESSOR NICHT, dass Lou sich jede Stunde
über die immense Hitze beschwerte. Die hohen Temperaturen im
Labor, wo das Gras noch immer auf  dem Tisch stand, hatten sich
auch in den angrenzenden Beobachtungsraum geschlichen. Es
war auch kein Problem, dass seine Assistentin seit Ankunft des
Grases vor zwei Tagen keine Schuhe mehr trug. Er würde es ihr
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nicht verübeln. Es war so warm, dass er selbst sich bereits von
seinem Unterhemd verabschiedet hatte.

Was ihn allerdings störte – was er als echtes Problem ansah –,
waren die gelblichen Züge, die sich in das Fleckchen Gras
schlichen.

Bei seiner Ankunft war das Gras sattgrün gewesen. Die Halme
waren elastisch und zur Lichtquelle gerichtet. Doch seit heute
Morgen hingen sie schlapp auf  dem Tisch.

»Wir sollten das Gras vielleicht gießen, Professor.« Lou stand
neben ihm, barfuß aber dennoch verschwitzt. »Ich kann mir nicht
vorstellen, dass dem Gras das so gefällt.«

»Seien Sie nicht albern, Lou. Das Gras kommt von der Erde.
Da herrschen solche Bedingungen. Es muss nur mal gedüngt
werden.«

Lou protestierte, dass das ja keine richtigen Erdbedingungen
wären, doch der Professor ignorierte ihren Einwand. Er war der
Verantwortliche und sie hatte keine Ahnung, was hier auf  dem
Spiel stand.

Die Zukunft der Menschheit lag in seiner Hand. Wenn er das
Gras zum Gedeihen brachte, wenn es in wenigen Tagen noch
lebte und wuchs, dann konnten die Menschen wieder zurück auf
die Erde. Vielleicht nicht morgen oder nächsten Monat, doch er
leistete einen wichtigen Beitrag für den nächsten Schritt zur Rück‐
besiedelung. Er allein.

Er sprühte die grünliche Düngerflüssigkeit über die Gras‐
halme. Das Fleckchen sah gleich wieder viel gesünder aus. Er
warf  Lou einen triumphierenden Blick zu. So einfach konnte die
Lösung sein: Ein bisschen Dünger und alles war wieder gut.
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Der Professor starrte durch das Glasfenster ins Labor als

könnte er allein durch seinen Willen das Gras wieder zum
Kämpfen erwecken. Immer wieder tupfte er sich mit einem
Taschentuch über die Stirn, damit ihm der Schweiß nicht in die
Augen rann.

Die Halme hatten sich nach dem Düngen wieder erhoben,
waren sogar ein Stück länger geworden, wenn er es richtig im
Blick hatte. Gestern hatte Lou zum ersten Mal Wasser zugeführt
und heute Morgen sah das Gras nun so aus:

Blassgrün und platt.
Sie hatte bestimmt den Dünger von den Halmen gewaschen.

Das Mädchen war manchmal zu nichts zu gebrauchen. Sie war
immer so sorglos mit ihren Experimenten – kein Wunder, dass sie
selbst keinen Doktortitel hatte: wissenschaftliches Arbeiten
brauchte Genauigkeit. Ach, mal hier ein bisschen Wasser, mal da ein
bisschen Schatten. Nein, eben nicht! Die Bedingungen mussten
korrekt sein, damit das Gras gedeihen konnte.

»Sie haben zu viel gegossen«, blaffte er, als Lou den Raum
betrat. Sicher hatte sie das Ausmaß ihres Fehlers noch gar nicht
erkannt. »Wir müssen mehr düngen.«

Lou sagte nichts. Stattdessen schürzte sie die Lippen und
schaute mit zusammen gekniffenen Augen durch das Glasfenster
ins Labor. Mittlerweile betraten beide die Räume nur noch, wenn
es absolut nötig war. Er hatte sie zum Gießen geschickt, weil sie
seine Assistentin war, aber offensichtlich war diese Aufgabe zu
hoch gewesen.

»Das sieht mir nicht nach zu viel Wasser aus«, sagte sie nach
einer Weile. »Auch nicht nach zu wenig Dünger.«

»Papperlapapp«, sagte der Professor. »Irgendetwas stimmt



4 2  G R A D  C E L S I U S 43

offensichtlich nicht mit dem Gras. Haben Sie so einen Haufen
Elend schon mal in den Geschichtsbüchern gesehen oder davon in
den Romanen gelesen? ‚Die Menschen tanzten über die platte,
gelbe Wiese.‘ Wohl kaum.«

»Ich habe nicht behauptet, dass das Gras gesund aussieht«,
sagte Lou. Wie konnte sie bei diesem Anblick noch so ruhig sein?
»Aber ich denke auch nicht, dass es hilft, wenn wir es mit unserem
Dünger erschlagen. Der ist doch gar nicht dafür entwickelt
worden.«

»Was soll das heißen?«
»Wir verfügen über Dünger, der für unsere Umgebungsbedin‐

gungen entwickelt wurde, nicht für die auf  der Erde. Die chemi‐
sche Zusammensetzung wird durch die trockene Hitze womöglich
beeinträchtigt.«

Da … hatte sie nicht ganz unrecht. Sein Ärger verpuffte,
wandelte sich in etwas anderes.

Wie viel kostete so eine Erdmission noch mal? Wie viele
Gemeinschaftsressourcen hatte er in den Äther gepustet, weil …

Ja, was hatte er eigentlich getan?
Er hatte bewiesen, dass die Menschen nichts mehr über

Erdvegetation wussten, dass das Studienfach der Erdbiologie
verschwendete Zeit war, wie der Hohe Rat immer behauptet
hatte. Wenn selbst er, der einzige, der sich mit diesem Thema
auskannte, keine Erfolge erzielen konnte, dann war klar, dass die
Menschen nicht zurück auf  die Erde konnten. Sie würden es viel‐
leicht nie mehr können.

Der Professor hatte versagt.
Da gab es nichts schön zu reden – das war ein Fakt. Das Gras

war zerstört und damit auch die Hoffnungen auf  eine Rückkehr
auf  die Erde.



44 N E B E LFÄ D E N

Er drehte sich um und zog sich in seine private Kammer
zurück.

L�� ��� nach ein paar Stunden und klopfte an seine Tür. Er
reagierte nicht.

Sie kam noch ein paar Mal wieder, klopfte jedes Mal und rief
seinen Namen. Er antwortete ihr nicht. Er hatte nicht die Kraft,
mit ihr zu reden.

Was sollte er ihr auch sagen?
Er hatte versagt.
Es war schon jetzt jedes Jahr ein Kampf, die Ressourcen für

seine und Lous Arbeitsstellen vom Hohen Rat genehmigt zu
bekommen. Je länger es her war, dass noch Menschen auf  der
Erde lebten, desto mehr verbreitete sich der Gedanke, dass
Erdbiologie der Gemeinschaft keinen Nutzen brachte. Die
Entwicklungen der Raumschiff-Kolonie schritten so rasant voran,
dass problemlos der restliche Weltraum besiedelt werden konnte.
Wozu brauchte man diesen kaputten Planeten?

Ihm gingen langsam die Argumente aus und nun, mit diesem
Fehlschlag, hatte er selbst die letzten davon vom Tisch gewischt.
Seine Expertise war nichts wert, genau wie alle dachten.

Es war nur eine Frage der Zeit, bis die Kündigungen zugestellt
wurden. Ob er nun im Labor oder in seinem Bett auf  die Nach‐
richt wartete, war schlussendlich egal.

Hier war es wenigstens nicht so heiß.
Ping. Ein Lachen entfuhr ihm. Natürlich – das Timing war

perfekt. Eine neue Nachricht war eingegangen und er wusste
genau, worum es sich handelte.

Lou würde schnell eine neue Stelle finden; bei einem anderen
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Professor, der etwas gemeinschaftlich Wertvolles erforschte. Er war
ihr schuldig, es ihr gleich zu sagen.

Die Nachricht war allerdings nicht vom Hohen Rat. Und der
Betreff  passte nicht.

BETREFF: OPERATION RÜCKBESIEDELUNG

Geehrter Professor Bienstein,
Sie haben ganze Arbeit geleistet!
Wir werden in die Geschichtsbücher eingehen! Dank Ihnen und Ihrer

Assistentin Louisa Melvin sind wir einen großen Schritt weiter, um in unsere
Heimat zurückzukehren.

Der Hohe Rat erwartet morgen Vormittag um 9:00 einen Bericht von
Ihnen.

Hochachtungsvoll.
General Fortit

D�� P�������� ���� die Bettdecke beiseite und sprang aus dem
Bett. Seine Gelenke knackten, beschwerten sich darüber, dass er
sie in den letzten Tagen nicht benutzt hatte. Da draußen war
irgendwas passiert, während er im Bett gelegen und sich selbst
bemitleidet hatte. Verdammt, er hatte morgen einen Bericht
vorzulegen und musste sofort herausfinden, was hier vorging.

Er fand Lou mit einem Teller Nudeln vor sich an ihrem
Schreibtisch im Vorraum des Labors. Als sie zu ihm aufsah,
bemerkte er die dunklen Ringe um ihre Augen. Sie sollte dringend
ein wenig Schlaf  bekommen.

Als ihre Blicke sich trafen, sagte sie nichts, sondern schob sich
eine weitere Gabel voll Pasta in den Mund. Gut, die Stille hatte er
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sicher verdient, nachdem er sie tagelang ignoriert hatte.
»In welcher Zeit leben wir?«, fragte der Professor.
»Mittags«, antwortete Lou und machte eine Handbewegung

in Richtung seines Schreibtischs. Ein dampfender Teller stand
darauf. Offensichtlich hatte sie gewusst, dass er kommen würde.

Doch seine Aufmerksamkeit galt dem Fenster zum Labor –
oder vielmehr dem, was sich dahinter befand.

Das Gras war grün.
Im Labor war es dunkler als er eingestellt hatte und wenn er

die Temperaturen hier richtig einschätzte, dann war es da drin
auch wesentlich kühler. Die Bedingungen entsprachen überhaupt
nicht denen auf  der Erde.

Doch das Gras war grün.
»Essen Sie etwas«, sagte Lou. »Sie müssen morgen vor dem

Hohen Rat sprechen. Ich fürchte, aus der Nummer konnte ich Sie
nicht rausboxen.«

»Aber …«, begann der Professor, doch er fand keine weiteren
Worte. Verständnislos wies er auf  das Gras. Lou lachte.

»Das Geheimnis war ein bisschen Wasser, weniger Licht und
eine Temperatur, bei der auch wir Menschen atmen können …
Plötzlich wuchs das Gras wieder.«

Der Professor schüttelte den Kopf.
»Sie sehen schrecklich aus«, sagte sie. Und dann, als könnte sie

seine Gedanken lesen: »Wir haben schon nach wenigen Tagen bei
der Hitze kapituliert – ich wäre nicht freiwillig auf  die Erde gezogen,
wenn ich das für immer hätte aushalten müssen. Ich dachte mir, da
muss sich etwas geändert haben, und wir wissen es nur nicht.«

»Die Bedingungen auf  der Erde haben sich nicht geändert. Es
werden ständig Messungen durchgeführt und wir verfügen über
aktuelle Daten.«
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»Richtig. Daten von der Oberfläche.« Lou grinste, als ob das
alles erklärte. »Da kam das Gras aber nicht her.«

Der General hatte ihm gesagt, das Gras käme von der Erde.
Woher sollte es kommen, wenn nicht von der Erdoberfläche?

»Es gibt anscheinend ein Höhlensystem. Mehrere Krater
gehen tief  in die Erde hinein, weit genug, dass dort ganz andere
Bedingungen herrschen. Die Vegetation, die sie dort gefunden
haben, ist noch genau dieselbe wie vor 500 Jahren.«

»Aber warum hat der General uns das nicht gesagt?«
Lou zuckte mit den Schultern. »Er hat erwartet, dass wir das

selbst herausfinden. Schließlich sind wir Erdbiologen.«
Genau genommen war sie keine Erdbiologin. Sie war nur seine

Assistentin, aber wer wollte es jetzt schon genau nehmen? Er defi‐
nitiv nicht.

»Wie haben Sie das herausgefunden?«, fragte er.
»Ich habe gefragt.« Der Professor starrte sie an, doch Lou rollte

nur mit den Augen. »Der General hat auch einen Assistenten.
Ganz netter Typ. Die Information hat mich einen Schokoriegel
gekostet, aber so konnte ich rechtzeitig alle Einstellungen vorneh‐
men, damit sich das Gras erholen konnte, bevor der General zur
Visite aufgetaucht ist.«

Lou reichte dem Professor ein Tablet.
»Ich habe schon mal ein paar Notizen für den Bericht

gemacht. Ausformulieren müssen Sie es noch, ich lege mich
erstmal hin.«

Der Professor starrte auf  den Bildschirm und wieder zurück
zu der leuchtend grünen Pflanze im Labor.

Das Gras war gerettet. Und damit auch gleich sein Job, Lous
Job, die Operation Rückbesiedelung und wahrscheinlich sogar die
ganze Menschheit.
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Und das war Lous Verdienst. Sie hatte gezeigt, dass sie zu
Recht diese Position innehatte.

Natürlich hatte sie keinen Doktortitel oder etwas Vergleichba‐
res. Professor Bienstein war der Erdbiologe; er trug die Verantwor‐
tung. Lou war nur seine Assistentin.

Deshalb stand sein Name auch als erster von beiden unter
dem Berichtstitel.
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Wenn es regnet, fliegen Bienen nicht. Beatrice wünscht sich, sie wäre auch
eine Biene, denn dann müsste sie heute nicht raus. Aber manche Dinge
nehmen ihren Lauf, den ewigen Kreislauf  des Lebens.

— VERÖFFENTLICHT JULI 2017

B�����
� ������ ���� S�
��.
Sie war sich nicht sicher, ob es die linke oder die rechte Socke

war. Gab es überhaupt einen bestimmten Fuß, auf  den so eine
Socke musste? Ihre Mutter hatte ihr beigebracht, dass sie immer
mit dem linken Fuß anfangen musste. Das hieße ja aber, dass,
wann immer eine Socke fehlte, der rechte Fuß unbesockt bleiben
musste.

Das war doch unfair.
Ihr rechter Fuß konnte doch nichts dafür, dass er einfach

immer als zweites dran war.
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Beatrice blickte auf  ihre Füße — einer mit Socke und der
andere nackt — und dann nach draußen.

Der Himmel war dunkelgrau.
Ob sie wieder zurück ins Bett kriechen durfte, wenn sie ihre

Socke nicht fand? Ihr geblümtes Bettzeug sah einladend aus, auch
wenn sie heute morgen sehr lange damit verbracht hatte, das Bett
ordentlich zu machen. Sie hatte auch sehr lange damit verbracht,
jeden Knopf  ihres Kleides noch einmal auf  und zu zu knöpfen.
Wenn sie nur lange genug braucht, musste sie vielleicht nicht mit
in die Kirche, weil sie nicht fertig war, wenn es los ging.

Und jetzt, da ihr eine Socke fehlte, konnte sie sowieso nicht in
die Kirche gehen. Dort musste man ordentlich aussehen. Auch
das hatte ihre Mutter ihr beigebracht.

»Bee, Liebchen, was machst du da?« Beatrices Oma stand in
der Tür, die Hände in den Hüften. Sie war natürlich schon ange‐
zogen und — Beatrice blickte prüfend auf  die Füße — hatte an
beiden Beinen lange Seidenstrümpfe. Beatrice reckte ihr die Füße
entgegen und Oma seufzte.

Kurz nachdem die Polizisten vor der Tür gestanden hatten,
war Beatrices Mutter im Schlafzimmer verschwunden und
seitdem nicht wieder heraus gekommen. Oma kam noch an dem
Abend — sie kochte Beatrice Essen, zwang sie sich anzuziehen
und schickte sie zum Spielen nach draußen in den Garten.

Beatrice musste jetzt nicht mehr in die Schule, deshalb hatte
sie viel Zeit, um draußen im Garten zu spielen. Doch so ganz
ohne Freunde machte das Spielen keinen Spaß.

Beatrices Mutter musste auch nicht auf  Arbeit. Das hieß aber
anscheinend nicht, dass Oma sie auch nach draußen in den
Garten schickte.

Beatrice schaute an Oma vorbei auf  die Zimmertür auf  der
gegenüberliegenden Seite des Ganges. Sie war verschlossen und
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egal, wie oft Beatrice davor gestanden und geklopft hatte, sie hatte
sich nicht geöffnet. Aber heute würde Mutter herauskommen,
hatte Oma gesagt.

Heute war ein wichtiger Tag.
Aus dem Nichts zauberte Oma plötzlich ein neues Paar

Socken hervor und Beatrices rechter Fuß war im Nu ebenfalls
besockt. So viel zu der Hoffnung, zurück ins Bett zu dürfen.

Oma reichte ihr eine Bürste.
»Kämm dir bitte die Haare, Liebchen«, sagte sie und

verschwand wieder aus dem Zimmer.
Beatrice starrte auf  die Bürste und dann auf  die dicken

Regenwolken vor ihrem Fenster. Unwillkürlich fiel ihr Blick auf
die gelben Bienenkästen bei den Bäumen im Garten.

Die Bienen mussten heute nicht nach draußen. Das hatte ihr
Vater ihr beigebracht: Bienen flogen nie bei Regen, denn das
machte ihre Flügel schwer. Und wenn Gewitter im Anmarsch war,
dann sollte man sich auch von den Bienen fern halten. Da waren
sie nämlich besonders stechfreudig, das hatte Beatrice auf  die
harte Art lernen müssen.

Wenn sie Flügel hätte, dann wären sie auch schwer heute,
dachte Beatrice. Und wenn sie einen Stachel hätte… ja dann.
Aber sie hatte nichts davon.

Nur eine kleine Stoffbiene in ihrem Bett.
Sie war in den letzten Tagen oft dort bei den Kästen gewesen.

Das Summen hatte sie beruhigt, hatte ihr Geschichten erzählt von
all den Blumen, die von den Bienen besucht wurden. Oma
mochte es nicht, wenn Beatrice sich zu nah bei den Kästen ins
Gras legte. Doch nur so konnte Beatrice die Bienen summen
hören, hatte sie gesagt.

Sie hatte nicht gesagt, dass sie manchmal — wenn sie die
Augen zu machte und der Wind durch das Gras rauschte — so
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tun konnte, als ob ihr Vater neben ihr stand und in den Waben
hantierte. Als ob nichts anders war als sonst. Obwohl es in letzter
Zeit natürlich anders herum gewesen war.

Ihr Vater hatte hustend im Gras gesessen und ihr gesagt, was
sie tun musste. Irgendwie hatte sie die ruhigere Hand gehabt, das
Rauchkännchen im richtigen Winkel gehalten. Bei ihr waren die
Bienen ruhiger gewesen, als bei ihrem Vater. Er wollte ihr die
Bienen ohnehin irgendwann einmal vererben, hatte er dann
gesagt und auf  Beatrices entsetztes Gesicht hatte er nur gelacht.
»Noch nicht so bald«, hatte er gesagt und dann wieder gehustet.
Überhaupt hatte er viel gehustet.

Doch so wie sie dort lag, bei den Bienen, konnte sie immerhin
so tun, als ob. Aber irgendwann rief  Oma immer zum Essen und
dann war die Fantasie vorbei.

Beatrice zuckte zusammen, als sich die Schlafzimmertür
gegenüber plötzlich öffnete. Ihre Mutter stand im Türrahmen und
ihre Augen wurden groß, als sie Beatrice sah. Genau wie Beatrice
trug sie ein schwarzes Kleid.

Aber keine Socken. Oder Seidenstrümpfe.
Vielleicht hatte sie auch versucht, wieder zurück ins Bett zu

kriechen.
»Hallo Schatz«, sagte ihre Mutter leise und setzte sich neben

Beatrice auf ’s Bett. »Hier, ich mache das.«
Beatrice konnte nur nicken als Mutter ihr die Bürste aus der

Hand nahm und ihre Haare kämmte. Sie gab sich sicher die
größte Mühe, vorsichtig zu sein, doch es ziepte trotzdem. Beatrice
schluckte die Tränen herunter.

Wie oft hatte sie in den letzten Tagen an die Tür geklopft,
geweint und gebettelt. Was hätte sie nicht alles dafür gegeben, dass
ihre Mutter sich zu ihr gesetzt und ihre Haare gekämmt hätte.

Aber ausgerechnet heute wollte Beatrice nichts davon.
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Heute, an diesem so wichtigen Tag, wie Oma sagte.
Mutter nahm Beatrice an die Hand, als sie nach unten gingen.

Es fühlte sich leicht an, als würde sie gleich wieder verschwinden.
Beatrice traute sich nicht, fester zuzudrücken.

S	� ������ in Omas Auto zur Kirche. Omas Auto war laut und
unbequem, und es roch viel zu sehr nach… na ja, nach Auto
eben. Doch Beatrice und ihre Mutter hatten kein Auto mehr. Es
war mit Beatrices Vater eines Morgens verschwunden und dann
nicht wieder heim gekommen.

Beatrice fuhr eigentlich immer gerne zur Kirche. Nicht heute,
aber sonst schon. Sie mochte die großen schweren Türen und den
dunklen Vorraum. Die alten Bänke mochte sie nicht, die alten
Fenster aber schon.

Ihr Vater hatte ihr immer die Fenster gezeigt, wenn Beatrice
langweilig wurde. Sie hatten ein Spiel daraus gemacht, wann
immer der Gottesdienst besonders langweilig war. Er gab ihr ein
Fenster vor und Beatrice versuchte, so viel Neues wie möglich zu
entdecken, das sie ihm dann hinterher zeigen konnte.

Das war immer so viel spannender als die Stimme des Pastors.
Beatrices Mutter hatte das nicht gut gefunden, aber sie hatte

die Lippen meist nur zu einer Linie zusammen gepresst und es
zugelassen. Beatrice fragte sich jetzt, als sie vor der Kirche stan‐
den, ob sie es heute auch zulassen würde.

Aber was war heute der Sinn daran, etwas Neues in den Fens‐
tern zu erkennen? Sie hatte ja doch niemanden, mit dem sie es
teilen konnte.

Vielleicht sollte sie heute doch einmal dem Pastor zuhören.
Ihre Hände waren noch immer lose in die ihrer Mutter
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verschränkt und sie gingen beide ganz nach vorn zu dem
gerahmten Foto ihres Vaters. Ihr gerade erst gefasster guter
Vorsatz verlosch sofort, als sie das lachende Gesicht sah und sie
wandte den Blick zu ihrem Lieblingsfenster.

Vielleicht fand sie heute doch noch etwas, das ihr bisher
entgangen war. Vielleicht gab es in den Fenstern eine Antwort auf
Beatrices Frage.

Den Bienenkorb in der unteren Ecke hatte sie als Erste
entdeckt. Normalerweise konnte sie ihrem Vater kaum etwas
Neues zeigen — er hatte ihr mal verraten, dass er als kleiner Junge
das Spiel immer mit sich selbst gespielt hatte — aber der Bienen‐
korb war Beatrices Entdeckung. Ihr Blick blieb jetzt an dem
gelben Stück Glas hängen und sie musste an die ähnlich gelben
Kästen in ihrem Garten denken.

Ob die Bienen wussten, dass ihr Vater nicht zurück kehren
würde? Ob sie traurig waren? Würden sie ihn vermissen? Ihn, und
seinen Rauch, seine beruhigende Stimme und das Zuckerwasser
im Herbst?

Mutters Griff  wurde stärker und die Stimme des Pastors setzte
an. Beatrices Gedanken verschwammen.

D�� ������� W����� ������ ���� im Laufe des Gottesdienstes
noch mehr zugezogen. Beatrice konnte den Regen schon spüren,
als sie durch das Gras streifte.

Der erste Tropfen traf  sie auf  die Nase, als sie vor dem Loch
standen. Das war es nun, wo ihr Vater von jetzt an wohnen
würde? In einem dunklen Loch in der Erde? Es sah für Beatrice
wenig einladend aus.

Der Pastor setzte wieder an, doch Beatrice wurde von einem
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leisen Brummen abgelenkt. Eine Biene flog schwerfällig zwischen
den Tropfen hindurch und landete auf  dem Rock ihrer Mutter.

Die Ärmste, dachte Beatrice. Ob sie es noch rechtzeitig zurück
zu ihrem Volk schaffen würde?

Langsam streckte sie die Hand nach der Biene aus und ließ sie
darauf  krabbeln.

Die Biene wog schwer, so viel schwerer als Beatrice es in Erin‐
nerung hatte. Sie rettete sich in Beatrices Ärmel.

Wärme mich.
Beatrice zuckte zusammen. Das war definitiv nicht die Stimme

des Pastors. Doch niemand anders schien etwas gehört zu haben.
Das Kribbeln der kleinen Bienenbeine auf  ihrem Arm beruhigte
sie ein wenig.

»Wir gehen dann nach vorn«, sagte Oma, »und du nimmst ein
Schäufelchen Erde und wirfst es in das Loch.«

»Ich will nicht nach vorn«, entfuhr es Beatrice. Der Gedanke,
dass ihr Vater von nun an für immer dort unten bleiben musste
war schon schlimm genug. Da musste sie doch nicht noch etwas
drauf  werfen.

Alles ein Kreislauf.
Beatrice schaute zu Oma auf, doch deren Blick haftete am

Pfarrer. Die Stimme klang auch nicht wie die von Oma. Sie war
viel heller, dünner.

Altes muss erneuert werden.
Die Biene in Beatrices Ärmel war langsam an ihrem Arm

nach oben gekrabbelt und machte es sich nun unter ihrem Schlüs‐
selbein bequem. Dann begann sie, mit den Flügeln zu schlagen.

Du bist dran.
Beatrice wollte nicht nach vorn, doch die Stimme klang so

aufmunternd und ihre Mutter sah so traurig aus, dass sie die
Schultern straffte und nach vorn trat.
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Tief  unten im Loch war gar nicht ihr Vater. Da war nur eine
schwarze Kiste. Und darauf  ein Schäufelchen Erde.

»Asche zu Asche. Staub zu Staub.« Der Pastor reichte Beatrice
die Schaufel und sie tat es ihrer Mutter nach.

Die Flügelschläge der Biene kitzelten auf  der Haut. Sie
strömten eine Wärme aus, die sich den Regentropfen zum Trotz
langsam in Beatrice ausbreitete.

Immer mehr Regentropfen fielen auf  Beatrice nieder und sie
war froh, dass die Biene es noch rechtzeitig in ihr Kleid geschafft
hatte. Konnte eine Biene von einem Regentropfen erschlagen
werden?

Sie stand zwischen ihrer Mutter und Oma, als die anderen
kamen um ihnen die Hände zu schütteln. Sie reichten auf
Beatrice die Hand, doch sie schaute auf  die Regentropfen im
Gras. Jeder einzelne Tropfen traf  sie schwer auf  den Kopf.
Warum konnten sie nicht rein gehen, wenn es nur darum ging, zu
flüstern und Hände zu schütteln?

»Oma, was passiert mit den Bienen?«, fragte Beatrice in einem
Moment, als niemand vor ihnen stand.

»Mit den Bienen?« Oma schien die Frage zu überraschen. Sie
schaute in Richtung des Grabes, wo noch einige Leute standen
und Schäufelchen Erde in das Loch warfen. »Ich weiß nicht,
Kindchen. Wir werden sie wohl verschenken.«

Die Flügelschläge an Beatrices Brust wurden schneller.
»Nein«, sagte Beatrice sofort. »Ich will sie behalten.«
Ich muss sie behalten. Oma erwiderte nichts.
»Hast du gehört?«, fragte sie. »Ich will die Bienen behalten.«
»Ich habe gehört«, sagte Oma leise, zwischen geflüsterten

Dankes und Schön-dass-ihr-gekommen-seid. »Ich denke nicht,
dass wir sie behalten. Nicht nach dem, was passiert ist.«
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»Oma, die Bienen gehören zu uns«, widersprach Beatrice. Sie
gehörten zu ihrem Vater.

»Diese Bienen–«, Oma brach den Satz ab und schüttelte dann
den Kopf. »Diese Bienen haben uns kein Glück gebracht.«

Ja, Mutter war nie sonderlich glücklich darüber gewesen. Jedes
Mal, wenn Beatrice weinend mit einem Bienenstich ins Haus
gerannt war, hatte sie auf  die Bienen geschimpft auch wenn
Beatrice genau wusste, dass sie selber hätte vorsichtiger sein
müssen. Und als die Polizisten die Bienen in Vaters Auto erwähn‐
ten, hatte Mutter noch lauter geschimpft als sonst.

»Wir reden später darüber«, sagte Oma dann.
Nein.
Die Stimme in Beatrices Kopf  war energisch. Leise, aber

bestimmt. Beatrice konnte ihr nur zustimmen.
Sie würden nicht später darüber reden. Sie konnten die

Bienen nicht weg geben, wo doch alles andere von ihrem Vater in
der Erde vergraben war.

Zumindest sagten die Leute das, doch Beatrice wusste, dass es
nicht ganz stimmte. Ihr Vater war vielleicht in der Erde und seine
Seele vielleicht im Himmel — sie hatte immerhin mit halbem Ohr
dem Gottesdienst gelauscht — aber ein Teil, ein nicht unerhebli‐
cher Teil von ihrem Vater, war in den gelben Kästen im hinteren
Teil ihres Gartens.

Er war in der Biene, die immer noch unterhalb Beatrices
Schlüsselbeins saß.

Beatrice schaute an den Himmel, wo die Regenwolken hingen.
Manchmal, so wie jetzt, konnte man den Wolken beim Ziehen
zusehen. Und manchmal, da sah man, wie sie aufbrachen und
sich ein kleiner Sonnenstrahl hindurch wagte.

So, wie jetzt.
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Das Licht traf  vor Beatrices Füße und die Stimme in ihrem
Kopf  summte glücklich. Sie hatte sich eingefügt, als wäre sie schon
immer da gewesen. Jetzt wusste Beatrice auch, woher sie kam.

Und genau deshalb wusste Beatrice, dass sie die Bienen
behalten würde. Dass sie, und niemand sonst, sich um die Bienen
ihres Vaters kümmern musste.

Alles ist ein Kreislauf.
Aus Alt mach Neu.
Das hatten die Bienen selbst so gewollt.
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Achim will vor allem eins: seine Ruhe. Der junge Mann, der ihm nun gegen‐
über sitzt, will ihm genau das bieten. Doch die Konditionen sind nicht ganz
das, was Achim sich vorgestellt hat…

— VERÖFFENTLICHT AUGUST 2017

»S�� ���� der richtige Kandidat für unser Projekt.«
Der junge Mann, der da vor Achim saß, sah aus, als hätte er

noch nicht einmal die Schule beendet. Das war so ein arroganter
Schnösel, der sich über ihn lustig machen wollte, da war sich
Achim sicher. Genauso wie alle anderen.

»Ich bin überhaupt kein Kandidat«, sagte er deshalb. »Ich
verbitte mir so etwas.«

Der junge Mann vor ihm lächelte.
»Herr Lambrecht«, sagte er langsam. »Ich bin mir sicher, dass
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ich Ihre Meinung ändern kann. Geben Sie mir fünf  Minuten
Ihrer Zeit. Deswegen sind Sie doch gekommen.«

»Ich bin gekommen, weil ihr Arschlöcher mir sonst die
Zuschüsse streicht«, schimpfte Achim. »So macht ihr das immer.
Entweder, man tut, was ihr sagt oder die Zuschüsse sind weg.
Halsabschneider.«

Er saß auf  der vordersten Stuhlkante, den Gehstock fest in
seiner Hand. Jederzeit könnte er aufstehen und gehen, das wusste
er. Und das würde er. Wenn dieser junge Mann — dieses Kind —
vorlaut wurde, dann würde er auf  jeden Fall aufstehen und gehen.

Zuschüsse hin oder her.
Er konnte seine Frau Marlies sowieso nicht so lange alleine

lassen.
Aber sein Gegenüber lächelte immer noch. Debil, sowas.
»Herr Lambrecht, wir sind nicht die Regierung. Auf  Ihre

Zuschüsse haben wir keinen Einfluss. Aber wir hier bei Planetary
Enterprises wollen Sie unterstützen. Wir glauben, dass Sie uns
ebenso unterstützen können.«

»Woher wollt ihr das wissen?«
»Aus Ihren Briefen.« Der junge Mann holte einen Stapel

Zettel aus einer Schublade neben sich und legte sie vorsichtig auf
den Tisch. »Das sind doch Ihre Briefe, richtig?«

»Ja. Aber die liest sowieso niemand.«
»Ich habe sie gelesen«, sagte der junge Mann. »Jeden einzel‐

nen. Aber ich gebe zu, ich verstehe, warum jemand anderes nach
einer gewissen Anzahl vielleicht aufgegeben hat.«

Er fächerte den Zettelstapel auf  und schob ihn wieder zusam‐
men, so als ob er Achim klar machen wollte, mit welchen Mengen
sie zu tun hatten. Der Stapel mit den Briefen war hoch, das wusste
Achim selbst. Er hatte so viele Briefe geschrieben, an so viele Stel‐
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len, wegen so vielen Problemen. Aber die meisten blieben völlig
unbeantwortet. Unbeachtet wahrscheinlich.

»Jeden einzelnen?«, fragte er nach und der junge Mann nickte.
Er sah ehrlich aus. »Ich habe mein Leben lang hart gearbeitet«,
platzte es aus Achim heraus. »Und das ist nun der Dank. Dass
meine Briefe nicht gelesen werden. Aber was soll man schon
anderes erwarten von der heutigen Jugend.«

Der Mann vor ihm zuckte leicht mit den Mundwinkeln und
schüttelte fast unmerklich mit dem Kopf.

»Ist doch wahr«, wetterte Achim. Die Reaktion dieses Schnö‐
sels hatte ihn angestachelt. »Die Jugend von heute weiß doch gar
nicht mehr, was richtige Arbeit ist. Die sitzen die ganze Zeit nur
rum und schauen sich Katzenvideos im Internet an. Oder sie
filmen sich selber bei irgendwelchem Unsinn. Als wären das
Dinge, die man für die Nachwelt aufheben sollte. Was genau
berechtigt denn Sie dazu, hier zu sitzen und mir die Zuschüsse zu
kürzen?«

»Ich habe einen Masterabschluss in Angewandter Psychologie.
Ich möchte Ihnen Ihre Zuschüsse auch gar nicht kürzen. Ich
möchte mit Ihnen zusammen arbeiten. Ihre—« Der Mann brach
ab, als Achim ein Lachen hervor presste. Er zog einen der Briefe
aus dem Stapel und legte ihn oben auf. Achim wusste nicht mehr
genau, welcher Brief  das war. Er hatte schließlich viele Briefe
geschrieben. »Ihre Erfahrung ist wertvoll, Herr Lambrecht. Das
wissen Sie selbst am besten.«

Achims Lachen verwandelte sich in ein Husten. Er hätte auch
auf  den Boden gespuckt, aber er war sich immer noch nicht
sicher, ob sein Gegenüber nicht doch Einfluss auf  seine Zuschüsse
hatte. Er brauchte sie, so sehr er es auch hasste. Für seine Frau, die
daheim auf  dem Sofa saß und die Wohnung nicht mehr verließ.
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»Sie haben Maschinenbau studiert«, sagte der junge Mann.
Wenigstens etwas Handfestes, wollte Achim sagen, doch er
verkniff  es sich. »Maschinenbau wird auch heute noch viel
gebraucht.«

Eine glatte Lüge, das wusste auch Achim. Wer brauchte heute
noch Maschinenbauer, wenn es doch Maschinen gab, die
Maschinen bauten. Und zwar genauso, wie es der Programmierer
eingestellt hatte. Maschinenbauer hatten ausgedient. Trotzdem
hob es seine Laune. Er fand es nett von dem Jungen, dass er sich
Mühe gab. Vielleicht war der doch nicht so schlecht.

»Sie scheinen mit Ihren derzeitigen Wohnverhältnissen unzu‐
frieden, wenn ich Ihre Briefe richtig verstehe«, sagte der junge
Mann dann.

»Da sind Sie der einzige, der das richtig versteht. Vielleicht
auch der Einzige, der das tatsächlich gelesen hat.«

»Was genau stört Sie denn? Mit Ihren eigenen Worten, mal
aus dem Bauch heraus. So ganz ohne politische Korrektheit.«

Achim lächelte nüchtern. Ohne politische Korrektheit. Der
Junge wollte ihn wohl in die Pfanne hauen. Doch sein Gegenüber
schien Gedanken lesen zu können.

»Wie ich schon sagte, ich bin nicht vom Staat. Ich schreibe
auch nichts mit. Was Sie hier sagen, geht nur Sie und mich etwas
an. Sie haben mein Wort, dass Ihre Aussage nur im Zusammen‐
hang mit unserem Projekt verwendet wird.«

Er sollte sich gut überlegen, was er als nächstes sagte, dachte
Achim. Oder auch nicht. Der Junge sah vertrauenswürdig aus.

»Es ist laut«, sagte er dann vorsichtig. »Furchtbar laut. Ständig
weint oder schreit jemand. Haben Sie schon mal in einer Siedlung
gewohnt? Die nennen das ‚Mehrgenerationenwohnraum‘, aber
das ist doch ein Witz. Nur eine Ausrede, um all diese Menschen
zusammen zu pferchen.«
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Der junge Mann nickte.
»Ich wohne gar nicht so unweit von Ihnen, um ehrlich zu

sein«, sagte er. »Auf  der Arlington Street.«
»Dann kennen Sie das ja. Zu jeder Tages- und Nachtzeit ist

was los. Die Kinder vor allem. Alle nicht erzogen. Aber wenn man
die Eltern dazu sieht, dann weiß man ja bescheid.«

Der junge Mann gegenüber nickte andächtig.
»Sie selber haben keine Kinder, richtig?«
»Nein«, fauchte Achim. »Aber meine wären besser erzogen.«
»Da bin ich mir sicher«, sagte der Junge. Er meinte es ernst,

das konnte Achim sehen.
»Diese Rücksichtslosigkeit ist eine Schande«, fuhr er fort. »Es

interessiert heute niemanden mehr, ob die Kinder jemanden
stören. Ob das überhaupt in Ordnung ist, wenn die im Gang
Fangen spielen. Hauptsache, man muss sich nicht kümmern.«

»Die Kinder sind ja aber die meiste Zeit in der Schule«,
versuchte der junge Mann zu beschwichtigen.

»Dann sind ja aber die Eltern zu Hause. Oder der Hund oder
sonst irgendein kreischendes Haustier. Es grüßt ja auch niemand.
Überall steht Zeug im Gang, über das man drüber fällt. Unver‐
schämt sind sie, allesamt. Aber natürlich macht da niemand
etwas.«

»Ich sehe, dass Sie einen Umzugsantrag gestellt haben.«
»Einen?« Achim lachte trocken. Alle 14 seiner Anträge waren

abgelehnt worden. Die Verwaltung hatte all seine Anmerkungen
nicht als Einschränkung der Lebensqualität gewertet. Aber die
Leute wohnten selber ja auch ganz sicher nicht dort. Denen war
das egal.

In jeder Antwort verwiesen sie außerdem auf  den Schwerbe‐
hindertenzusatz seiner Frau und das angeblich so umfangreiche
Angebot zur Betreuung. Aber da meldete sich doch auch
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niemand. Er war den ganzen Tag mit seiner Frau allein. War doch
egal, ob er das nun dort oder in einer ruhigeren Gegend tat.

»Wie ich sehe, hat Ihre Wohnung einen nicht zu verachtenden
Komfortstatus«, sagte der Mann nun. Ja, auch das hatten sowohl
die Wohnungsverwaltung als auch die Stadtverwaltung mehrfach
erwähnt.

»Ach Schwachsinn. Als ob ein Geschirrspüler aufwiegt, dass
ich nachts vor lauter Gebrüll nicht schlafen kann«, rief  Achim.
Am liebsten hätte er mit der Faust auf  den Tisch geschlagen.

Der junge Mann nickte.
»Wir können Ihnen einen neuen Wohnraum anbieten«, sagte

der junge Mann nun, endlich ohne Umschweife. »Er liegt zugege‐
benermaßen etwas abgeschieden, allerdings brauchen Sie sich um
die Versorgung keine Gedanken zu machen. Die wird zentral
geregelt. Die Lage ist ruhig und Ihr Quartier etwa doppelt so groß
wie derzeit.«

Achim schaute den jungen Mann ungläubig an. Wie konnte
denn solcher Wohnraum einfach zu haben sein? Warum bot man
ihm das erst jetzt an? Erst jetzt, nachdem er doch die letzten Jahre
unablässig Briefe geschrieben hatte?

Dass es immer so lange dauern musste, bis ihn mal jemand
erhörte.

»Ich will ehrlich mit Ihnen sein«, fuhr der junge Mann fort,
»Sie werden Ihren Anspruch auf  staatlichen Wohnraum verlieren,
wenn Sie sich an unserem Projekt beteiligen.«

»Ich dachte, Sie sind von der Regierung«, sagte Achim.
»Wie ich schon sagte«, seufzte der junge Mann. »Wir sind eine

Stiftung, die sich durch Gemeinschaftsspenden finanziert. In unre‐
gelmäßigen Abständen wird so ein Platz in unserem Projekt frei.
Die Probanden erklären sich allerdings bereit, ihre staatlichen
Ansprüche aufzugeben.«
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Was für staatliche Ansprüche denn? Diese minimale Kabine,
in der er mit Marlies hausen musste? Oh, wie es ihn nervte, wenn
sie dort auf  der Couch saß und ihm zum vierten Mal die
Geschichte von dem Vogel erzählte, weil sie die vorherigen drei
Mal schon vergessen hatte. Wie sie ihn immer wieder fragte, was
sie ihm zum Mittag kochen sollte — völlig egal, welche Uhrzeit es
war und völlig abgesehen davon, dass sie gar nicht mehr kochen
konnte.

Wie sie die Nachbarskinder zu sich in die Wohnung einlud, als
ob nur sie allein dort wohnte und sie keine Rücksicht nehmen
musste.

»Es gibt da leider einen Haken«, sagte der junge Mann nun.
»Der Platz ist nur für eine Person ausgelegt. Ihre Frau könnte
nicht mitkommen.«

»Das geht nicht«, sagte Achim automatisch, obwohl er nicht
ganz sicher war, warum genau das nicht ging. Ja, sie nervte ihn.
Aber er hatte sie geheiratet und das bedeutete in seiner Genera‐
tion noch etwas. Das verstand der Junge sicher nicht.

»Sie müssen sich um Ihre Frau keine Sorgen machen. Sie wird
den Wohnraum behalten, der Ihnen gemeinsam zugewiesen
wurde.« Er fächerte ein paar der Papiere auf  seinem Tisch auf
und sortierte sie neu.

»Meine Frau ist krank«, sagte Achim. Es sollte vorwurfsvoll
klingen, doch er hörte seine eigene Stimme tonlos. Es war eine
Tatsache. Eine, mit der er jeden Tag leben musste.

»Das Programm bietet leider keine Möglichkeit, für die
Ansprüche Ihrer Frau zu sorgen. Aber wie gesagt, die staatlichen
Ansprüche bleiben bestehen. Für sie ändert sich nichts.«

Achim kratzte sich am Hosenbein. Seine Hose war zerknittert,
aber man konnte noch entfernt eine ehemalige Bügelfalte erken‐
nen. Marlies hatte immer sehr genau darauf  geachtet, dass seine
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Hemden gestärkt und seine Hosen mit der geradesten Falte
versehen waren. Jetzt bügelte sie schon lange nicht mehr und
Achim würde auf  seine alten Tage nicht damit anfangen.

Trotzdem war ihm der Zustand seiner Hose plötzlich peinlich.
»Sie bieten mir also einen Platz in einem Wohnprojekt an, in

dem ich alleine leben werde.«
»Alleine, aber mit anderen. Keine Sorge, Ihre Mitbewohner

sind auch alles ruhige Leute. Wie Sie. Und die Wände sind
schalldicht.«

»Aber ohne meine Frau. Ohne kreischende Kinder.«
»Der Ausblick aus Ihrem Wohnzimmer ist außerdem fantas‐

tisch. Ich habe hier irgendwo auch Bilder.« Sein Gegenüber
begann von Neuem, in dem Blätterstapel zu wühlen. Mittlerweile
war sich Achim sicher, dass auf  dem Schreibtisch nichts mehr am
richtigen Ort war. Seine Briefe lagen überall zerstreut, einige
waren auch schon herunter gefallen.

»Nur keine Umstände«, wiegelte Achim ab. »Ich glaube
Ihnen.«

Der junge Mann machte einen kompetenten Eindruck.
Endlich jemand, der ihn verstand. Endlich jemand, der ihm
zuhörte. Warum nur war das für alle anderen so schwer?

»Sie müssen sich natürlich nicht sofort entscheiden, aber der
Platz wird nicht lange frei bleiben. Wir haben noch ein paar
andere Kandidaten.«

»Andere Kandidaten?« Achim verstand nicht. Was denn für
andere Kandidaten? Er war doch der richtige Kandidat, hatte der
Junge gesagt.

»Es gibt natürlich immer mehrere Kandidaten, Herr
Lambrecht. Die Plätze sind begehrt. Und sie werden immer
begehrter, je bekannter das Projekt wird.« Dann lächelte der
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Mann plötzlich. »Aber vertrauen Sie mir, Ihre Chancen stehen
außerordentlich gut.«

»Bis wann brauchen Sie meine Antwort?« Achim zwang sich,
die Stirn scheinbar nachdenklich in Falten zu legen.

Seine Entscheidung war längst getroffen.

R���.
Endlich Ruhe.
Wie lange hatte er sich gewünscht, einfach mal einen Tag lang

nichts zu hören? Viel zu lange. Und viel zu oft.
Ruhe hatte er jetzt genug.
Achim ging zur Essstation in seiner neuen Wohnung und

wählte über den Monitor sein Mittagessen. Er hatte eine Weile
gebraucht, sich daran zu gewöhnen, dass er alles über diese Bild‐
schirme regeln musste. Aber nun war er ein echter Profi.

Es gab ja auch immer etwas Neues zu entdecken. Erst gestern
hatte er heraus gefunden, wie er die Gemüsesorte von seinen
Mahlzeiten auswechseln konnte.

Nun musste er endlich keinen Grünkohl mehr ertragen.
Er nahm die Menüschale, die kurz nach seiner Bestellung im

Fach landete, und setzte sich in seinen Wintergarten.
Der junge Mann hatte nicht gelogen. Die Aussicht war atem‐

beraubend. Wenn er die richtige Tageszeit abwartete, konnte er
sogar seine frühere Wohnung sehen.

Na gut, die Wohnung und das Haus selbst konnte er nicht
sehen, nicht einmal die Straße.

Aber mit viel Fantasie konnte er aus dem grauen Kontinent
dort vor ihm die Stadt ausmachen, in der er gewohnt hatte.
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Schräg neben seinem Wintergarten sah er die anderen Glas‐
kästen der Wohnsiedlung. Einige davon waren zugehängt, immer
abgedunkelt. Es war aber sicher nicht die Helligkeit, die ausge‐
sperrt werden sollte.

Der Anblick der Erde so weit entfernt machte manchmal
einfach melancholisch.

Nicht Achim, natürlich. Achim bereute nichts. Das war auch
das, was er jede Woche in den Fragebogen eintrug, den er auszu‐
füllen hatte. Er hatte sich schließlich aus freien Stücken für das
Projekt entschieden und er würde keinen Rückzieher machen.

Neben ihm sah er in der Ferne eine Bewegung hinter der
Scheibe. Er hatte keine Ahnung, wie seine Nachbarn hießen,
schließlich hatte er auch noch nie ein Wort mit ihnen gewechselt.
Seine Wohnung war hermetisch abgeriegelt.

Der mürrisch blickende Mann zwei Wintergärten weiter
winkte wenigstens zurück, wenn Achim ihm zuwinkte. Das tat er
jetzt auch, und setzte sich ebenfalls mit einer Schale Essen an
seinen Tisch.

‚Dort hinten braut sich ein Gewitter zusammen‘, würde er
sagen, wenn der Griesgram neben ihm sitzen würde, und auf  die
Wolkenformation über dem Ozean zeigen.

‚Stimmt, das wird sicher viel Regen geben‘, würde der Gries‐
gram sagen, und ihm erklären, wann das Gewitter das Festland
erreichen würde.

Und dann würden sie weiter ihr Mittagessen essen und der
Erde dabei zusehen, wie sie sich drehte.

Doch so lief  das hier eben nicht.
Achims Wohnung war ganz am Ende der Siedlung gewesen,

als er einzog. Doch mittlerweile wurden neben ihm neue Kabinen
gebaut. Er hoffte nur, dass die Fläche vor ihm frei blieb, denn der
Blick auf  die Erde war ihm wichtig.
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Manchmal erhielt er Nachrichten von der Erde. Er hatte
beantragt — nein, es war eine Bedingung für seine Beteiligung am
Projekt gewesen — dass er regelmäßig Nachrichten über seine
Frau erhalten würde. Er hatte sie zurück gelassen, mehr oder
weniger schweren Herzens, aber er hatte schließlich einen Eid
geleistet. Der war ihm wichtig, auch jetzt noch. Die Nachrichten
waren nie unterzeichnet, aber Achim wusste, dass sie von dem
Jungen kamen, der ihm den Platz hier versorgt hatte.

Ein Piepsen sagte ihm, dass wieder eine solche Nachricht
eingetroffen war.

Er richtete sich auf  und warf  auf  dem Weg zum Monitor
seine Menüschale in den Müll. Das Geräusch, das der Schlucker
machte, wann immer er dort etwas hineinwarf, erinnerte ihn ein
bisschen an hungrige Löwen in der Antike.

Er tippte auf  den Bildschirm und die Nachricht leuchtete auf:
Es geht ihr gut. Medikamente schlagen an. Die Lesestunden

gehen weiter. Heute morgen hat sie gelacht.
Die Lesestunden. Vor ein paar Tagen… nein, vor ein paar

Wochen hatte er die Nachricht erhalten, dass eine Zweitklässlerin
seiner Frau Geschichten vorlas. Das Mädchen hatte eine Lese-
Rechtschreibschwäche und die Schule hatte ihr Übungsstunden
aufgebrummt. Was gab es schon für ein besseres Publikum als
jemanden, der ohnehin alles nur mit einem begeisterten Blick
quittierte?

Diese Vorlesestunden waren Teil der Angebote, die seine
Wohngemeinschaft bot. Hatte es die auch schon gegeben, als
Achim dort gewohnt hatte? Warum hatte ihnen das niemand
gesagt?

Heute morgen hat sie gelacht.
Achim löschte die Nachricht, bevor er sie ein zweites Mal

durchlesen konnte. Das zweite Mal führte immer zum dritten und
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zum vierten und zum fünften… Der Bildschirm war fest in der
Wand verankert.

So lange konnte er auf  seine alten Tage einfach nicht mehr
stehen.

Er ging zurück in seinen Wintergarten. Der Griesgram von
Übernächstens war verschwunden. War auch nicht so wichtig.

Dort vorn, inmitten des Kontinents, dort saß seine Frau zu
Hause auf  dem Sofa. Vor ihr ein 8-jähriges Mädchen, das stot‐
ternd eine Lesefibel vorlas.

Und sie lachte.
Hatte gelacht.
Vielleicht eine Ausnahme.
Definitiv eine Ausnahme.
Er hatte sie schon seit Jahren nicht mehr lachen hören.

Zumindest nicht über etwas Reales.
»Marlies«, sagte Achim laut und machte es sich in seinem

Sessel bequem. Wenn er sich anlehnte, klappte das Fußteil aus,
sodass er sich hinlegen konnte. Eine der besten Erfindungen, die
es in seiner Kabine gab. Das Bett war viel zu unbequem. »Spiel
mir mein Audioalbum.«

Die Sprachsteuerung seiner Wohnung gehorchte sofort. Aus
dem Nichts erklang plötzlich Kinderlachen und Geschrei, das
dumpfe Auftreten von Stiefeln auf  dem Gang vor seiner Tür. Eine
Tür, die er hier nie aufmachen konnte.

»Immer dieses Gebrüll«, schimpfte er leise. Das Lachen wurde
lauter.

Hinter ihm ertönten schlurfende Schritte auf  dem Teppich.
»Was wollen wir heute essen?« Achim schloss die Augen.

Marlies’ Stimme klang genauso, wie er sie in Erinnerung hatte.
»Irgendwas mit Kartoffeln vielleicht? Ich mag Kartoffeln.«
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Er konnte das Rosenparfüm riechen. Das Schlurfen entfernte
sich wieder.

Manchmal fühlte er sich hier wie daheim.
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Wenn Max‘ Eltern nicht so arm wären, dann müsste er nicht im Boot sitzen
und angeln. Aber wenn er nicht angeln müsste, hätte er die Frau nie getrof‐
fen. Die Frau, die ihm Fische schenkte. Und ihr Geheimnis…

— VERÖFFENTLICHT SEPTEMBER 2017
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 ihm auf  den Kopf. Hier in der Mitte des
Sees gab es keinen Schatten und sein Hut lag zu Hause.

Es war zu spät, an Land zu rudern und ihn zu holen. Wenigs‐
tens heute musste er einen Fisch fangen. Schon in den letzten
Tagen war er immer mit leeren Händen nach Hause gekommen
und langsam konnte er die Blicke seiner Eltern nicht mehr
ertragen.

Sie waren nicht mal böse, nein. Sie sahen Max mit einer
Mischung aus Verständnis und Trauer an, als ob sie ihm keine
Vorwürfe machen wollten, wenn er seinen Teil zum Lebensunter‐
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halt der Familie nicht beitrug. Der Blick an sich aber war schon
Vorwurf  genug.

Er fand nur die Plane, mit der er das Boot bei Regen abdecken
konnte. Dann musste er sich darunter verkriechen, wenn er keinen
Sonnenstich bekommen wollte. Egal, wie heiß es darunter war.

Max kontrollierte noch einmal, ob er die Angel richtig am
Boot befestigt hatte und verschwand dann in die stickige
Dunkelheit.

An Tagen wie diesen wünschte er sich, dass er nicht angeln
gehen müsste. Dass seine Eltern genug mit dem Verkauf  des ange‐
bauten Gemüses verdienen würden, damit er an einem heißen
Sommertag einfach wie alle anderen in seinem Alter am Strand
des anderen Sees liegen und sich richtig sonnen könnte. Statt‐
dessen musste er hier in dem Tümpel sitzen und darauf  hoffen,
dass endlich mal ein paar Fische anbissen, die sie entweder abends
essen oder auf  dem Markt verkaufen konnten.

Es war nicht fair, dachte er, und sofort kroch das schlechte
Gewissen in ihm hoch. Es war nicht die Schuld seiner Eltern, dass
Mutter Natur es mit ihrem Garten nicht gut meinte. Und sie
hatten so viel, wofür sie dankbar sein konnten: Das Dach war
dicht, sie waren alle drei gesund und die Nähe ihres Hauses zum
Wald bedeutete, dass sie im Winter immer schnell Feuerholz
fanden.

Da war es doch sein geringstes Problem, dass er Susanne heute
nicht in ihrem Badeanzug sehen konnte.

Obwohl das durchaus ein großes Problem war, wenn er die
anderen Jungs richtig verstand.

Die Angel zuckte und riss Max aus seinen Gedanken. Er zog
sich die Plane vom Kopf  und blinzelte in die knallende Mittags‐
sonne. Blind tastete er sich am Bootsrand entlang zu seiner Angel.

Er begann die Schnur aufzufädeln, doch immer wieder
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rutschte die Angel in seinen verschwitzten Händen ein Stück
weiter weg. Mit halb geschlossenen Augen und verkrampften
Fingern kämpfte er mit seinem Fang. Da musste etwas wirklich
Großes angebissen haben.

Und plötzlich waren seine Hände leer.
Mit einem dumpfen Platschen versank die Angel im Wasser.

Max blickte für eine Sekunde hinterher, beugte sich über den
Rand seines Bootes und noch bevor er sich überlegen konnte, ob
er hinterher springen sollte, kippte das Boot zur Seite und tauchte
ihn ebenfalls ins Wasser.

Es war überraschend dunkel da unten. Und überraschend
kalt.

Nicht einatmen, dachte er nur. Die Angel war nur wenige
Zentimeter von seinen Händen entfernt. Zwei kräftige Schwimm‐
züge vielleicht und er würde sie zu packen bekommen. Er streckte
seine Hand aus, als er plötzlich im Augenwinkel etwas Helles auf
sich zukommen sah. Er zuckte herum und öffnete, entgegen seines
Instinktes, den Mund zu einem stummen Schrei.

Und dann wurde es richtig dunkel.

D�� G
�����, das Max entgegen blickte, als er die Augen wieder
öffnete, war schneeweiß.

Schneeweiß und wunderschön.
Die Frau lächelte ihn an und kicherte dann stumm hinter

vorgehaltener Hand, als Max vorsichtig seine eigene Hand vor
Augen hielt.

Um ihn herum war es noch immer dunkel, kalt und vor allem
nass. Seine Augen, auch wenn er sie bis eben geschlossen hatte,
schienen sich an die Lichtverhältnisse gewöhnt zu haben. Er
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konnte nun deutlich den Boden unter sich erkennen, auf  dem er
gelegen hatte. Unter seinem Kopf  lag ein mit Algen überzogener
Stein. Grünliche Blätter wiegten sich in der leichten Strömung.

Die offenen Haare umspielten das Gesicht der Frau und ihr
weißes Kleid erinnerte ihn an das Nachthemd seiner Mutter. Sie
berührte seine ausgestreckten Finger. Ihre Haut war warm.

Wieder kicherte sie, doch dieses Mal konnte er das Geräusch
deutlich in seinem Kopf  hören.

Nicht einatmen, schoss es Max durch den Kopf. Er musste
nach oben.

Seine Füße stießen sich wie von selbst vom Boden ab und
seine Arme begannen zu rudern. Die Frau schwamm mühelos
neben ihm her. Um ihn herum. Sie lächelte und Max hatte
Schwierigkeiten, sich zu erinnern, warum er unbedingt nach oben
musste. Was war oben?

Natürlich, seine Eltern.
Wo war seine Angel?
Das Licht über ihm wurde langsam heller und seine Arme

ruderten immer schneller. Ein dumpfer Schmerz machte sich in
seiner Brust breit. Er musste sich konzentrieren, dass er den Mund
nicht wieder auf  machte.

Nein. Nicht einatmen.
Der Durchbruch an die Oberfläche kam überraschend, aber

trotzdem keinen Moment zu früh. Mit einem Schluchzen füllte
sich seine Lunge mit Luft, nur damit er im nächsten Moment von
einem Hustenanfall geschüttelt wurde. Seine Arme arbeiteten
Gott sei Dank noch immer von allein, sodass er sich ganz darauf
konzentrieren konnte, seine Atmung zu kontrollieren.

Das Boot schwamm, mit der richtigen Seite nach oben, nur
wenige Meter von ihm entfernt. Als er es erreichte, zog er sich mit
letzter Kraft hinein. Fast glaubte Max, das Boot würde wieder
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kentern, doch es beruhigte sich. Atemlos lag er auf  der Plane,
unter der er eben noch vor der Sonne Schutz gesucht hatte.

Was war das gewesen?
Wer war diese Frau im See?
Sie konnte definitiv besser tauchen als er.
Irgendetwas stach ihn in den Rücken und als er unter sich

tastete, spürte er seine Angel. Er drehte sich langsam zur Seite, um
sie hervorzuholen. Sein Boot wackelte verdächtig. So schnell
wollte er nicht noch einmal ins Wasser.

Hatte er sie nicht vorhin im See verloren? Nur deshalb war er
schließlich gekentert. Aber wenn er gekentert war… Wieso lag
dann seine Plane noch wie unberührt im Boot? Und was war das
dort hinten bei seinen Füßen?

Ungläubig griff  er nach dem Korb. Er war verdächtig schwer
und als Max ihn öffnete, sah er Fische darin. Nicht nur einen oder
zwei, nein. Sein Korb war halb voll mit Fischen.

Max rieb sich die Augen. Sein Kopf  schmerzte. Vielleicht
hatte er auch nur geträumt? Vielleicht war er gar nicht in den See
gefallen. Vielleicht hatte er einen Sonnenstich bekommen und
konnte sich deshalb an nichts erinnern.

Vielleicht aber träumte er jetzt. Vielleicht war er gestorben
und das hier war der Himmel. Ein Himmel mit Fischen und nicht
verloren gegangenen Angeln.

Nein, die erste Variante gefiel ihm besser.
In Anbetracht des Korbinhalts und seines offensichtlich ange‐

schlagenen Gesundheitszustands beschloss Max, nach Hause zu
gehen. Ungläubig ruderte er an Land und machte das Boot am
Steg fest.



80 R EG E N LI C HT E R

»W�� ���� �� ��� �������?«
Max’ Mutter sah ihn mit großen Augen an. Dann wanderte

ihr Blick wieder zu dem Korb, den er ihr auf  den Küchentisch
gestellt hatte.

»Du siehst das also auch, ja?«, fragte Max. Es beruhigte ihn,
dass er nicht halluzinierte und in dem Korb wirklich Fische waren.
Fische, die er sich nicht erinnern konnte, gefangen zu haben.

»Natürlich sehe ich das, mein Junge.« Sie küsste ihn auf  die
Stirn und ihr Lächeln hätte den Nachthimmel erleuchten können.
Er hatte sie lange nicht so lächeln sehen. »Du hattest heute wohl
den richtigen Köder dabei?«

Sie nahm den Korb vom Tisch und begann, die Fische zu
putzen. Nach dem fünften Fisch musste Max sich abwenden. Er
konnte den Anblick nicht mit seinen Erinnerungen vereinbaren.
Und die weiße Frau, deren Gesicht immer noch vor seinen Augen
herum geisterte, war keine große Hilfe.

Er täuschte Müdigkeit vor und verzog sich in sein Bett. Seine
Mutter sang in der Küche ein Lied und nach einer Weile hörte
Max die schweren Schritte seines Vaters. Stumm lag Max auf
seiner Matratze und lauschte der guten Laune seiner Eltern.
Einige der Fische würden sie in Salz einlegen, damit sie für den
Winter einen Vorrat hatten.

Einen Vorrat.
An Fisch.
Wann hatten sie das letzte Mal einen Fischvorrat für den

Winter angelegt? Das musste schon eine ganze Weile her sein,
denn Max konnte sich nicht erinnern.

Er wollte nach unten gehen und seinen Eltern erzählen, dass
er die Fische nicht gefangen hatte. Doch wie sollte er ihnen erklä‐
ren, dass er sie gefunden hatte? Dass er in den See gefallen war
und…der See ihm die Fische geschenkt hatte?
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Verrückt, sagte er sich und schüttelte den Kopf.
Das Gesicht der Frau aus dem See aber konnte er nicht

verscheuchen. Es blieb selbst, als er nach Stunden schließlich die
Augen zu machte und einschlief.

D
� S

 ��� ���
�� ���. Größer. Tiefer. Geheimnisvoller.
Trotz seines Angelerfolgs am Vortag — wenn man es denn so

nennen konnte — war Max auch heute wieder mit seinem Boot in
die Mitte des Sees gerudert und hatte die Schnur ins Wasser
gehängt. Die Sonne war durch Wolken verdeckt.

Immer wieder ertappte er sich dabei, wie er sich über den
Rand des Bootes lehnte und das Wasser unter sich absuchte.
Wonach, wusste er selbst nicht.

Gestern musste ein Traum gewesen sein. Er hatte einfach zu
viel von der Sonne abbekommen und das Angeln an sich war
schon so automatisch, dass sein Gehirn die Erinnerung einfach
gelöscht hatte.

Dennoch schien ihm das Wasser jetzt um einiges unheimlicher
als sonst. Vielleicht war das auch einfach nur das Wetter. Seine
Mutter hatte ihn gewarnt, heute nicht zu gehen. Sie hätten doch
genügend Fisch für die nächsten Tage. Doch er wollte die Glücks‐
strähne, die er gestern anscheinend gefunden hatte, noch ein
wenig auskosten.

Eine Bewegung im Wasser ließ ihn aufschrecken.
Hatte er dort etwas vorbei schwimmen sehen? Etwas Weißes?

Seine Angel hing ruhig im Wasser. Bislang hatte noch kein Fisch
angebissen.

Vielleicht doch keine Glückssträhne.
Da war es wieder, diesmal war er sich sicher. Ein Stofffetzen
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rauschte an seinem Boot vorbei und verschwand wieder in der
Tiefe. Hatte jemand etwas verloren?

Angespannt starrte er auf  das Wasser bis die Bewegung erneut
kam. Er streckte seine Hand aus, doch der Stoff  schien weiter weg
als er angenommen hatte. Er beugte sich über.

Dass er wieder kentern würde, ahnte er zu spät. Das kalte
Nass schwappte über ihm zusammen.

Seine Augen gewöhnten sich schnell an die Dunkelheit. Sie
weiteten sich bei dem Anblick, der sich ihm bot. Keinen halben
Meter vor ihm schwamm die Frau von gestern. Sie lächelte. Max
fand sie noch immer wunderschön. Ihr weißes Kleid wog sich in der
Wasserströmung und nun war er sich sicher, dass er sie gesehen hatte.
Gestern und eben, als sie an seinem Boot vorbei geschwommen war.

Wer war diese Frau? Und wie konnte sie so lange die Luft
anhalten?

Sie öffnete den Mund für ein Lachen, dass er in seinem Kopf
hören konnte.

»Hallo Fremder«, hörte er ihre Stimme. Sie klang wundervoll.
Aber wie konnte er sie hier, unter Wasser, hören? »Mir ist langwei‐
lig.« Sie zog einen Schmollmund und Max war sofort klar, dass er
ihr jeden Wunsch erfüllen würde. Wenn er denn könnte. Er musste
mal Luft holen.

Doch über ihm war nur Dunkelheit. Die Sonne, die er eben
noch hatte sehen können, war verschwunden. Wo war denn oben
eigentlich?

»Hab keine Angst«, sagte sie. Er sah, dass sich ihr Mund nicht
bewegte, und doch wusste er, dass es ihre Stimme war. »Hier
brauchst du das nicht.« Sie kam auf  ihn zu und nahm seine Hand.
Sie fühlte sich genauso warm an wie gestern. Kichernd zog sie ihn
hinter sich her, tiefer ins Wasser.
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Sie schwamm zwischen Pflanzen hindurch, tanzte mit den
Fischen und zeigte ihm Steine. So viele glitzernde Steine. Er fragte
sich, ob er sie im Ort würde verkaufen können. Das könnte
bestimmt eine hübsche Summe einbringen. Doch seine neue
Freundin warf  ihm einen finsteren Blick zu. Es war ihm Verbot
genug.

Max folgte ihr durch das Wasser, der Gedanke an Luft völlig
vergessen. Wer brauchte schon Luft, wenn er dieses Lachen hören
konnte?

Das musste ein Traum sein. Ganz bestimmt.
Sie verschwand in einem Dickicht von Seetang. Ihr weißes

Kleid war die einzige Lichtquelle im Wasser, alles andere in völlige
Dunkelheit getaucht. Er schob den Tang beiseite, doch sie war
verschwunden.

Wo war sie hin?
Er traute sich nicht, seinen Mund zu öffnen um nach ihr zu

rufen. Doch was hätte er auch rufen sollen? Er kannte nicht mal
ihren Namen.

Plötzlich spürte er ein Stechen in seiner Brust.
Was tat er hier unten eigentlich?
Über ihm glitzerte ein Lichtstrahl, weit entfernt. Die Sonne.

Die Oberfläche. Luft. Ja, Luft, fiel ihm plötzlich ein. Der Schmerz
in seiner Lunge wurde stärker. Er stieß sich mit den Füßen vom
Boden ab. Mit wenigen Schwimmzügen durchbrach er das
Wasser.

Die Dämmerung hatte schon eingesetzt. Hektisch sog er Luft
in seine Lungen. Sein Boot war nicht weit von ihm entfernt.

Da war der Korb, seine Angel auf  dem Boden des Bootes und
die Plane, sorgfältig zusammengefaltet. So hatte er sein Boot nicht
verlassen. Sein Boot war, genau wie gestern, gekentert. Doch hier
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war es nun, trocken und unversehrt, mit allem, was dazu gehörte.
Vorsichtig öffnete er den Korb.

Beim Anblick der Fische darin hörte er ein Lachen in seinem
Kopf.

AM NÄCHSTEN TAG machte Max sich ohne die Angel auf  den
Weg. Seine Mutter war fast in Tränen ausgebrochen, als er ihr
gestern den vollen Korb gezeigt hatte. Sie hatte den ganzen
Abend damit verbracht, die Fische zu salzen. Von seinem Vater
hatte er sogar einen anerkennenden Händedruck erhalten. Er war
ein zurück haltender Mann, sein Vater, da wog das noch viel
mehr.

Er hätte an diesem Tag alles machen können. Er hätte tatsäch‐
lich, so wie er es vorgestern ersehnt hatte, den anderen zum
Badesee folgen und mit Susanne reden können. Doch vorgestern
schien so weit entfernt und Susanne, so schön sie auch sein
mochte, verblasste gegen die Frau aus dem See.

Max ruderte mit dem Boot in die Mitte des Sees und sprang
ins Wasser. Es war überraschend warm, auch wenn er heute auf
sein Hemd verzichtet hatte. Als er die Augen öffnete, schwamm sie
vor ihm.

»Du bist zurück«, hörte er sie sagen. Sie klang überrascht,
aber froh. Er nickte. Noch immer wagte er nicht, den Mund unter
Wasser zu öffnen. Aber wie sonst sollte er sich mit ihr unterhalten
können? »Komm«, sagte sie und schwamm davon.

Max wusste, dass der See eigentlich gar nicht so groß war. Er
wusste auch, dass er nicht allzu tief  war, sonst hätte er sich in den
letzten Tagen nicht so schnell vom Grund an die Oberfläche
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bewegen können. Aber die Welt hier unten erschien ihm plötzlich
so riesig. So geheimnisvoll.

Es gab so viel zu entdecken und sie wollte ihm alles zeigen.
Diese wunderschöne Frau wollte ihren Tag mit ihm verbringen.
Das konnte er spüren.

Er folgte ihr durch das Wasser, das ihm heute gar nicht mehr so
dunkel erschien. Das Leuchten ihres Kleides war ihm Wegweiser
genug. Sie schwamm Kreise um ihn herum, kicherte, ließ sich von
ihm fangen nur um kurz darauf  wieder davon zu schweben. Mit
jedem Lachen ihrerseits machte sich eine Wärme in ihm breit.

Irgendwann hielt sie an. Er fragte sich immer noch, wie sie
hieß, doch das schien mittlerweile nicht mehr wichtig zu sein. Sie
war wunderschön.

Als sie ihn küsste, wusste er, dass sie ihm gehörte.
Der verräterische Schmerz in seiner Brust kam viel zu früh. Er

wusste, dass ihre Zeit um war, wenn seine Lungen nach Luft
verlangten. Sie sah traurig aus, als sie sich zwischen den Seetang
zurück zog.

»D� ����� ����� ����� ���«, sagte seine Mutter, als er bei
Nachteinbruch das Haus erreichte. Seine Haare trieften noch vor
Wasser. Der Weg hierher war ihm unendlich lang vorgekommen.

»Ich war schwimmen«, antwortete er. Es war die Wahrheit
und doch kamen ihm die Worte schwer aus dem Mund. Die
Schritte hier her hatten ihn Kraft gekostet, er keuchte. Mühsam
stellte er den Korb mit den Fischen auf  den Tisch, die er nach
seinem Auftauchen in seinem Boot entdeckt hatte.

Er wusste nun, dass seine Freundin ihm die Fische schenkte,
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damit er zu ihr kommen konnte. Wenn er nicht angeln musste,
hatte er mehr Zeit für sie.

Sein Vater saß am Tisch und löffelte eine Suppe. Sie roch gut,
doch Max verspürte keinen Hunger. Seine Gedanken hingen
immer noch beim See.

»Wenn du so weiter machst, gibt es in dem See bald keine
Fische mehr«, sagte sein Vater zwischen zwei Löffeln Eintopf. Er
klang nicht wirklich besorgt. Max nickte stumm.

Sein Vater wusste nicht, dass es dort unten eine riesige Welt
gab, die voll von Fischen war. So viele Fische.

Aber nur eine Frau.
Es war warm im Haus, doch Max fröstelte trotzdem. Er

versuchte zu husten, um seine Lungen wieder auf  Trab zu brin‐
gen. Doch irgendwie schaffte es die Luft nicht ganz hinein.

»Du wirst doch wohl nicht krank werden?« Eine Hand legte
sich auf  seine Stirn, angenehm kühl. Aber trocken, wie Sandpa‐
pier. Besorgt sah ihn seine Mutter an. »Du solltest dich
ausruhen.«

Er lehnte die Suppe ab, die sie ihm nach oben brachte und
wickelte sich in seine Bettdecke. Draußen mussten es bestimmt 30
Grad sein, aber selbst unter der Decke fror Max noch. Das Atmen
fiel ihm immer schwerer. Seine Haut juckte.

»Sommergrippe«, diagnostizierte seine Mutter und legte ihm
ein feuchtes Tuch auf  die Stirn.

Es vertrieb die Kälte ein wenig.

D�� S���� ������ ����� in Max’ Zimmer. Er hatte die ganze
Nacht kein Auge zu getan. Seine Arme wiesen blutige Kratzer auf,
wo er das Jucken beruhigen wollte. Als er in der Küche unten die
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Töpfe und Pfannen klappern hörte, schälte er sich unter seiner
Bettdecke hervor.

Sein Mund war trocken, er musste mehrfach blinzeln, bevor
seine Augen die Umgebung scharf  stellten. Alles war so… anders.
Er schluckte ein paar Mal, doch es half  nichts. Die Kanne Tee,
die ihm seine Mutter am Vorabend noch neben sein Bett gestellt
hatte, war leer.

Er konnte sich nicht erinnern, sie ausgetrunken zu haben.
Erschöpft kroch er zurück unter seine Decke und wartete.

Heute würde er nicht angeln gehen.
Es dauerte eine Ewigkeit, bis der Lärm unten endlich

verstummte. Seine Eltern waren sicher auf  dem Weg in die Stadt,
um ein paar der gesalzenen Fische zu verkaufen.

Fische.
Max schüttelte sich.
Er hievte sich aus seinem Bett und ging, ohne sich umzuzie‐

hen, nach unten. Ein Zettel lag auf  dem Küchentisch, der ihm ein
Frühstück im Ofen versprach. Doch Max hatte keinen Hunger.

Die Sonne brannte auf  seiner Haut, als er das Haus verließ.
Er musste die Augen zukneifen, um das grelle Licht auszusperren.
Wieso war hier alles so hell? Und so… trocken?

Der Weg zum See war kurz und als seine Zehen das Wasser
berührten, atmete Max auf.

Ja, das war es, was er brauchte. Keinen Tee und kein Früh‐
stück. Ohne zu zögern, lief  er auf  die Mitte des Sees zu und
sobald die Wassertiefe es zuließ, tauchte er unter.

Endlich war es nicht mehr hell.
Und nicht mehr trocken.
Er konnte alles glasklar erkennen. Die Steine zu seinen Füßen,

das Glitzern der Oberfläche über ihm. Von hier aus erschien ihm
die Oberfläche gar nicht so einladend. Warum war er in den
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letzten Tagen immer so verrückt danach gewesen, wieder aufzu‐
tauchen?

In den letzten Tagen… Es erschien ihm wie eine ewige
Vergangenheit.

Aus dem Augenwinkel sah er etwas Helles. Da war sie, seine
Frau, bleich und wunderschön. Sie lächelte und drehte sich dann
elegant weg, um ihm davon zu schwimmen.

Max setzte zur Verfolgung an. Dieses Mal würde er sie
mühelos erreichen, das wusste er. Dieses Mal gab es für ihn kein
Ende. Er würde hier im Wasser mit ihr tanzen. Für immer.

Er hörte ihr Lachen in seinem Kopf. Glasklar. Doch der
wunderschöne Klang verzerrte sich. Wie in einem Musikstück, bei
dem erst ein, dann zwei und dann immer mehr Töne nicht
getroffen wurden. Er war jetzt schneller als in den letzten Tagen
und in wenigen Schwimmzügen war er bei ihr.

Doch als er nach ihrer Hand griff  und sie umdrehte, war sie
nicht mehr wunderschön.

Ihr Gesicht war schmerzverzerrt, ihre Augen rot als hätte sie
geweint. Max verstand nicht. Hier unten gab es doch nichts zu
Weinen. Vorher vielleicht, als sie allein war. Aber nicht jetzt. Er
war doch hier. Er war zu ihr gekommen und jetzt konnten sie
gemeinsam glücklich sein.

Ihr lächelnder Mund verzog sich zu einer Fratze. Das Lachen,
das nun in seinem Kopf  ertönte, ließ ihn zusammen zucken.
Nichts davon erinnerte mehr an die Frau, der er in die Tiefen
gefolgt war. Sie wurde schwer in seiner Hand, als sie langsam zu
Boden sank.

Was passierte hier?
»Endlich«, hörte er ihre Stimme. Wenigstens ihre Stimme war

noch so wie vorher. »Ich bin frei.«
Sie versank erst mit den Füßen und dann langsam gänzlich im
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Grund des Sees. Max zog an ihrer Hand, doch sie schien sich
aufzulösen.

»Nein«, wollte er rufen, doch als er seinen Mund öffnete, kam
kein Ton heraus. Stattdessen lief  das Wasser in seine Lungen.

Frisches, warmes Wasser.
Und dann war er allein.

D�� ������	
�� E����, das vor seine Augen sank, lenkte ihn ab.
Max hatte lange nach seiner Frau gesucht. Vergeblich. Sie war

verschwunden. Wie lange war das jetzt her? Zu lange.
Ihm war langweilig.
Aber das da, dieses Etwas, weckte sein Interesse. Neu war es

auf  jeden Fall. Er erinnerte sich dunkel daran, so ein Etwas selbst
mal gebaut zu haben. Doch die Erinnerung war flüchtig.

Neugierig zog er daran. Was war das? Eine Schnur? Eine
Schnur… nach oben? Ja, sie führte dorthin, wo es glitzerte.

Nach oben. Seine Brust zog sich zusammen bei dem
Gedanken daran. Er wollte nicht dort hoch. Aber dort war viel‐
leicht… das Gegenteil von Langeweile?

Seine Hand legte sich wie von selbst um die Schnur als er
durch das Wasser nach oben glitt. Da war ein Boot. Er wusste,
dass es ein Boot war, auch wenn er nicht wusste, was das genau
bedeutete.

Genauso wie er nun wusste, dass das eine Angel war, auch
wenn er nicht wusste, wem sie gehörte.

Fische, dachte er. Doch der Gedanke kam nicht von ihm.
Nein, der Gedanke kam aus dem Boot. Da kamen viele Gedanken
aus dem Boot. Lustige Gedanken. Traurige Gedanken.

Kreative Gedanken.
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Max zog an der Leine und die Gedanken aus dem Boot
beugten sich über den Rand.

Es war ein Mädchen.
Und sie sah ihn.
Lachend schwamm er unter ihrem Boot auf  die andere Seite.

Sie folgte ihm. Er schwamm zurück und sie folgte wieder.
Bestimmt gefiel es ihr, wie der weiße Stoff  seiner Hose im

Wasser glitzerte.
Sie wollte Fische haben?
Er würde sie ihr schenken.
Wenn sie ihm ein wenig die Langeweile vertrieb.
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