


»Finger weg, ich mag diese Art der Anmache nicht.«
Fast widerwillig und wortlos nahm er die Hand von ihrem Schenkel. Für Theresa war der

Zeitpunkt erreicht, das Gespräch zu beenden und sich Luft zu verschaffen. Ohne das
Kopfschütteln des Mannes zu kommentieren, winkte sie der Kellnerin. Nachdem sie
bezahlt hatte, stand sie auf, griff die Tasche und sah in das hochrot gewordene Gesicht des
Mannes.

»Unsere Unterhaltung möchte ich nicht fortführen. Betrachten Sie das Kennenlernen als
gescheitert. Noch einen schönen Tag.«

Sie verließ mit selbstbewusstem Gang unter den erstaunten Blicken der Gäste das Lokal
und atmete tief die kühle Luft auf der Straße ein.



IV
Die Konspiration

Es waren noch wenige Tage bis zur Abreise nach Thailand, als am Abend das Telefon
klingelte und Alex sich nach ihrem Befinden erkundigte. Sie war überrascht, beruhigte ihn
jedoch, dass alles mit ihr in Ordnung sei. Er sprach von Reisevorbereitungen und seine
Bemerkung zum vorherrschenden Klima in Thailand – sie möge doch an ausreichend
leichte Kleidung und natürlich an Badesachen denken brachte sie doch in
Urlaubsstimmung. Vor allem müsste sie den Impfpass kontrollieren und überfällige
Impfungen nachholen sowie ausreichend Tabletten gegen ihren Blutzucker besorgen. Er
nannte ihr noch die Bahnzeiten für die Anreise zum Flughafen, aber die hatte sie ohnehin
im Kopf.

Wegen verschiedener Besorgungen kam sie auch am Reisebüro des KDW vorbei, das ihr
eine Infobroschüre über Thailand zugeschickt hatte. Da kam es ihr in den Sinn, nach den
Rückflugdaten zu fragen, die Alex ihr nicht bekannt gegeben hatte. Es war ihr wichtig, und
sie hatte noch Zeit, bevor sie etwas essen wollte.

Einige Kunden saßen in der Beratung. Sie legte den Mantel ab, denn es konnte länger
dauern. Als sie zum Gespräch Platz nahm, starrte der junge Mann am Computer irritiert auf
ihr Outfit, begrüßte sie aber dann sehr höflich. Als er die Frage zur Reise stellte, genügten
ihm Name und Geburtsdatum, um die Einzelheiten im PC aufzurufen. Er las die
Abflugzeiten vor, zögerte und ließ dabei seine Blicke über das Blassrosa ihres
Seidentuches wandern, bemerkte dann fast beiläufig, ein Rückflug wäre für sie nicht
gebucht. Seine Finger huschten abermals über die Tastatur. Seinen Vorschlag, bei Herrn
Kanter nachzufragen, lehnte sie vorsichtshalber ab, bekam aber über diese Auskunft einen
hochroten Kopf.

Die Tragweite dieses Bescheides verwirrte sie, sie verließ wie abwesend das Büro.
»Weshalb hat Alex den Rückflug nicht gebucht?«, quälte sie lange die Information des
jungen Mannes.» Nun denn, es wird schon seine Richtigkeit haben«, versuchte sie
schließlich abzuwiegeln. Dann fiel ihr die Bemerkung ihrer Freundin Ellen ein und sie war
nicht weniger irritiert als vor Wochen bei der Ankündigung der Reise.

Zu Hause angekommen sinnierte sie fortwährend über die bevorstehende Tour, und es
schwirrten erneut Ellens Worte an jenen Nachmittag im Café im Kopf herum. Was Ellen
ihr damals im Scherz angedeutet hatte, verfolgte Theresa und beängstigte sie in zunehmend
kürzer werdenden Abständen. Sie kam zu der Überzeugung, dass diese Bemerkung nicht
aus ihrem Kopf ging und etwas Drohendes bevorstand.



Als sie am Tisch saß und die Suppe löffelte, stellte sie überrascht fest, dass das Salz
fehlte. Einigermaßen wieder bei sich nahm sie das Handy und versuchte Ellen oder Bettina
zu erreichen, um ein Treffen am Alexanderplatz zu arrangieren. Vielleicht brachte sie ein
gemeinsamer Spaziergang durch die Einkaufsmeile auf andere Gedanken. Von beiden
Freundinnen wusste sie, dass sie für einen Bummel äußerst zugänglich waren, und sie
erhielt die Zusage für den nächsten Tag.

Das »Albatros« am Alexanderplatz, bekannt für seine zarten Steaks und ein gepflegtes
Publikum, hatte um diese Zeit nur wenige Gäste. Der Ober kannte das Trio, er empfing sie
überaus höflich, teilte den Damen Plätze mit Aussicht in den Innenhof zu, der, nach
japanischer Art entworfen, mit westlicher Anschauung steril und archaisch wirkte. Auf
Ellens Frage, weshalb sie so aufgeregt angerufen hätte, platzte nun all das Aufgestaute aus
ihr heraus.

»Ach, Ellen, ich bin seit gestern richtig unsicher und durcheinander. Was ich per Zufall
im Reisebüro erfahren habe, lässt mir keine Ruhe. Stellt euch vor, mein Sohn hat für die
Thailandreise keinen Rückflug für mich gebucht! Ich weiß nicht, was ich davon halten soll.
Da ist mir deine Geschichte bei unserem letzten Treffen eingefallen, wo du im Spaß über
die Abschiebung von Alten nach Thailand gekakelt hast. Allerdings ist es für Alex eine
Geschäftsreise, so kann ich nur hoffen, dass es damit zusammenhängt.«

Beide Freundinnen sahen etwas betröpfelt und mitfühlend auf Theresa und konnten es
nicht fassen, dass gerade ihre beste Freundin sich mit einem für sie unbegründeten
Verdacht herumschlagen musste.

»Hast du mit deinem Sohn darüber gesprochen? Vielleicht klärt sich das auf, ohne
deinen Verdacht zu bestätigen.«

»Klar hab ich das«, antwortete Theresa hitzig. »Nachdem ich vom KDW nach Hause
kam, rief ich sofort bei ihm an. Die Schwiegertochter war dran und tat so, als wüsste sie
darüber nicht Bescheid. Mein Sohn hätte sicher alles richtig vorbereitet, versuchte sie mich
zu besänftigen. Er würde erst spät am Abend zurück sein. Gegen acht rief ich noch mal an
und da war er gleich am Hörer. Seine Stimme klang gereizt und auf seine Frage, woher ich
diese Information hätte, schob ich es auf die Auskunft vom Reisebüro. Ich müsste mir
überhaupt keine Gedanken darüber machen, kam sofort seine Erklärung. Den Rückflug in
Thailand zu buchen, wäre deutlich billiger, deshalb buche er vor Ort, zumal der Zuschuss
seines Arbeitgebers nur für den Hinflug gilt. Überzeugt hat mich das natürlich nicht. Ellen,
ich weiß wirklich nicht, was ich davon halten soll.«

»Hast du denn irgendwelchen Verdacht?«, fragte die Angesprochene vorsichtig zurück.
»Er muss ja nicht gleich ein ehrloses Ziel verfolgen.«

Je öfter Theresa darüber nachdachte, umso mehr nistete sich ein Argwohn wegen des
länger zurückliegenden Streits mit Alex in ihre Gedanken ein und ließ sie unentwegt
darüber grübeln. Bei der Diskussion war es, wie so oft, um das Haus gegangen, und sie
hatte mit unschönen Anspielungen von Alex geendet. Ein noch länger zurückliegender
Wortwechsel tat ihr heute noch besonders weh. Auch da sprach er von ihrem Umzug in ein
betreutes Wohnen und bemerkte, dass sie endlich den Altersstarrsinn ablegen solle. Sie
widersprach dem energisch und nahm, wie so oft, die Verletzung beleidigt zur Kenntnis.



Sie verstand immer weniger, dass ihr Umgang innerhalb der Familie nur noch von diesem
Thema beherrscht wurde. Jetzt gründete sich ihr Verdacht auf diese in letzter Zeit
zunehmenden Auseinandersetzungen. Am liebsten würde sie die Reise absagen und zu
Hause bleiben. Beide Freundinnen erkannten den Zwiespalt, in dem sich Theresa befand,
und versuchten, sie abzulenken.

»Ach, Theresa, was du da erzählst, ist doch - bei aller Streiterei in deiner Familie - nicht
möglich«, wehrte Bettina ab. »Wenn aber an der Geschichte etwas dran sein sollte, kannst
du mit unser beider Unterstützung rechnen. Ich möchte dich keinesfalls beunruhigen, liebe
Theresa, aber was würdest du von einem Notplan halten, sozusagen als vorausschauende
Absicherung, die dich zudem beruhigt? Ich habe da so eine Idee: Du lässt dir bis zur
Abreise nichts anmerken. Wenn du dort bist, genießt du einfach das Klima und den Strand
und lässt es dir im Hotel gutgehen. Sollte von deinen Befürchtungen etwas eintreffen,
müssen sie ja spätestens vor Ort mit der Wahrheit herausrücken. Gleich nachdem du
angekommen bist, kaschst du deinen Reisepass. Wenn nötig, wirken bei Thailändern
zwanzig Dollar wahre Wunder. So, das ist das Allerwichtigste. Außerdem musst du auf
dein Handy und die Kreditkarte achten. Nehmen wir an, dass der Fall eintritt und du
hintergangen wirst, dann spiel die coole Oma und lass es darauf ankommen. Sonst kommen
wir nach Thailand und holen dich dort raus. Auf alle Fälle bleiben wir in engem Kontakt,
und wenn nötig, organisieren wir von hier aus einen Rückflug.«

Nachdenklich saßen die drei zusammen. Die Unterhaltung bekam beim Servieren der
riesigen Steaks eine neue Richtung.

»Ach, und noch ein wichtiger Punkt: Unterschreibe auf keinen Fall etwas, von dem du
nicht überzeugt bist und was du nicht lesen kannst.«

Theresa winkte nun erleichtert ab, hielt nach so viel Opposition einen Plan für
überflüssig, zumal sie sich eigentlich auch nicht vorstellen konnte, dass ihr einziger Sohn
zu einer derartigen Niedertracht fähig war. Wie eine verschworene Gemeinschaft dreier
junger Gören verabschiedeten sie sich und trennten sich gesättigt von den opulenten
Steakportionen.



V
Die Reise

Zwei aufgekratzte Enkel springen der Oma in der Eingangshalle des Flughafens entgegen,
direkt in ihre Arme, was die beiden nur selten tun oder zulassen.

»Omi, Omi, es geht los. Wir machen Urlaub und sind so aufgeregt. Freust du dich auch
wie wir auf die Reise?«

Die Omi, seit vier Uhr morgens schlaflos und auf den Beinen, ist noch nicht so richtig
auf Touren, strahlt aber mit den beiden Enkelinnen um die Wette. Aufgeregt ist sie aus
einen ganz anderem Grund.

Alex und Martha sitzen etwas abseits in einer der Sitzreihen in der Halle, neben sich
einen Berg von Koffern. Sie winken. Nach der Begrüßung fragt Alex die Mutter nach dem
Reisepass. Auch daran hat sie gedacht.

Vor dem Einchecken ist noch Zeit für einen Kaffee und den Gang zur Toilette. Die
Abfertigung ist problemlos, nicht jedoch für Theresa. Als sie durch die Sicherheitsschleuse
geht, piepst es, der Schreck fährt ihr in die Knochen und ihre Knie werden ganz weich.
Eine ganz in Blau gekleidete Kontrolleurin führt sie an die Seite und spricht beruhigend zu
ihr:

»Tragen Sie noch Schmuck?« Sie hält einen der Detektoren in der Hand und streicht
damit über Theresas Kleidung. Am Hals ertönt erneut das Signal. Es klärt sich, als sie unter
der Bluse die Kette mit ihrem Sternzeichen hervorholt, das das Piepsen ausgelöst hat. Die
Dame lächelt wissend und winkt Theresa nickend vorbei.

»Das Frühstück wird an Bord serviert«, informiert Alex und verteilt nach dem Check-in
die Bordkarten.

Sie durchlaufen die langgezogene Röhre zum Einstieg in das Flugzeug und nehmen ihre
Plätze ein. Theresa hat die Enkelinnen neben sich und den angekündigten Fensterplatz, von
dem aus sie später der Sonnenaufgang über den Wolken begeistern soll. Wie es Alex
versprochen hat, sind die Sitze sehr komfortabel und verfügen über genügend Beinfreiheit.

Der Start, dem Theresa gelassen entgegensieht, ist jedoch für die beiden Mädchen der
aufregendste Happen. Nachdem die Maschine an die Startposition gerollt ist, heulen die
Turbinen auf und die Passagiere werden in die Sitze gedrückt. Beide Mädchen schließen
ängstlich die Augen und halten die Hände der Oma fest. Es ist ihr erster Flug und der
Respekt vor dem Unerwarteten ist gewaltig.

Eine halbe Stunde später haben sie die Flughöhe erreicht, die Zeichen für die
Anschnallgurte erlöschen. Die Stewards beginnen mit dem Verteilen des Frühstücks.
Theresa kennt die Prozedur, hilft den Enkelinnen mit den Kunststoffverpackungen am


