


„Es freut mich sehr sie mal persönlich kennenzulernen, Dr. Bennett“, sagte mein Chef
verdattert. Er sah kurz zu mir und dann zurück zu Alex.

„Was verschafft uns denn die Ehre sie hier in unserer Abteilung begrüßen zu dürfen?“,
fragte er mit stolzer Brust nach.

Sie lösten ihre Hände. Alex steckte die eine Hand in die Hosentasche, die andere legte er
besorgt an sein Kinn.

„Es geht um Miss Rogers.“



Kapitel 5

Mir klappte der Mund auf. Was wurde das denn jetzt? Wieso fiel Alex gleich mit der Tür
ins Haus? Konnte er sich nicht eine Ausrede einfallen lassen? Gerade vor meinem Chef
mich so bloß zu stellen war das allerletzte. Angela sah mich mit groß aufgerissenen Augen
an, als Alex meinen Namen aussprach. Sie wusste zwar das Dr. Bennett mich bereits
behandelt hatte, aber das er jetzt hier wahrhaft vor ihr stand, war für sie sichtbar das
Highlight des Tages.

Der Wortabtausch von Alex und meinem Chef ging weiter.
„Wie sie vielleicht wissen hatte Miss Rodgers vor wenigen Tagen einen kleinen Unfall

und ich bin ihr behandelnder Arzt“, fasste Alex zusammen. Stillschweigend konnte ich mir
alles nur vom weitem anschauen. In mir brodelte es spürbar. Aufmerksam und wohl dabei
die Geduld nicht zu verlieren, hörte Dr. Carlson, Alex weiter zu.

„Sie scheint sich nicht an meine Anweisung gehalten zu haben und sich zu schonen. Ich
wollte gerne mit ihnen persönlich sprechen und sie bitten, von Arzt zu Arzt, Miss Rogers
den Ernst der Lage klar zu machen, was passieren kann, wenn sie den Anweisungen nicht
nachgeht“, sagte Alex mit einem hohen Maß an Professionalität zu Dr. Carlson. Dieser
fühlte sich natürlich sofort an seinen ärztlichen Aid erinnert.

Schließlich kam Dr. Carlson zu mir herüber. Die Aufregung um diese Sache war ihm
anzusehen. Auf seiner Glatze bildeten sich bereits leichte Tropfen. Doch wenn er erstmal
eine Entscheidung getroffen hatte, vertritt er sie auch. Und genau diese teilte er mir jetzt
mit.

„Amanda, was muss ich da hören? Sie wissen das sie nicht nur sich, sondern auch andere
gefährden, wenn sie sich nicht schonen“, predigend stand mein Chef vor mir und
bevormundete mich. Ebenso wie Alex gerade noch. Mein Mund war trocken. Wie ein
Kindergartenkind der Ärger bekam, ließ ich den Kopf hängen.

„Es ist, also es geht mir gut. Und das habe ich Dr. Bennett auch gesagt“, erklärte ich und
versuchte mein Tun und Handeln zu verteidigen. Wohlwollend den Vulkan unter Kontrolle
zu halten, der in mir herrschte. Ich funkelte Alex an. Jetzt wo der Stein ins Rollen gebracht
wurde, ließ sich Alex von seinem Vorhaben nicht abhalten und ging dazwischen.

„Miss Rogers“, er kam ebenfalls in meine Richtung und stellte sich neben Dr. Carlson.
Hatte Alex mir nicht gerade noch das Du angeboten? Dann begann er, mit seinem nur allzu
gut durchdachten Schachzug.

„Wie lange haben sie schon diese Kopfschmerzen?“, fragte er vorsichtig. Ertappt sah ich
kurz nach unten. Woher wusste er das nur mit meinen Kopfschmerzen?

„Ich“, nervös trat ich auf der Stelle hin und her. Ich wurde Mundtod gemacht, was mir so
überhaupt nicht passte.

„Mit einer Gehirnerschütterung ist nicht zu spaßen“, setzte Alex noch nach. Das reichte.
Ich blickte auf und warf ihn einen so wütenden Blick zu, wie ich nur konnte. Am liebsten



hätte ich ihm noch die Zunge entgegengestreckt. Doch dann verhielt ich mich tatsächlich
wie im Kindergarten.

„Amanda, sie nehmen jetzt sofort Ihre Sachen und gehen nach Hause. Für den Rest der
Woche möchte ich sie hier nicht mehr sehen“, entschied Dr. Carlson für mich und trat
einen Schritt zurück.

Mit erhobenen Händen stand ich vor ihm und versuchte zu retten was noch zu retten war.
„Aber“, versuchte ich das Ruder rum zu reißen. In meinem Kopf legte ich diverse

Einwände zurecht, jedoch ging Dr. Carlson mir sofort dazwischen.
„Gehen sie und kommen sie am Montag gesund zurück. Angela und ich werden das hier

schon schaffen“, die letzten Worte sprach er wesentlich leiser und doch versetzte das der
Anweisung, auf eine bestimmte Art und Weise eine gewisse Ernsthaftigkeit, welche die
Luft elektrisierte. Die nächste Geste wirkte daraufhin gefühlvoller. Dr. Carlson kam wieder
auf mich zu, legte mir eine Hand auf die Schulter und klopfte zweimal zu.

Es war, als würde er sich tatsächlich Sorgen um mich machen.
Oder war die Blamage vor einem Chefarzt, dass seine Angestellten nicht hörten, noch

schlimmer? Angela schlich sich hinter mir vorbei und übernahm sofort meinen Platz am
Schreibtisch. Ich sah kurz zu ihr runter. Ihr Blick sagte nur eines: Wenn Du wiederkommst,
will ich alles genau wissen! Es graute mir schon ein wenig davor.

„Ich warte auf sie Miss Rogers“, sagte Alex triumphierend in meine Richtung.
Mein Blick noch immer auf Angela, die das Lachen kaum verbergen konnte. Ohne

Widerworte schnappte ich mir meine Jacke, Tasche und ging in Richtung Ausgang ohne
mich zu verabschieden. Meine Arbeitskleidung ließ ich direkt an. Alex lief vor und hielt
mir die Tür auf. Mit jedem Schritt, den ich tat, kochte ich innerlich mehr und mehr hoch.

„Danke“, sagte ich im Vorbeigehen mit zusammen gebissenen Zähnen. Wieso war ich
jetzt überhaupt noch höflich zu ihm? Genervt von mir selbst und dieser Aktion, verließen
wir die Praxis.

Als wir draußen waren, wusste ich nicht, was ich sagen sollte. Nach ein paar Schritten blieb
ich stehen und drehte mich in seine Richtung. Auch Alex hielt an. Er sah mich mit einem
Ausdruck an, den ich nicht beschreiben konnte. Wenn ich es nicht besser wissen würde,
sah er aus wie ein unschuldiges Reh, das nichts gemacht hatte. Die Wut in mir hatte ihren
Höhepunkt erreicht.

„Was sollte das?“, fauchte ich ihn an. Die Schimpfwörter, welche mir auf der Zunge
lagen, ließ ich wo sie waren. Mir wurde schlecht. Die negativen Gefühle schlugen mir auf
den Magen.

„Ich habe nur meine Pflicht als Arzt erfüllt und mich um meine Patientin gekümmert“,
Alex versuchte, sich mit seiner Stellung als Arzt zu erklären. Das kam allerdings so
arrogant herüber, dass ich meine Zähne fest aufeinander presste um nicht loszuschreien.
Seine Worte schürten nur weiter das Feuer in mir.

Dieser Mann machte mich wahnsinnig.
„Sie haben ihre Kompetenzen wohl etwas überschritten Dr.
Bennett“, fast schnaubend stand ich vor ihm. Es muss lustig ausgesehen haben, denn

Alex war über einen Kopf größer als ich. Dann sprach mein Impuls für mich weiter.



„Niemand darf so mit mir umgehen oder mit mir reden. Sie sind schließlich nicht mein
Vater!“, erst als ich es ausgesprochen hatte, fiel mir auf, was ich da überhaupt gesagt hatte.
Ich versuchte den aufkommenden Kloß in meinem Hals herunterzuschlucken. Tränen
schossen mir in die Augen. Wut vermischte sich mit Angst und weiterer Wut warum
meinem Vater das passieren musste. Warum uns das passieren musste.

Das Gefühlskonstrukt der letzten Tage brach Stückweise zusammen. Bevor meine
Gefühle allerdings komplett zusammenbrachen und ich noch in Versuchung kam Alex eine
Ohrfeige zu verpassen, lief ich weiter. Meine Finger kribbelten bereits. Ich ballte meine
Hände zur Faust.

Alex kam mir natürlich sofort nach.
„Amy! Moment bitte. Es“, er stoppte mich am Arm.
Unweigerlich blieb ich stehen. „Es tut mir leid. Das wollte ich nicht“, seine Worte

klangen ehrlich und doch ebbte es in mir nicht ab. Noch immer kochte ich vor Wut. Kein
Wort kam aus meinem Mund, lediglich ein kleines Schnaufen. Mit verschränkten Armen
und wohl daran nicht zu weinen, stand ich vor Alex. Er sprach weiter.

„Wirklich. Es tut mir leid, wenn ich Dich verletzt habe.“
Die Wärme in seiner Stimme half tatsächlich, dass meine Wut weniger wurde. Ansehen

konnte ich ihn jedoch nicht.
„Aber ich mache mir wirklich Sorgen um Dich“, gestand er mir.
Alex Stimme klang anders, als er die letzten Worte aussprach.
Ich sah überrascht hoch. Auch er wirkte verwundert, dass er den letzten Satz wirklich

laut ausgesprochen hatte. Der kalte Wind peitschte mir ins Gesicht. Mit schmerzenden
Augen hielt ich seinen Blick stand. Wir wussten beide das es nicht nur der Vorfall beim
Blutspenden war. Auch die Sache mit meinem Vater und das was er heute im Fahrstuhl
gesehen hatte, wie ich beinah zusammengebrochen war, fügten mein Gefühlspuzzel
sichtbar zusammen. Er wusste bereits so verdammt viel von mir.

Ich wollte das nicht zulassen. Ich wollte niemanden so nah an mich heranlassen.
Letztendlich würden mehr Scherben am Boden liegen als wie wir aufkehren konnten.

„Es geht mir gut“, sagte ich quälend und durchbrach die entstandene Stille.
„Wie oft hast du diese Worte in den letzten Wochen schon gesagt?“, fragte er wieder mit

dieser rauchigen Stimme. Auch Alex verschränkte jetzt die Arme vor der Brust.
„Wie bitte?“, entgegnete ich ihm völlig perplex. Das ließ ich mir nicht länger bieten. Ich

dachte, er würde seine Entschuldigung ernst meinen und dann setzte er nochmal einen
Seitenhieb nach?

Wenn ich ihm am Anfang attraktiv fand, war das ab jetzt definitiv Geschichte! „Das geht
dich gar nichts an!“, zischte ich zurück, schüttelte den Kopf und setzte meinen Weg fort.
Ohne etwas zu sagen, stoppte er mich nach wenigen Schritten erneut am Arm. Ich drehte
mich wütend herum. Konnte er mich nicht einfach in Ruhe lassen?

„Was denn noch?“, rief ich laut und genervt in seine Richtung. Mehr bekam ich nicht
ausgesprochen. Meine Worte klangen der Verzweiflung nah.

Doch dann, schneller als ich gucken konnte, presste Alex seine Lippen auf die meine. Ich
hielt die Luft an. Was mir sofort auffiel war, dass es kein sanfter Kuss war. Es war, als
wollte er mich lediglich zum Schweigen bringen. Einen kurzen Augenblick später löste er



seine Lippen wieder von meinen. Dicht vor meinem Gesicht hielt er an und sah mir tief in
die Augen. Sein Atem wirkte flach. Ich schmeckte ihn förmlich auf meiner Zunge.

„Ich mache mir nur Sorgen um dich“, flüsterte er. Das waren seine letzten Worte bis er
ein Augenzwinkern später verschwunden war und mich stehen ließ. Geküsst und total
verwirrt. Ich war so überfahren, dass ich ihm nicht einmal nachsah. Keine Ahnung wie
lange ich so dastand, als sich meine Beine wie von selbst in Bewegung setzten und ich
nach Hause ging.

Ohne es genau zu realisieren war ich zu Hause angekommen. Das verwirrende Gefühl von
eben war noch immer deutlich in meinem inneren zu spüren. Zudem die Erschöpfung von
dem fehlenden Schlaf der letzten Nacht. Ohne Umwege machte ich mich auf den Weg in
mein Bett. Dankbar nahm ich die Ruhe und Pause an, bis schließlich der Schlaf schnell
über mich kam.

Ein paar Stunden später erwachte ich noch immer in derselben Position, wie ich
eingeschlafen war. Obwohl es meiner Erholung dienen sollte, fühlte es sich ganz anders an.
Diese Auszeit wirkte wie ein Katapult für meine Gedanken und Gefühle. Neben den
Sorgen um meinen Vater musste sich Alex auch noch in mein Leben setzten. Warum jetzt?
Wieso und vor allem was war das zwischen uns?

Weitere Stunden des Grübelns und suchen nach Antworten vergingen. Schließlich
beschloss ich meinen Vater im Krankenhaus zu besuchen. Auf den Weg dorthin fiel mir
ein, dass die Wahrscheinlichkeit Alex auf der Intensivstation über den Weg zu laufen, sehr
hoch wäre. Das konnte ich nicht. Ich konnte ihm jetzt nicht begegnen. Kurz um ändere ich
meine Pläne und beschloss einkaufen zu gehen. Der Supermarkt lag nur eine Haltestelle
vor dem Krankenhaus. Vielleicht lenkten mich solche alltäglichen Dinge ein wenig von
dem Gefühlschaos ab, das in mir herrschte.

Der Einkaufsmarkt war riesig. Der Laden gehörte einer großen Kette an und wurde erst vor
zwei Jahren neu gebaut. Immer größer, höher, breiter war deren Devise.

Gedankenverloren schlich ich durch die überfüllten Gänge. Ich wusste überhaupt nicht was
wir noch genau benötigten. Also kaufte ich das, wonach mir gerade zumute war.

„Amy?“, rief jemand von hinten. Ich strich mir die dunklen Haare aus dem Gesicht und
drehte mich um. Schließlich erkannte ich Greg, der in seiner Uniform langsam auf mich zu
kam. Mein Herz setzte aus. Wir hatten uns schon seit Wochen nicht mehr gesehen. Nicht
nachdem er unsere Beziehung beendet hatte. Mussten wir uns jetzt über den Weg laufen?

Heute? Er kam auf mich zu. Ich biss mir auf die Lippen und sah ihn starr an. Gedanken
von früher flogen mir im inneren vorbei.

Es schmerzten ein wenig daran zurückzudenken. Verheilte Wunden wurden erneut
aufgerissen.

„Hallo Greg“, antwortete ich kaum lauter als ein Flüstern. Mehr Kraft besaß ich im
Augenblick nicht. Auch auf meine Mimik achtete ich gerade nicht sehr.


