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Buch

die ser wei te him mel. die un end li chen seen. die glü hend bun ten Wäl der. 
eine wun der ba re land schaft, in der laura so fort die see le auf geht. die jun
ge Kran ken schwes ter kann ihr Glück kaum fas sen: ne ben ihr, am steu er des 
Cab ri os, sitzt der Mann ih res le bens, der at trak ti ve Wit wer Jan Plathe. er 
nimmt sie mit in sei ne hei mat. Ge mein sam wol len sie ein neu es le ben auf 
sei nem land sitz be gin nen, der idyl lisch in mit ten ein sa mer Wäl der an ei
nem see liegt. doch laura ahnt nicht, dass das haus ein dunk les Ge heim nis 
birgt – und dass die schat ten der Ver gan gen heit sie bald ein ho len wer den …
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»es gibt kein licht ohne schat ten, 
und man muss auch die nacht ken nen.«

Al bert Ca mus
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I.

sep tem ber
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die jun ge Frau schlug die au gen auf. es war dun kel um 
sie he rum.

als sie ver such te auf zu ste hen, be merk te sie, dass sie an 
hän den und Fü ßen ge fes selt war. die Kabel bin der wa ren 
fest zu ge zo gen und schnit ten ihr ins Fleisch. Pa nik über
fiel sie. sie muss te hier weg. Müh sam roll te sie sich zur 
sei te, rutsch te über den feuch ten Bo den, bis sie an eine 
Bret ter wand stieß.

»hil fe! hört mich je mand? hil fe!«
sie lausch te in die dun kel heit. nur das rau schen des 

Win des war zu hö ren. sie schrie noch ein mal um hil fe und 
wuss te doch, dass nie mand sie hö ren wür de. sie schob sich 
mit dem rü cken an der Wand hoch. schwin del über fiel 
sie. Jetzt nicht wie der ohn mäch tig wer den. Müh sam um ihr 
Gleich ge wicht kämp fend, rutsch te sie an der Wand ent
lang, bis sie die tür klin ke in ih rem rü cken spür te. hoff
nung stieg in ihr auf. Mit dem ell bo gen ge lang es ihr, die 
Klin ke hi nun terzudrü cken. die tür war ab ge schlos sen. es 
gab kei ne Chan ce zu ent kom men. ihr schluch zen ging in 
den hel len schrei en der Kra ni che un ter, die mit to sen den 
Flü gel schlä gen auf der in sel lan de ten.
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II.

März – sechs Mo na te frü her
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1

So fühlt es sich also an, wenn man glück lich ist.
lau ra blin zel te, den Kopf in den na cken ge legt, in den 

knall blau en him mel, der sich über die Ucker mark spann te. 
ein paar wei ße Ku mu lus wol ken se gel ten über die durch
sich ti ge Bläue. Wie sah ne häub chen sa hen sie aus.

Sah ne häub chen auf mei nem Glück.
sie hät te sin gen wol len, ju beln, die Welt um ar men – 

hin aus schrei en, dass sie se lig war.
Ich habe den Mann mei nes Le bens ge fun den, habe ihn ge hei-

ra tet und will für im mer und ewig mit ihm im sieb ten Him-
mel le ben.

Un will kür lich griff lau ra nach Jans hand. so, als wol le 
sie sich ver ge wis sern, dass die ser Mann ne ben ihr, in des sen 
al tem Cab rio sie seit stun den an kris tal le nen seen vor bei
fuhr – ru cke lnd über schma le ge pfas ter te land stra ßen, die 
von ur al ten ei chen ge säumt wa ren, de ren knor ri ge blatt
lose Äste sich zu ei nem fi lig ra nen dach über ih nen ver
ban den –, auch wirk lich real war.

»na, Frau Plathe, geht’s dir gut?«
Jan leg te den arm um sie und zog sie an sich. sie spür te 

sei ne lip pen auf ih rem haar, sog den duft sei nes rasier
was sers ein.

»so gut wie noch nie in mei nem gan zen le ben.«
sie drück te ei nen Kuss auf die stel le über sei nem her
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zen, lausch te auf das Po chen in sei ner Brust. ru hig und 
gleich mä ßig, be ru hi gend. Wie konn te sie sich nur der ma
ßen si cher füh len bei je man dem, den sie vor vier Mo na ten 
noch nicht ein mal ge kannt hat te?

»du be reust es noch nicht?«
sie hob den Kopf, und ihr Blick tauch te in das Blau grau 

sei ner au gen ein. Zwar fand sie ein lä cheln da rin, aber im 
Vor der grund stand ein ernst haf tes For schen, viel leicht so
gar ein we nig Be sorg nis. das war nicht die schnell da hin
ge wor fe ne, ver spiel te Fra ge ei nes lie ben den, der die ant
wort schon wuss te. nein, das war ernst ge meint.

»ich habe doch ge sagt, dass ich dei ne Frau sein will. er
in nerst du dich nicht? Ja, dass ich bei dir sein will, bis der 
tod uns schei det, in gu ten und schlech ten und über haupt 
in al len Zei ten.«

sie schob sich nä her an ihn he ran und küss te ihn auf 
die lip pen.

»ich be reue nichts.«
im nächs ten au gen blick steu er te Jan das Cab rio an den 

stra ßen rand. er zog sie an sich, sei ne Zun ge öff ne te ihre 
lip pen. der Kuss war vol ler lei den schaft.

»lau ra.«
es klang wie eine Be schwö rung.
»ich wer de al les tun, was ich kann, da mit du es nie be

reust.«
sie hät te ewig so in sei nen ar men lie gen kön nen: fest

ge hal ten, ge bor gen, ge liebt.
War die Ka tast ro phe mit Tho mas, den sie mehr als drei 

Jah re ih ren »le bens mann« ge nannt hat te, bis zu dem ge
ra de zu kli schee haf ten Mo ment, als sie ihn in den ar men 
ih rer bes ten Freun din aus ge rech net in ih rem Bett ge fun
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den hat te, tat säch lich erst ein Jahr her? ihr le ben und ihre 
Zu kunft mit dem in ter nis ten, der auf der glei chen sta ti on 
ge ar bei tet hat te wie sie und mit dem sie nicht nur Kind, 
hund und haus ge plant hat te, son dern auch ei nen ge
mein sa men le bens a bend, hat ten da mals von ei ner Mi nu
te zur an de ren in trüm mern ge le gen. der schmerz und 
die ent täu schung da rü ber hat ten sie in die Knie ge zwun
gen. sie hat te ei nen ein sam ver heul ten tag nach dem an
de ren in ih rer has tig be zo ge nen win zi gen Woh nung ver
bracht, Wut und Ver zweif ung wa ren in Wel len über sie 
hin weg ge schwappt, um schließ lich in den ent schluss zu 
mün den, so et was nie mehr er le ben zu wol len. Kein Mann 
soll te ihr je mals wie der so weh tun kön nen. sie wür de sich 
ein fach nie mehr auf ei nen Mann ein las sen, kei nem Mann 
je mals wie der die Chan ce ge ben, ihr nahezukom men. ihr 
herz, das so lan ge ge braucht hat te, um zu hei len, wür de 
nie mals wie der von ei nem Mann ge bro chen wer den. es 
war ihr schlag ar tig bes ser ge gan gen, als sie die sen ent
schluss ge fasst hat te. das le ben war durch aus auch in te
res sant und le bens wert ohne ei nen Kerl an ih rer sei te. sie 
hat te sich in ihre ar beit ge stürzt, hat te mehr nacht und 
sonn tags diens te über nom men als jede an de re Kran ken
schwes ter auf ih rer sta ti on. sie hat te an ge fan gen, sport 
zu trei ben: Jog gen, schwim men, rad fah ren. Und lang sam 
war es ihr wie der gut ge gan gen. sie war sich selbst ge nug, 
und sie hat te eine span nen de Zu kunft. es gab so viel, was 
sie er le ben, was sie se hen woll te, wo rauf sie neu gie rig war. 
Män ner aber ge hör ten nicht mehr dazu.

Bis an je nem denk wür di gen Frei tag nach mit tag vor drei 
Mo na ten – Mün chen war seit Wo chen in den Was ser mas
sen ei nes sich über Bay ern ein krin geln den Ja nu artiefs 
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ver sun ken – Jan Plathe aus dem nichts in ihr le ben ge
sprun gen war und sie mit ei nem ent schlos se nen Griff da
vor be wahr t hat te, von ei nem aus ei ner grau en re gen wand 
he ran pre schen den Golf über fah ren zu wer den. Zehn Wo
chen spä ter hat te sie ihn, zu ih rem ei ge nen er stau nen und 
zu dem ih rer Mut ter und ih rer Freun din nen, ge hei ra tet. 
all die wü ten den schwü re, die sie sich selbst ge gen über 
ab ge legt hat te, wa ren in je nem Mo ment Ma ku la tur ge wor
den, als sie sich in den ar men die ses Frem den wie der ge
fun den hat te, dem der schre cken über die Vor stel lung ih
res vor zei ti gen ab le bens – das er ver hin dert hat te – in die 
au gen ge schrie ben stand. es war nichts an de res ge we sen 
als schick sal. des sen war sie sich von die sem ers ten Mo
ment an si cher ge we sen, in dem es schien, als hät te die 
Welt um sie he rum auf ge hört zu exis tie ren. sie hat te den 
re gen nicht mehr ge spürt, der un auf hör lich auf sie he run
ter pras sel te, der Ver kehrs lärm der na hen lind wurm stra
ße war ver stummt, das auf ge brach te to ben des Fah rers, 
des sen auto mit quiet schen den Brem sen ge nau da zum 
ste hen ge kom men war, wo sie die stra ße hat te über que
ren wol len, war nicht bis an ihr ohr ge drun gen. nur den 
herz schlag ih res ret ters, an des sen Brust sie lag, hat te sie 
ge spürt, die Wär me sei ner arme, die sie um schlun gen hiel
ten, und sei nen atem an ih rer Wan ge, auf der sich die re
gen trop fen mit ih ren trä nen misch ten.

»sie müs sen bes ser auf sich auf pas sen«, hat te sie sei ne 
be leg te stim me füs tern hö ren.

Wie so ei gent lich? Das könn test doch du über neh men. Du, der 
du mir das Le ben ge ret tet hast, könn test doch ein fach für den 
Rest mei ner Tage da für sor gen, dass mir nichts mehr  pas siert.

es war al les so ein fach ge we sen. Und so rich tig: dass 
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die ser Mann sie nach hau se brach te, dass er ihr tee koch
te und ein hei ßes Bad ein ließ, dass er sie in ihr ver blasst
ro tes lieb lings ba de tuch wi ckel te und ihre haa re tro cken 
föhnte. Und dass er, nach dem er sie wohl be hal ten im Bett 
wuss te und ihr eine gute nacht ge wünscht hat te, zwar sei
ne nas se Ja cke ge nom men und sich mit ei nem lä cheln und 
der er mah nung, in Zu kunft wirk lich bes ser auf sich auf zu
pas sen, ver ab schie det hat te, zwei Mi nu ten spä ter aber wie
der vor ih rer tür stand mit der Fra ge, ob es nicht viel leicht 
doch bes ser sei, wenn er sie in die ser nacht nicht al lein lie
ße. Mög li cher wei se stand sie ja un ter schock.

»Ja«, hat te sie ge mur melt, »sie ha ben recht. ich glau be, 
ich ste he wirk lich un ter schock.«

Wie an ders hät te sie sich sonst die sen merk wür di gen 
schwe ben den Zu stand, in dem sie sich be fun den hat te, er
klä ren sol len? er hat te die nacht in dem ver schlis se nen 
ses sel mons ter, das sie als stu den tin auf ei nem Floh markt 
er stan den und seit dem durch ihr gan zes le ben ge schleppt 
hat te, ver bracht. Und auch am nächs ten Mor gen, als sie 
wie ge rä dert auf ge wacht war aus ih ren un ru hi gen träu
men, die von au tos han del ten, die auf sie zu schos sen, und 
von re gens ch wäl len, die sie weg zu spü len droh ten, war er 
nicht weg ge gan gen.

»ich hei ße üb ri gens Jan Plathe.«
als hät te er ih ren Blick in sei nem rü cken ge spürt, hat te 

er auf ihre un aus ge spro che ne Fra ge ge ant wor tet, wäh rend 
er in ih rer Pup pen kü che Kaff ee mach te.

»Gu ten Mor gen, Jan Plathe. ich weiß nicht, ob ich mich 
schon bei ih nen be dankt habe.«

er hat te sich zu ihr um ge dreht. die ser Blick … Wie 
un ab sicht lich tas te te sie nach ei nem Kü chen stuhl, in der 
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hoff nung, dass es ihm nicht auff al len wür de, dass sie sich 
an des sen leh ne ge ra de zu fest krall te, weil ihre Knie zit
ter ten. ei nen Mo ment lang muss te sie die au gen schlie
ßen, als die er in ne rung da ran, wie sie tags zu vor im strö
men den re gen an der Brust die ses Man nes ge le gen hat te, 
über sie he rein brach.

Pein lich! sie fühl te sich wie ein teen ager vor sei nem 
ers ten date. nein, sie fühl te sich deut lich schlim mer. als 
Fünf zehn jäh ri ge war sie ent schie den coo ler ge we sen als 
in die sem Mo ment. sie war zu ih ren dates ge gan gen in 
der Ge wiss heit, dass ihr nichts pas sie ren konn te. Wenn es 
nicht der typ von heu te war, dann wür de mor gen ein an
de rer kom men. Und wenn der auch nicht zu ihr pas sen 
soll te, dann wür de es noch vie le ge ben, de nen sie be geg nen 
wür de. herz klop fen, Ma gen drü cken, Knie wa ckeln, rau er 
hals, ge rö te tes Ge sicht – die se symp to me hat te sie al len
falls bei ih ren Freun din nen re gist riert, wenn es um Jungs 
ging. sie da ge gen hat te nie et was er war tet und war des
halb umso ent spann ter ge blie ben, was so wohl ihre Freun
din nen als auch die be troff e nen Jungs in rat lo sig keit ver
setz te. Tho mas war der ers te Mann ge we sen, der sie ner vös 
ge macht hat te. Vor dem ers ten date mit ihm hat te sie den 
hal ben tag vor dem Klei der schrank ver bracht, hat te des
sen in halt auf Bett, ses sel und Fuß bo den ver teilt und war 
dann doch in Jeans und tshirt zu dem Kino ge gan gen, 
vor dem er auf sie war te te. Ja, Tho mas war der ers te Mann 
ge we sen, in den sie sich ver liebt hat te. der ihr wich tig ge
we sen war. aber was aus die ser lie be ge wor den war, hat
te sie ja ge se hen. noch ges tern hät te sie – wäre sie ge fragt 
wor den – im Brust ton der Über zeu gung ge sagt, dass Män
ner und die Be zie hun gen zu ih nen völ lig über be wer tet sei
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en und dass sie sich nichts schö ne res vor stel len könn te als 
ein selbst be stimm tes le ben, und zwar ohne Mann. Und 
ver mut lich hät te sie hin zu ge fügt, dass der typ, auf den sie 
sich even tu ell ein mal ein las sen wür de, erst noch ge bo ren 
wer den müss te.

Und dann hat te er in ih rer Kü che ge stan den: Jan Plathe, 
ihr le bens ret ter. da stand er in sei nen schwar zen Jeans 
und dem dunk len hemd, mit sei nen brau nen lo cken, die 
von ein paar grau en Fä den durch zo gen wa ren, mit sei nen 
un er gründ li chen au gen, die jetzt im son nen licht – ja, der 
re gen hat te in der nacht auf ge hört – ei nen Grün schim
mer hat ten. er stand ein fach nur da, mit der ita li e ni schen 
ZweiPer so nenespr es so kan ne, die er ge ra de mit Kaff ee
pul ver be füllt hat te, in der hand.

»soll ich sie viel leicht zum arzt brin gen? Mög li cher
wei se brau chen sie et was für …«

Ich brau che über haupt nichts. Nur dich.
in die sem Mo ment hat te sie wirk lich nichts an de res ge

wollt, als sei ne lip pen auf den ih ren zu spü ren.
Wie so steht er nur da? Wie so küsst er mich nicht? Wie so 

trägt er mich nicht ins Bett und …
ihre Ge dan ken hat ten sich über schla gen und mit ei ner 

auf stei gen den Pa nik ge mischt: Was, wenn ihr ret ter mög
li cher wei se ein fach nur freund lich und be sorgt ge we sen 
war? le dig lich ein gu ter Mensch, der sich um jede an de
re Per son ge nauso ge küm mert hät te? der in kei ner Wei se 
das Ge fühl ge habt hät te, dass hier das schick sal mit al ler 
Wucht in das le ben zwei er Men schen ein ge griff en hat
te? Viel leicht hat te er ja Frau, Kind und hund zu hau se 
und über haupt kei nen Platz für eine Zu falls be kannt schaft.

»sind sie ei gent lich ver hei ra tet?«
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Be vor sie den satz zu ende ge dacht hat te, wa ren die 
Wor te ih rem Mund ent schlüpft. Wie ent setz lich pein lich! 
Und die si tu a ti on wur de durch ihr Ge stam mel auch nicht 
bes ser.

»ich mei ne, was denkt sich ei gent lich ihre Frau, nach
dem sie heu te nacht nicht nach hau se ge kom men sind? 
also, was ich sa gen woll te … es wäre mir nicht recht, wenn 
sie mei net we gen viel leicht Prob le me krie gen … aber … 
sie ha ben sie wahr schein lich in for miert, nicht wahr? dass 
sie auf mich auf pas sen muss ten, weil …«

er hat te sie ein fach ge küsst, hat te mit sei nen lip pen ih
ren re de schwall un ter bro chen.

»Mach dir kei ne Ge dan ken.«
Ich soll mir kei ne Ge dan ken ma chen? Ist er ver rückt ge wor-

den? Hil fe – ich ken ne ihn ge ra de mal vier zehn Stun den, und 
ich bin ihm auf Ge deih und Ver derb aus ge lie fert.

»Viel leicht müs sen sie ja ge hen? ins Büro, mei ne ich. 
oder …«

»Willst du, dass ich gehe?«
Jan hat te sie ein we nig von sich wegge scho ben. ein lä

cheln lag in sei nem Blick. er wuss te die ant wort, das war 
klar. er wuss te, dass sie nichts mehr woll te, als dass er bei 
ihr blie be. Jetzt. spä ter. Mor gen. Und in al ler Zu kunft.

Hol Luft und nimm dich zu sam men!
»nein«, hat te sie ge sagt und da rü ber ge staunt, wie ru hig 

ihre stim me plötz lich klang, ernst und er wach sen. »nein, 
ich will nicht, dass du gehst.«

»Gut! das will ich näm lich auch nicht, lau ra.«
Und er war ge blie ben. an die sem tag, den sie im Bett 

ver bracht hat ten, am nächs ten und auch an al len da rauf 
fol gen den. seit drei Mo na ten wa ren sie nie mehr als acht 
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stun den ge trennt ge we sen, jene acht stun den, in de nen 
lau ra ih ren dienst im Kran ken haus tun muss te. eine Wo
che nach ih rer ers ten Be geg nung – der re gen war end lich 
in schnee über ge gan gen und hat te Mün chen den er sehn
ten Win ter ge bracht – hat te Jan ihr ge sagt, dass er sich 
nicht mehr vor stel len kön ne, ohne sie zu le ben.

»Willst du mich hei ra ten?«
sein Mund hat te ge ra de ihre na cken li nie er forscht. 

lau ra hat te im ers ten Mo ment ge dacht, sie hät te ihn nicht 
rich tig ver stan den. es konn te doch nicht sein, dass er ihr 
ei nen hei rats an trag mach te, nach dem sie sich ge ra de mal 
sie ben tage kann ten!

»Wenn dir das zu schnell geht, kön nen wir na tür lich 
auch noch war ten. Und wenn du zu den Frau en ge hörst, 
die über haupt nicht hei ra ten wol len, auch gut. dann le
ben wir eben ein fach nur zu sam men. Bis ans ende un se
rer tage.«

sei ne lip pen hat ten nach je dem sei ner Wor te ei nen 
Kuss auf ih ren arm ge drückt. an ge fan gen von der hand
in nen fä che, über das hand ge lenk, den Un ter arm hi nauf, 
mit ei ner klei nen rast in der el len bo gen beu ge, über den 
ober arm hin zu ih rer schul ter.

»ich dach te nur, viel leicht geht es dir wie mir.«
»Wie geht es dir denn?«
sie hat te ih ren arm weg ge zo gen, ein tshirt über den 

Kopf ge streift und sich in ih ren al ten ses sel ge drückt. sie 
muss te ei nen kla ren Kopf be hal ten. oder bes ser, sie muss te 
end lich wie der ei nen kla ren Kopf be kom men. nach die ser 
Wo che, die sie im sieb ten him mel ver bracht hat te.

»du weißt, wie es mir geht.«
ihr hirn hat te ge rat tert. Gab es so et was also wirk lich? 
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lie be auf den ers ten Blick? die si cher heit, den ein zig 
rich ti gen ge troff en zu ha ben?

Das ist doch irre. Ab so lut ver rückt. Ich kann mich doch nicht 
auf ei nen Ty pen ein las sen, den ich über haupt nicht ken ne.

soll te sie wirk lich all ihre Vor sät ze über Bord wer fen 
und ihr ge sam tes le ben dazu und mit die sem Mann mit
ge hen? Wenn eine ih rer Freun din nen ihr ge sagt hät te, dass 
sie so et was vor hät te, hät te sie ihr den Kopf zu rechtge
rückt. hät te ver langt, dass sie über ihre aus dem ru der 
lau fen den hor mo ne hin weg sah, dass sie die ro sa ro te Bril
le ab setz te und ih ren Ver stand ein schal te te. so was kann 
doch nie mals gut ge hen, hät te sie ge sagt. du weißt doch 
nichts über die sen Mann. er könn te ein hei rats schwind
ler sein. oder ein Mas sen mör der. oder ein fach nur der 
Fal sche. lass dir Zeit, hät te sie ge sagt. lern ihn erst mal 
rich tig ken nen. Viel leicht hat er tau send un an ge neh me ei
gen schaf ten. Bohrt in der nase oder wäscht sich nur ein
mal in der Wo che die Füße. Viel leicht ent puppt er sich als 
häus li cher ty rann, der dich als bes se re Put ze ha ben will. 
oder er hört ein fach nur die fal sche Mu sik und mag Fil
me, die du nicht aus ste hen kannst. du kennst ja noch nicht 
mal sei ne Freun de, hast kei ne ah nung, ob du mit de nen 
über haupt zu recht kom men wirst. also, denk nach, wür de 
sie sa gen. ent schei dun gen, die man hals über Kopf trifft, 
sind im all ge mei nen falsch.

Oder sie sind ab so lut rich tig. Was soll da ran falsch sein, 
wenn man sich ein fach si cher ist?

»ich lie be dich, lau ra. ich lie be dei ne au gen und dei
nen Mund. ich lie be, wie du gehst und wie du lachst. ich 
lie be jede Fa ser dei nes Kör pers. ich lie be es, dir nahe zu 
sein und will das für den rest mei nes le bens.«
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Viel leicht war das ja al les nur ein traum. Viel leicht wür
de sie je den Mo ment auf wa chen und fest stel len, dass sie 
ver schla fen hat te. sie wür de in ihre Kla mot ten sprin gen 
und in die Kli nik ra sen. Und ihr le ben wür de wei ter ge
hen wie bis her.

»Wenn du willst, las se ich dich ein paar tage al lein, da
mit du nach den ken kannst.«

Nein. Du sollst nicht weg ge hen. Ich muss nicht nach den ken.
»Wie so bist du dir so si cher, dass es gut ge hen wird?«
»Was denkst du, wie oft es im le ben vor kommt, dass 

zwei Men schen sich be geg nen, und al les fühlt sich rich tig 
an? Glaubst du nicht, dass man, wenn so et was pas siert, al
les tun soll te, um es sich zu er hal ten?«

er hat te sich vor sie hin ge kniet, hat te ihre arme, die sie 
krampf haft um sich ge schlun gen hat te, ge löst. ihre hand 
hat te er in die sei ne ge nom men und lau ra nur an ge se hen. 
Und das, was sie müh sam als Wi der stand auf zu bau en ver
sucht hat te, war in sich zu sam men ge knickt. ein fach weg
ge schmol zen. die ser Mann leg te ihr sein herz zu Fü ßen. 
er lieb te sie, und sie lieb te ihn. nach sie ben ta gen konn
te sie es sich nicht mehr vor stel len, ohne ihn zu le ben. sie 
woll te in sei nen ar men ein schla fen und auf wa chen, woll
te sei ne hand an ih rer hüf te spü ren, wenn sie durch die 
stra ßen gin gen. sie woll te bei ihm sein, ihr le ben mit ihm 
tei len, jede stun de, tag für tag.

»Ja«.
Mehr gab es nicht zu sa gen. ein fach nur: »Ja, ich will 

dich hei ra ten.« das schick sal oder ein gu ter Geist oder 
viel leicht auch nur der Zu fall, an den sie nicht glaub te, ir
gend was oder ir gend wer hat te die sen Mann wie ei nen Me
te or in ihr le ben kra chen las sen. nichts war mehr, wie es 
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vor ihm ge we sen war. Und nichts soll te je wie der so sein 
wie ohne ihn.

die son ne ver dun kel te sich. Wind zerr te an lau ras haa
ren. ein rau schen dröhn te in ih ren oh ren. Grel le schreie 
lie ßen die luft vib rie ren und stülp ten sich über die er in
ne run gen, in die lau ra ge ra de noch so be glückt ver sun ken 
ge we sen war. Von ei ner se kun de zur an de ren ver wan del te 
sich die eben noch früh lings hel le stim mung in düs ter
nis. lau ra frös tel te und zog die schul tern zu sam men. sie 
woll te sich noch nä her an Jan her an schmie gen, als wür de 
sie bei ihm un will kür lich schutz vor ei ner Be dro hung su
chen. da sah sie es: ein dunk ler schwarm rie si ger Vö gel 
hat te sich vor die son ne ge scho ben und über fog ge ra de 
in ei ner ele gan ten run de den see, an des sen Ufer Jan und 
lau ra park ten. als eine gro ße dunk le Flä che spie gel te sich 
der schwarm im kla ren Was ser, be vor ein Vo gel nach dem 
an de ren zur lan dung auf der klei nen in sel an setz te, die auf 
der ru hi gen Was ser fä che zu schwim men schien.

»du weißt schon, dass man Kra ni che von al ters her auch 
Glücks vö gel nennt?«

Jans Blick war den Kra ni chen ge folgt. die gro ßen, 
schwarz grau en Vö gel, de ren Flug fe dern sich zu ei nem bu
schi gen schwanz for mier ten, der wie ein spit zen schlei er 
fast ko kett bei je dem ih rer schrit te wipp te, wur den im
mer mehr. Fast schien es, als beb te die klei ne in sel, die 
sie sich als si che ren schlaf platz aus er ko ren hat ten, un ter 
ih ren lau ten trom pe ten schrei en. lau ra hielt den atem 
an. so et was hat te sie noch nie ge se hen. na tür lich wuss
te sie, dass es Kra ni che gab. auch, dass sie sich im nor
den deutsch lands sam mel ten, wenn sie auf ih ren lan gen 
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 Flü gen in den sü den, wo sie den Win ter ver brach ten, oder 
in den nor den, wo sie sich im som mer paar ten und ihre 
Jun gen auf zo gen, rast mach ten. doch ge se hen hat te sie 
so et was noch nie.

»Glücks vö gel?«
sie konn te den Blick nicht von dem schau spiel wen

den. Jetzt, da sie alle auf der in sel ge lan det wa ren, hör te das 
rau schen auf, das sie ge ra de eben noch so ir ri tiert hat te. 
die son ne schien wie der, als wäre nichts pas siert. trotz
dem fühl te lau ra noch die Käl te, die in ihr auf ge stie gen 
war. sie rieb sich die arme, um wie der warm zu wer den.

»ei gent lich soll ten sie schon lan ge auf dem Weg nach 
skan di na vi en sein. aber in den letz ten Jah ren sind im mer 
mehr von ih nen ein fach hier ge blie ben.«

»Viel leicht woll ten sie ein fach auf uns war ten, dei ne 
Glücks vö gel. Um uns zu gra tu lie ren.«

sie zwang sich zu ei nem klei nen la chen und ver such te, 
die ses scha le Ge fühl von Un be ha gen, das sie im mer noch 
in sei nem Griff hielt, zu ver drän gen. Jan zog sie en ger an 
sich. er leich tert stell te sie fest, dass er nicht mit be kom men 
hat te, wie sehr sie sich er schreckt hat te.

»du bist wirk lich eine ro man ti ke rin. aber na tür lich 
hast du recht. die Kra ni che sind nichts an de res als die 
Krö nung die ses wun der ba ren ta ges.«

in Jans ar men lös te sich lau ras star re. sie er gab sich 
der Fas zi na ti on, die die Vö gel in ihr aus lös ten. Wie an mu
tig sie trotz ih rer Grö ße wa ren! ei ni ge der Vö gel bo gen 
den hals auf den rü cken und streck ten klap pernd ihre 
schnä bel in die luft.

»sie fan gen schon mit dem Balz tanz an. sie ha ben es 
ei lig, denn der som mer ist kurz. sie müs sen ihre Jun gen 
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recht zei tig be kom men, be vor sie sich dann wie der auf den 
Weg in den sü den ma chen.«

lau ra lausch te Jans er klä run gen, doch ihre Ge dan ken 
mach ten sich auf ei ge ne Wege. sie hat te sich nie son der
lich für die na tur in te res siert. Blu men fand sie hübsch, 
klar. Und Bäu me, wenn sie blüh ten oder im herbst mit 
ih ren bun ten Blät tern prahl ten. aber so weit, dass sie sich 
für na men in te res siert hät te, war es nie ge gan gen. Und 
die Fau na – wenn sie mal von haus tie ren, al lem vo ran ih
rem heiß ge lieb ten Ka nin chen egon, das sie als Kind ge
habt hat te, ab sah – war ihr eher egal ge we sen. im Ge gen
teil, mor gend li ches Vo gel ge zwit scher im Früh jahr hat te 
sie schon im mer als stö rend emp fun den, und was da so 
kreuchte und feuch te oder schwamm oder fog, war ihr 
ei gent lich im mer nur dann nahe ge we sen, wenn es sich 
als steak oder Fisch fi let auf ih rem tel ler wie der ge fun den 
hat te.

Und jetzt fand sie, die sich selbst im mer nur als stadt
pfan ze be trach tet hat te, sich an der sei te ih res Man nes 
auf dem Weg zu ei nem haus, das, wie er ihr er zählt hat te, 
ein paar Ki lo me ter vom nächs ten ort ent fernt lag, mit ten 
in der Pam pa.

»du willst aufs land zie hen?«
ihre Mut ter hat te sich ziem lich ge wun dert, als lau ra ihr 

mit ge teilt hat te, dass sie Mün chen ver las sen und mit Jan 
in die Ucker mark ge hen wür de. Ja, si cher, Fuchs und hase 
sag ten sich dort Gute nacht, wo Jans Fa mi lie seit Ge ne ra
ti o nen leb te. sie hat te ihm ge ste hen müs sen, dass sie kei ne 
ah nung hat te, wo die ser land strich lang, aus dem er kam. 
ir gend wo im osten. so viel hat te sie ge wusst. aber nicht, 
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wie es dort aus sah. Und noch viel we ni ger, was für ein le
ben sie dort er war ten wür de.

»Und du hast kei ne angst, dass es dir da lang wei lig wer
den könn te?«

Ka rin nord mey er hat te in dem Mo ment, in dem sie ih rer 
toch ter die se Fra ge ge stellt hat te, auch schon ge wusst, wie 
die ant wort lau ten wür de. seit lau ra Jan be geg net war, war 
sie wie aus ge wech selt. Wild ent schlos sen, das Glück, das so 
un ver mu tet über sie ge kom men war, mit bei den hän den 
fest zu hal ten. Und wenn es eben sein muss te, dann auch in 
die ser Ucker mark. denn das war schnell klar ge we sen: Jan 
woll te, dass sie mit ihm in sei nem haus leb te, in der Ge
gend, in der er auf ge wach sen war. so sehr Ka rin ih rer toch
ter ihr Glück gönn te – es hat te ihr das herz ge bro chen, als 
sie mit an se hen muss te, wie trau rig lau ra nach der tren
nung von Tho mas ge we sen war – wünsch te sie sich doch, 
dass lau ra nicht alle Ver nunft über Bord warf. Wie so nicht 
erst mal eine Fern be zie hung?, hat te sie ge fragt. Wie so sich 
nicht noch Zeit las sen, um ei nan der bes ser ken nen zu ler
nen? Wie so den Job kün di gen und das le ben in Mün chen 
so fort auf ge ben?

»du könn test erst mal Ur laub neh men und ein paar 
Wo chen mit Jan in sei nem haus ver brin gen. se hen, ob 
ihr zu sam men auch all tags taug lich seid. Prü fen, ob dei
ne Ver liebt heit auch dem täg li chen le ben an sei ner sei
te stand hält.«

aber Ka rin hät te ge nau so gut schwei gen kön nen. lau
ra hat te ihre ar gu men te mit ei nem strah len weg ge wischt. 
Mit der trot zi gen si cher heit, dass es vor Jan nie je man
den ge ge ben hat te, den sie so lieb te. Ge nau so we nig, wie 
es nach ihm je man den ge ben wür de. Wo bei es na tür lich 

Kraniche_CS55.indd   27 15.10.2013   14:44:01



28

kein »nach ihm« ge ben konn te, denn lau ra war fest ent
schlos sen, mit Jan für den rest ih res le bens zu sam men
zu blei ben. Und glück lich zu sein.

»Fin dest du es schreck lich, dass ich kei ne ah nung von 
Kra ni chen habe?«

»ent setz lich fin de ich das. ich den ke, ich wer de mor gen 
zum schei dungs rich ter ge hen.«

Jan lä chel te, als er den Mo tor wie der an ließ. die se Frau, 
die ei gent lich fast noch ein Mäd chen war, hat te sein herz 
vom ers ten Mo ment an be rührt.

es war ihm, als hät te er nur auf sie ge war tet. nur ei
nen kur zen Mo ment lang hat te er über legt, ob sie nicht 
zu jung war. im mer hin war er fast zwan zig Jah re äl ter als 
sie. Konn te er so ei ner jun gen Frau, die ihr gan zes le ben 
noch vor sich hat te, das bie ten, was sie sich wünsch te, was 
ihr zu stand? aber da war die ses Ge fühl ge we sen, die se Ge
wiss heit, dass sie die ein zi ge Chan ce für ihn war, dass es 
ih nen be stimmt war, ei nan der zu be geg nen.

er hat te sich in den letz ten Jah ren auf kei ne Frau mehr 
ein ge las sen, ob wohl es Ge le gen hei ten ge nug ge ge ben hät
te. der gro ße, ein we nig schlak si ge Mann mit den un
er gründ li chen au gen und dem zu rück hal ten den Charme 
hat te nicht we ni ge Frau en ge reizt, mit de nen er zu tun 
hat te. er ge hör te zu die ser spe zi es Män ner, wie Frau en 
sie er o bern woll ten. Viel leicht, weil er zwar auf merk sam 
und zu vor kom mend, aber in kei ner Wei se ak tiv in te res siert 
war. Mög li cher wei se auch, weil er das Ge fühl ver mit tel te, 
ein we nig ver lo ren in der Welt zu sein. nicht, was sei nen 
Be ruf be traf. er war ein an er kann ter ar chi tekt, der seit 
lan gem viel be ach te te Ge bäu de ent warf und der in der 
gan zen Welt ge fragt war. aber wenn er nach den Be spre
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chun gen mit Bau her ren und Geld ge bern alle abend li chen 
ein la dun gen freund lich, aber be stimmt ab lehn te und sich 
lie ber in sein ho tel zim mer zu rück zog, als ei nen al ko hol
se li gen abend in an ge sag ten lu xus res tau rants und Bars 
zu ver brin gen, frag te sich manch eine der Frau en, die er 
tags ü ber mit sei ner Kre a ti vi tät fas zi niert hat te, ob nicht 
viel leicht ge ra de sie es sein soll te, die Jan Plathe aus sei ner 
ein sam keit be frei en muss te. sie fühl ten sich be ru fen, die 
Weh mut, die in sei nen schö nen au gen lag, zu ver trei ben. 
die Me lan cho lie, die ihn in ih ren Fän gen zu ha ben schien, 
rühr te sie und fach te ih ren ehr geiz an, die sen Mann zu 
ret ten und in das »wah re« le ben zu rück zu füh ren.

es wa ren schö ne Frau en ge we sen, at trak ti ve, in te res san
te, klu ge Frau en, die sich um Jan be müht hat ten. reiz vol le 
Frau en, die nor ma ler wei se kei ne schwie rig kei ten hat ten, 
ei nen Mann in ihr Bett oder in ihr le ben zu be kom men. 
Und ein oder zwei mal hat te Jan sich auch auf eine ein ge
las sen. doch zu mehr als zu ei ner füch ti gen, un ver bind
li chen Bett ge schich te, die spä tes tens dann en de te, wenn 
Jan den ort sei nes auf trags ver las sen muss te, war es nie 
ge kom men. Jan hat te das nicht be dau ert. er war sich si
cher ge we sen, dass es kei ne Frau auf der Welt gab, die den 
er in ne run gen, die er mit sich trug wie ei nen schwe ren 
ruck sack, stand hal ten könn te. längst war die last sei
ner Ver gan gen heit zu ei nem selbst ver ständ li chen teil sei
nes le bens ge wor den. er hat te sich an sie ge wöhnt, hat te 
sie ak zep tiert als et was, das zu ihm ge hör te, das er bis ans 
ende sei ner tage mit sich he rum tra gen wür de. er hat te 
auf ge hört, über das, was pas siert war, nach zu den ken. auch 
wenn es stän dig prä sent war.

an fangs hat te er noch ver sucht, den er in ne run gen zu 
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ent fie hen, hat te sich in sei ne ar beit ge stürzt, mehr auf
trä ge an ge nom men, als ein ein zel ner ar chi tekt ei gent lich 
schaff en konn te. er hat te sein haus ver schlos sen und sich 
in die Welt be ge ben. aber da bei hat te er die bit te re er
fah rung ma chen müs sen, dass es kei nen ort gab, an dem 
ihm nicht stän dig die er in ne rung an das Ge sche he ne prä
sent ge blie ben wäre.

»sag mir, was du denkst.«
»ich den ke, was ich für ein glück li cher Mann bin. Und – 

ich bin ein we nig auf ge regt.«
lau ra ku schel te sich an sei ne schul ter. er spür te, wie 

ein klei nes la chen sie be ben ließ. na tür lich war er ner
vös. Wür de sie sich wohl füh len in sei nem haus? Wür de 
sie sich wohl füh len in sei nem le ben?

»du bist auf ge regt? Frag mich mal, was ich bin? Mei ne 
Knie zit tern wie tau send läm mer schwän ze.«

sie leg te ihre hand auf sei nen ober schen kel, der sich 
fest und warm an fühl te.

»Was ist, wenn ich doch nicht in dein le ben passe? 
Viel leicht mag mich dein haus ja gar nicht. oder dei ne 
Freun de fin den mich lang wei lig. oder … zu bay e risch.«

sie rieb ihre nase an sei nem arm. die Wär me ih rer 
lip pen, als sie ei nen Kuss da rauf drück te, ließ ihn schau
dern. Wenn es auf die ser Welt eine Frau gab, von der er 
sich vor stel len konn te, dass sie zu ihm und in sein le ben 
pass te, dann war sie es. ihre Ju gend, ja auch die se ein we
nig na i ve ent schlos sen heit, sich auf ihn ein zu las sen, die 
Fröh lich keit, mit der sie auf die Welt zu ging, wür den es 
schaff en, die schat ten, die über sei nem le ben hin gen, zu 
ver trei ben.

»du bist ein Ge schenk des him mels. nicht mehr und 

Kraniche_CS55.indd   30 15.10.2013   14:44:01



31

nicht we ni ger. Und da darf man schon ein we nig ner vös 
sein und sich fra gen, ob dir das, was ich dir zu bie ten habe, 
auch ge recht wird.«

Gott, wie ich ihn lie be. 
»Wenn nicht, wer de ich dir ein fach da vonlau fen. Viel

leicht kann ich ja un se re ehe an nul lie ren las sen, weil du 
mir et was vor ge macht hast.«

Wenn sie ge wusst hät te, dass es ge nau das war, was er 
fürch te te! dass sie ein fach wie der ver schwin den wür de 
und ihn noch ein sa mer zu rück ließ, als er es vor ih rer Be
geg nung ge we sen war.

»Wenn du weg lau fen willst, musst du das tun. ich weiß, 
dass ich dich nicht wer de hal ten kön nen.«

Wie düs ter die ser satz klang. in dem Mo ment, in dem 
er ihn aus ge spro chen hat te, be reu te ihn Jan schon. lau ra 
schob sich ein we nig von ihm weg. ihr Blick lag prü fend 
auf dem Ge sicht des Man nes, des sen ehe frau sie seit ei
nem tag war. da war er wie der, der klei ne schat ten, den 
sie schon ein paar Mal ge spürt hat te. sie hat te nicht aus
ma chen kön nen, was er be deu te te, ihn aber auch so fort 
wie der ver ges sen, wenn sie Jans hän de auf ih rem Kör per, 
sei ne lip pen auf den ih ren ge spürt hat te.

Was auch im mer dich be drückt, ich wer de es ver trei ben, mein 
ge lieb ter Ehe mann.

»ich wer de nicht weg lau fen«, füs ter te sie an sei nem 
arm. »es gibt nichts, was mich aus dei nem le ben ver
trei ben kann.«
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das gro ße haus sah aus, als läge es in ei nem tie fen schlaf. 
dun kel ro te holz lä den be deck ten die Fens ter wie schwe
re au gen li der. sie ver lie hen dem zwei stö cki gen holz bau 
mit dem spit zen Gie bel dach eine ab wei sen de, her me ti
sche aura. eine Klet ter ro se, de ren ers te Blätt chen ge ra de 
zu sprie ßen an ge fan gen hat ten, rank te an der süd sei te, die 
zum see hin ge wandt war, bis zum dach, wäh rend an der 
ein gangs sei te glän zen der efeu fast die gan ze schwarz ge
tä fel te Fas sa de be deck te.

han no dorf mann öff ne te die Fens ter lä den und ließ 
licht in das gro ße Wohn zim mer. der see schim mer te 
dun kel zwi schen den al ten Bu chen, die das Grund stück 
be grenz ten.

»ich kom me nach hau se«, hat te Jan am te le fon ge sagt. 
»Über mor gen bin ich da.«

Was war pas siert, dass Jan sich ent schlos sen hat te, in das 
haus zu rück zu keh ren, das sein Ur groß va ter, der Förs ter 
ge we sen war, ge baut hat te? nach denk lich schau te han no 
auf den see und gab sich sei nen er in ne run gen hin.

ein la chen schweb te durch die luft.
»sieh mal, han no. sieh doch her!«
die stim me des ma ge ren Jun gen mit den braunen 

 locken über schlug sich vor Be geis te rung, als er sich mit 
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der schau kel im mer wei ter über die glat te ober fä che des 
sees hi nausschwang. han no konn te förm lich den Kit zel 
im Bauch des Jun gen spü ren, den auf ge reg ten herz schlag 
un ter dem blau en som mer him mel. noch ein mal hol te er 
kräf tig schwung, um sich dann, als die schau kel sich am 
schei tel punkt be fand, mit ei nem Juch zer in das dunk le 
Was ser fal len zu las sen. han no hat te den re chen, mit dem 
er das ge mäh te Gras um das haus he rum sorg sam zu sam
men ge recht hat te, ei nen Mo ment lang fes ter um klam mert. 
Wie so blieb der Klei ne so lan ge un ter Was ser? Ge ra de als 
er los ren nen woll te, um sich in den see zu stür zen und 
nach dem Jun gen zu su chen, tauch te Jan aus den Flu ten 
wie der auf. sei ne au gen glüh ten vor stolz, als er ans Ufer 
schwamm.

»das wa ren min des tens zwan zig Me ter. re kord!«, schrie 
er, nach luft rin gend. »hast du es ge se hen, han no? hast 
du ge se hen, wie ich ge fo gen bin?«

eine sorg lo se Zeit war das ge we sen. Wie ein end lo
ser som mer. Wol ken los. strah lend. Glück lich. Was war 
es für eine Freu de ge we sen, die sen Jun gen auf wach sen zu 
se hen, der sich wie eine Klet te an ihn ge hängt und ihn 
bei al len sei nen tä tig kei ten be glei tet hat te. neu gie rig, mit 
vor Wiss be gier de glän zen den au gen, im mer in Be we
gung, im mer auf der su che nach ei nem neu en aben teu er. 
Furcht los hat te er ihm ge hol fen, wil de Bie nen schwär me 
ein zu fan gen. auf dem Bauch war er in ver las se ne Fuchs
bau ten ge robbt, so weit, dass han no ihn an den Bei nen 
wie der he raus zie hen muss te. er hat te nach Fluss kreb sen 
ge taucht, bis ihm die luft aus ging, und in war men som
mer näch ten hat te er ne ben ihm auf dem rü cken ge le gen 
und sich die stern bil der er klä ren las sen. Und wenn an eis
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kal ten herbst a ben den die un ter ge hen de son ne den him
mel in tür kisro sa far be ne sei den tü cher ge hüllt hat te, hat te 
er bib bernd vor Käl te die an kunft der Kra nich schwär me 
er war tet.

»Wo sind sie den gan zen som mer ge we sen? Wo her wis
sen sie, wel chen Weg sie fie gen müs sen? Wo fie gen sie hin?«

sei ne hand hat te sich fest in sei ne ho sen bei ne ge krallt, 
als das rau schen der Flü gel und das schrei en der gro ßen 
Vö gel die luft zit tern ließ.

»Wenn ich groß bin, fah re ich nach spa ni en. Und dann 
su che ich den Platz, wo sie im Win ter sind.«

sei ne stim me hat te vor aben teu er lust ge zit tert. dass 
eine Mau er das land, in dem er leb te, um schloss, wuss te 
er nicht. Und dass sie kaum zehn Jah re spä ter fal len und 
sich die Welt ver än dern wür de, noch we ni ger.

ei nes ta ges war Jan weg ge fo gen. Kurz nach dem die 
Kra ni che sich auf die rei se nach dem sü den ge macht hat
ten war er ein fach ver schwun den. han no hat te ei nen Win
ter lang ge hofft, dass er im Früh jahr eben so zu rück keh ren 
wür de wie die ge fie der ten Glücks bo ten. doch die Kra ni
che ka men al lein. Jan hat te den Weg nach hau se nicht 
mehr ge fun den.

»ich hab ge se hen, dass die Fens ter off en sind.«
el kes stim me riss han no aus sei nen Ge dan ken. sei ne 

toch ter hielt ei nen di cken Bund Kirsch zwei ge, de ren glän
zen de Knos pen bald auf bre chen wür den, in den ar men. 
die son ne, die durch die Fens ter schien, ließ ihr blon des 
haar auf euch ten.

»Jan kommt nach hau se. da will ich vor her noch 
schnell ord nung ma chen und vor al lem luft und son ne 
ins haus las sen.«

Kraniche_CS55.indd   34 15.10.2013   14:44:01



35

er ig no rier te den schat ten, der ei nen Mo ment lang el
kes hell blaue au gen ver düs ter te.

»Wie schön«, sag te sie. »dann kommt end lich wie der 
le ben in das haus. es war ein Jam mer, dass es so lan ge 
leer ste hen muss te.«

Ja, es war wirk lich ein Jam mer. aber es war auch rich
tig ge we sen, dass Jan fort ge gan gen war. Zu viel hat te er in 
die sem haus er lebt, das ihn nicht los ließ. Zu schwer hat te 
die er in ne rung an das Ge sche he ne auf ihm ge las tet.

»Weißt du, wie lan ge er blei ben wird?«
auf el kes Ge sicht war die span nung, un ter der sie 

stand, deut lich zu se hen. ner vös strich sie sich die se wi
der spens ti ge haar sträh ne aus dem Ge sicht, die sich we
der durch haar klam mern noch durch spray oder Gel 
bän di gen ließ. es war Jan ge we sen, der ei nes ta ges ein
fach zur sche re ge griff en und die sträh ne kur zer hand ab
ge schnit ten hat te, die der da mals acht jäh ri gen im mer in 
die au gen hing. Ganz kurz über der Kopf haut hat te er 
sie ab ge sä belt, sehr zu el kes Freu de, die ju belnd schrie, 
dass sie nun wie ein rich ti ger Punk aus se hen wür de. han
no hat te Jan die le vi ten ge le sen. in sei nen au gen hat
te der  Jun ge sei ne hüb sche klei ne toch ter ge ra de zu ver
schan delt.

»ach komm, han no, stell dich nicht so an. haa re wach
sen wie der. Und bis die sträh ne das nächs te Mal zu lang 
ist, hat elke eine gan ze Wei le ruhe.«

das klei ne Mäd chen hat te den acht zehn jäh ri gen für 
sei nen schneid be wun dert, hat te glück strah lend ne ben ihm 
ge stan den und die hand in die sei ne ge legt. nichts, was 
Jan je tat, hat te ihr miss fal len. er war der held ih rer Kind
heit ge we sen, der gro ße Jun ge, der sie lieb te wie eine klei
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ne schwes ter. Und an dem sie kleb te wie Pech. Fast so, wie 
Jan als klei ner Jun ge da mals an ih rem Va ter ge klebt hat te.

»Wenn ich groß bin, wer de ich Jan hei ra ten.«
das hat te für elke fest ge stan den. Und Jan hat te die 

Klei ne ver gnügt an ar men und Bei nen ge nom men und 
sie durch die luft ge schwenkt, bis sie keu chend um Gna de 
bat. er hat te ihr ver spro chen, dass elke sei ne gro ße lie be 
sei und es auch im mer blei ben wür de.

doch es war an ders ge kom men. na tür lich war es an ders 
ge kom men; das le ben hält sich nicht an Kind er träu me. 
Jan war nach dem Mau er fall zum stu die ren nach Mün
chen ge gan gen. Zwar war er, so lan ge sei ne el tern noch 
leb ten, ein mal im Mo nat ge kom men, um sie zu be su chen. 
doch der Kon takt zu sei ner klei nen Freun din, die sich in 
die ser Zeit ge ra de in schwie ri gen Pu ber täts wel len be fand, 
war nie mehr so in nig und lie be voll ge wor den, wie er es 
zur Zeit ih rer Kind heit ge we sen war.

Und als er schließ lich mit wech seln den Freun din nen 
auf ge taucht war, hat te sich elke re gel mä ßig ge wei gert, 
auch nur ein Wort mit ih nen zu spre chen. sie war ein
fach ab ge hau en und erst wie der auf ge taucht, als Jan und 
sei ne Freun din wie der nach Mün chen ab ge fah ren wa ren. 
han no er in ner te sich gut an die glü hen de Wut, mit der 
elke Ver wün schun gen ge gen Jan aus ge spuckt hat te. die 
Vier zehn jäh ri ge, die zu sei ner gro ßen Freu de ein klu ger, 
sehr hüb scher teen ager ge wor den war, dem das ler nen 
nicht schwerfiel, hat te Jans Freun din nen al les Böse an den 
hals ge wünscht. die se Münch ner Flitt chen wür den Jan 
nur un glück lich ma chen. dass er sich über haupt auf sol
che Frau en ein ge las sen hat te, wür de sie ihm nie ver zei hen. 
nie, nie, nie!
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»Was will er denn hier? Meinst du, er will das haus ver
kau fen?«

han no hat te sich das auch schon ge fragt. Fast zehn Jah
re lang hat te sich Jan hier nicht bli cken las sen; den noch 
war der Kon takt zu ihm nie ab ge bro chen. er hat te Mails 
aus al len tei len der Welt ge schickt, in de nen er ar bei te te, 
und sich stets er kun digt, ob han no wohl auf war. hin und 
wie der hat te er auch nach ge fragt, ob es elke und ih rem 
Mann Ma ri us, mit dem sie seit mehr als zehn Jah ren ver
hei ra tet war, gut ging, und ob mit dem haus al les in ord
nung war. Von sei ner ar beit hat te er nur in kur zen sät zen 
be rich tet, aber han no hat te im in ter net und in ar chi tek
turFach zeit schrif ten, die er sich hin und wie der be sorg
te, ei ni ges über Jans er fol ge ge le sen. Und er war heim lich 
stolz da rauf ge we sen, was für eine tol le Kar ri e re der Jun ge 
ge macht hat te.

die Jah re wa ren ins land ge gan gen, und das haus hat te 
wei ter hin in sei nem dorn rös chen schlaf ge le gen. hin und 
wie der war je mand auf ge taucht, der sich er kun digt hat
te, ob man es nicht kau fen kön ne. doch wenn han no das 
Kaufi n te res se an Jan wei ter ge lei tet hat te, war je des Mal 
um ge hend die nach richt ge kom men, dass das haus nicht 
zum Ver kauf stand.

»Glaubst du, dass er viel leicht hierblei ben will?«
el kes Blick lag for schend auf dem Ge sicht ih res Va ters. 

Was woll te sie von ihm hö ren? dass er es sich wünsch te, 
dass Jan hier wie der wohn te? dass er sich freu en wür de, 
den Mann, mit dem ihn so viel ver band, wie der in sei ner 
nähe zu wis sen? dass es im mer gut sei, zu sei nen Wur
zeln zu rück zu keh ren?

»das haus ist doch viel zu groß für ei nen al lein.«
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elke gab sich die ant wort, be vor han no dazu kam, ihr 
zu sa gen, dass er sich ei gent lich nicht vor stel len konn
te, dass ein viel be schäf tig ter Mann wie Jan, der noch 
dazu haupt säch lich im aus land ar bei te te, sich hier hin, 
in die ab ge schie den heit der Ucker mark, zu rück zie hen 
wür de. Und na tür lich, was soll te er al lein in die sem gro
ßen haus, in dem die er in ne rung ihn aus je der ecke an
sprin gen wür de? er hat te sich in ner lich schon mit dem 
Ge dan ken ab ge fun den, dass Jan nur zu rück kom men 
wür de, um den Ver kauf des hau ses zu be trei ben. Was 
wirk lich ver nünf tig ge we sen wäre. nicht nur, weil sol
che schö nen häu ser in so herr li chen la gen in zwi schen 
sehr gu tes Geld brach ten. es war doch auch eine schan
de, dass es leer stand. Viel leicht wür de ja eine Fa mi lie 
das haus kau fen. Mit ein paar Kin dern, die hier, wie Jan 
und elke da mals, eine glück li che, un be schwer te Kind heit 
wür den ver le ben kön nen. dass han no dann mög li cher
wei se auch das klei ne Ver wal ter häus chen am ende des 
Wald wegs, das er seit mehr als fünf zig Jah ren be wohn te, 
wür de ver las sen müs sen, war ein Wer muts trop fen, der in 
sei ne Über le gun gen fiel. aber das war der lauf der din
ge. er wür de et was an de res fin den auf sei ne al ten tage, 
viel leicht in der klei nen stadt tem plin, die nur zwan
zig Ki lo me ter ent fernt lag und in der el kes Mann sei ne 
arzt pra xis hat te. na tür lich wür de es ihm schwerfal len, 
das haus, in dem er elke nach dem frü hen tod ih rer 
Mut ter al lein groß ge zo gen hat te und das mit wun der
ba ren er in ne run gen ge füllt war, zu ver las sen. aber noch 
war er rüs tig ge nug für ei nen neu an fang. Je dem an fang 
lag schließ lich ein Zau ber inne. Und er wür de ein fach 
das Bes te da raus ma chen.
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»Viel leicht zieht ja eine jun ge Fa mi lie ein.«
es war, als hät te elke sei ne Ge dan ken mit ge dacht.
»ich wür de mich über nach barn wirk lich freu en.«
elke hat te nie da rü ber ge re det, dass sie sich in dem hüb

schen holz haus, das sie und ihr Mann ganz in der nähe 
be wohn ten, viel leicht ein sam füh len wür de. sie wirk te auf 
ihn zu frie den und aus ge gli chen, an ge kom men in ih rem 
le ben.

ihr häus chen hat te sie mit den Jah ren zu ei nem klei
nen schmuck stück ge macht, das in mit ten ei nes blü hen
den Gar tens stand, um den sie sich mit hin ga be küm
mer te.

»es könn te ja so gar sein, dass ich end lich mal eine rich
ti ge Freun din krie ge. Mit der ich Kaff ee trin ken und mich 
über die Män ner aus las sen kann. oder re zep te aus tau
schen. oder viel leicht so gar mal nach Ber lin fah ren, um 
durch die Klubs zu zie hen.«

»ich wuss te gar nicht, dass du solch ver we ge ne Be gehr
lich kei ten hast.«

han no hat te im mer ge dacht, dass elke gern al lein war, 
dass sie das Groß stadt le ben, das sie als Bi o lo gie stu den tin 
in Ber lin ken nen ge lernt hat te, nicht ver mis sen wür de. ihre 
ehe und ihr Be ruf als leh re rin am Gym na si um in tem
plin wa ren ihr doch im mer über al les ge gan gen.

»hab ich ei gent lich auch nicht.«
sie schmieg te sich lä chelnd in den arm ih res Va ters.
»du weißt, dass ich zu frie den bin mit dem, was ich 

habe. nur Ma ri us zieht mich im mer da mit auf, dass ich 
hier lebe, als wäre ich schon fünf und sech zig. er meint im
mer, ich sol le mir mal was gön nen.«

han no drück te sei ne toch ter an sich. Wie im mer dach
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te er, dass sie ein fach zu dünn war, als er ihre schul ter kno
chen an sei ner Brust spür te.

»Wir könn ten ja auch alle zu sam men nach tem plin zie
hen. Wir su chen uns ein gro ßes haus. ihr un ten und ich 
oben. oder um ge kehrt. Vo raus ge setzt na tür lich, es graust 
dir nicht schon bei dem Ge dan ken, mit dei nem al ten Va
ter zu sam men zu le ben.«

sie hob den Blick und sah ihm lä chelnd in die au gen.
»Mein al ter Va ter. ich ken ne kaum je man den in dei

nem al ter, der jün ger ist als du. Wahr schein lich wirst du 
dir, wenn du end lich aus dei nem ein sied ler häus chen raus 
bist, eine fot te Freun din su chen. Und dann wirst du es 
sein, der kei ne lust hat, mit sei ner Fa mi lie zu sam men
zu le ben.«

er lach te lei se. na tür lich wür de er sei ne toch ter nie ver
las sen. sie war sein au gen stern ge we sen, von ih rem ers ten 
schrei an bis heu te – das ein zi ge, was ihm nach Ul las tod 
ge blie ben war. sie war nicht mehr und nicht we ni ger als 
das Wich tigs te in sei nem le ben. nie wür de er sie aus den 
au gen las sen, nie von ihr weg zie hen. Ganz im Ge gen teil: 
er wür de sich bis zu sei nem letz ten atem zug um sie sor
gen und al les da für tun, dass ihr kein leid ge schah. Wie 
er es im mer ge tan hat te.

»Weißt du was? Wir las sen es ein fach auf uns zu kom
men. Und dann ent schei den wir, was pas sie ren soll.«

Viel leicht hat te das schick sal ja auch et was ganz an de
res mit ih nen vor. er hat te ge lernt, dass Plä ne zwar wich
tig und durch aus auch ins pi rie rend wa ren, dass das le ben 
aber sei ne ei ge nen Wege ging. Wege, die ur sprüng lich wie 
schnur ge ra de au to bah nen vor ei nem zu lie gen schie nen, 
die sich aber un ver se hens in hol pe ri ge Pfas ter stra ßen ver
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wan del ten, in de ren Kur ven die Ge fahr ge nau so lau ern 
konn te wie das Glück.

er hat te ge lernt, auf das Un er war te te zu re a gie ren, egal, 
wie es be schaff en war. er hat te ge lernt, dass mor gen schon 
al les ganz an ders sein konn te als heu te. Und dass auch das 
aus weg lo se im mer ei nen aus weg bot.

Was ge sche hen muss te, wür de ge sche hen. Und er wür
de sich vol ler de mut fü gen. Wie er es im mer ge tan hat te.

ei gent lich hat te Jan vor ge habt, lau ra auf eine ro man ti sche 
hoch zeits rei se in die Ka ri bik zu ent füh ren. das vol le Pro
gramm: lu xus ho tel am strand, se gel törns, näch te un ter 
dem ster nen him mel, ge pfeg te din ners auf von Bou gain
vil leas um rank ten ter ras sen. er hat te sie erst im Früh ling 
in sei ne hei mat brin gen wol len. dann, wenn die Wie
sen vol ler Blu men stan den, wenn die Bu chen ihr dich tes 
Blät ter dach aus ge bil det hat ten, wenn die seen und tüm
pel warm ge nug wa ren, um in ih nen zu schwim men. doch 
lau ra hat te sich nur ge wünscht, end lich den land strich 
ken nen zu ler nen, in dem Jan auf ge wach sen war, und das 
haus, in dem sie den rest ih res glück li chen le bens mit 
ihm ver brin gen wür de. rei sen wür den sie spä ter noch kön
nen. Jetzt woll te sie nur end lich an kom men an dem ort, 
den ihr ein gü ti ges schick sal off en sicht lich be stimmt hat te.

neu gie rig ließ lau ra ih ren Blick über die vor bei zie hen
de land schaft schwei fen. der Wald war in der letz ten hal
ben stun de im mer dich ter ge wor den, die stra ße, auf der 
sie fuh ren, im mer schma ler. schon seit ei ner Wei le wa ren 
sie durch kein dorf mehr ge kom men und auch an kei nem 
haus mehr vor bei. dass es der ar tig ein sa me Ge gen den 
in deutsch land gab, hat te sie nicht ge ahnt. in ober bay
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