


Eifersucht und unerfülltem Verlangen. Weshalb fangen wir nicht zusammen ein neues
Leben an?«

Jennifer wusste aus Erfahrung, dass diese Fragen das Glück des Augenblicks
unweigerlich zerstörten und nirgendwo hinführten.

»Du weißt, warum«, sagte sie sanft. »Ich liebe dich.«
»Wem nützt dieses verlogene Leben? Wer hat etwas von der Fassade, die wir

aufrechterhalten?« Die Antwort gab sich Jürg gleich selbst: »Es hilft weder unseren
Ehepartnern und schon gar nicht den Kindern. Was leben wir denen vor? Dass die Ehe
zwischen Mann und Frau ein Elend ist? Ein Ort, wo Zynismus, Langeweile und Aggression
gedeihen? Die Kinder haben ein feines Sensorium, Jenny. Die spüren doch genau, dass
etwas nicht stimmt.«

»Unsere Zeit wird kommen. Aber nicht jetzt! Wir können doch nicht aus Egoismus zwei
Familien zerstören«, sagte Jennifer.

Doch ihre Worte vermochten ihn nicht mehr zu überzeugen. »Unsere Familien sind
schon lange zerstört. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende!« Er
konnte nicht verstehen, warum Jennifer nicht endlich bereit war, den entscheidenden
Schritt zu machen.

»Ich kann nicht. Ich bin noch nicht so weit, Jürg. Es tut mir leid.« Sie streichelte ihn
zärtlich und schmiegte sich an ihn.

Die Ambivalenz in ihrer Gefühls- und Gedankenwelt bescherte Jennifer viele schlaflose
Nächte. Oft war sie sich sicher und dachte: Jürg und ich gehören zusammen! Unsere Liebe
will gelebt sein! In diesen Momenten war sie nahe daran, Roger vor Tatsachen zu stellen.
Aber sie hatte auch Angst vor dem Bruch: Wovon soll ich leben? Wiedereinstieg im Büro
mit dreiundvierzig? Die Kinder, das Haus, der Garten? Nein! Ich muss alles daran setzen,
damit die Familie zusammenbleibt! Ich muss die Sache mit Jürg beenden! Tagträume über
ein glückliches Leben mit Jürg, Tim und Finn wechselten mit der Vorstellung, dass Roger
ihr das Leben zur Hölle machen würde. Das Karussell ihrer Emotionen drehte sich immer
schneller.

Jürg drehte sich wieder zu ihr. »Im Innersten kennst du den richtigen Weg. Was dir fehlt,
ist der Mut, für unsere Liebe einzustehen. Jenny, ich flehe dich an, es wären doch alle
besser dran, wenn wir die Karten auf den Tisch legen.«

»Denk doch einen Moment an deine Kinder, an deine Eltern, an das ganze Umfeld, das
du mit deiner Frau aufgebaut hast. Das geht alles kaputt. Außerdem«, sie zögerte kurz,
»viele verletzte Frauen bringen ihre Kinder gegen den Vater auf.« Jennifer wusste, wie
wichtig Jürg seine zwei Mädchen waren. Zwillinge und gerade mal 9 Jahre alt, Laura und
Layla. »Wie soll unsere Liebe gedeihen, wenn der Preis dafür so hoch ist? Auf diesem
Fundament können wir doch nichts Tragfähiges zusammen aufbauen.«

Doch Jürg wollte sich nicht mehr länger im Kreis drehen. »Ich halte das nicht mehr aus,
Jenny! Ich habe schlaflose Nächte, weil du Nacht für Nacht neben Roger liegst. Dass du
hin und wieder … dem Frieden zuliebe … sogar mit ihm schläfst, ist unerträglich!«

Jennifer drückte ihn fest an sich. Sie kannte seinen Schmerz nur zu gut. In Ihrer
Verzweiflung sah sie nur einen Weg: »Wir müssen uns loslassen, bis die Zeit reif ist. Wir



müssen Geduld haben, bis die Kinder in einem Alter sind, wo sie die Trennung der Eltern
besser einordnen und verkraften können.«

Jürg schüttelte den Kopf. »Hast du vergessen, dass wir schon mindestens fünfzehn Mal
Schluss gemacht haben? Spätestens nach zwei Tagen haben wir uns dann wieder
sehnsüchtige SMS geschrieben. Wir kommen nicht voneinander los, Jenny. Es geht nicht.
Wir gehören zusammen. Punkt!«

Jennifer zog Jürg zu sich. »Liebe mich«, flüsterte sie ihm ins Ohr. Die Intensität seiner
Küsse und seiner Bewegungen entführten sie in eine rosarote Welt, aber nur für kurze Zeit,
dann holte sie die Realität wieder ein. Unweigerlich. Mein Leben ist nicht anders als das
einer Drogensüchtigen, ging ihr durch den Kopf.

In den frühen Morgenstunden verließ Jürg auf leisen Sohlen das Haus. Jennifer war sich
plötzlich ganz sicher, dass sie Roger von ihrer Außenbeziehung erzählen musste. Es gab
nur diesen Weg. Roger würde eine Lösung erzwingen. Da war sie sich sicher. Aber
welche?

***

Zweiter Tag im Grand Resort in Bad Ragaz.
»Guten Morgen, mein Name ist Peter Frei. Darf ich mich setzen?«
»Sicher. Roger Graf, Switzerland-Bank. Freut mich.«
Frei hob sich stark vom normierten Erscheinungsbild der übrigen Banker ab. Mit etwas

längeren Haaren im Nacken, schwarzer Jeans und einem hellblauen sportlichen Hemd
wirkte er geradezu locker. Frei arbeitete als unabhängiger Vermögensverwalter in seiner
eigenen Firma.

»Einverstanden, wenn wir uns duzen?«, fragte Frei.
»Klar, gerne.« Er war Roger auf Anhieb sympathisch. Nichts an ihm wirkte aufgesetzt,

er strahlte Ruhe und Vertrauen aus.
»Hast du aus den gestrigen Vorträgen neue Erkenntnisse gewonnen, Roger?«
»Ach, ich weiß nicht. Produktmanager von Banken erzählen Geschichten, die immer auf

dasselbe hinauslaufen.«
»Dass das neue Finanzprodukt ihres Arbeitgebers genau das Richtige für das aktuelle

Marktumfeld ist?«
»Genau!« Roger grinste. »Viel von diesem eloquent formulierten Geschwätz ist letztlich

ohne jeden konkreten Nutzen. Es geht nur um den Verkauf von Finanzprodukten.«
»Mir ging es ähnlich. Mein Fehler, ich hätte es wissen müssen. Genau darum geht es ja

letztlich immer bei solchen Anlässen. Gestern habe ich mich mehrmals gefragt, ob ich
meine Zeit nicht besser hätte einsetzen können.«

Sie redeten miteinander, als würden sie sich schon lange kennen.
»Geht mir ähnlich. Ich bin wohl schon zu lange im Geschäft. Die Aussicht auf weitere

fünfzehn Jahre in der Finanzbranche beflügelt mich nicht sonderlich. Jedes Jahr neue und
noch höhere Verkaufsziele. Immer komplexere Finanzprodukte. Wie lebt es sich als
unabhängiger Vermögensverwalter?«



»Unsinnige Produkte muss ich zum Glück nicht verkaufen. Meine Kunden schätzen,
dass ich nur ihren Interessen verpflichtet bin. Das schafft Vertrauen und macht alles viel
einfacher«, erklärte Frei. »Möchtest du dich beruflich verändern?«

»Reizen würde mich das schon. Was mir aber fehlt, ist eine konkrete Perspektive. Ich
weiß im Moment nur, worauf ich keine Lust mehr habe. Vielleicht ist das auch nur eine
Momentaufnahme. Gut möglich, dass ich das in ein paar Monaten wieder anders sehe.«

Was Roger nicht sagte: So viel wie in der Bank würde er nirgendwo sonst verdienen.
Auch das hielt ihn ab.

»Ich kenne etliche Banker, die ihren Job satthaben«, sagte Frei. »Trotzdem lässt keiner
den Worten Taten folgen, weil ein Jobwechsel als gesellschaftlicher Abstieg gelten könnte.
Das scheint weder mit dem Ego noch mit den materiellen Ansprüchen vereinbar zu sein.«

Roger starrte kurz an die Decke. »Ja, der Audi Quattro, die teuren Ferien, die hohe
Hypothek auf dem Haus und die maßgeschneiderten Anzüge. Dazu kommen die Ansprüche
der Familie. Alle haben sich an die komfortable Lebenssituation gewöhnt. Wir können uns
alles leisten, ohne ständig rechnen zu müssen.«

»Tja, goldene Fesseln sprengt man nicht so leicht.« Frei lächelte und griff zu seiner
Kaffeetasse.

Eine adrette junge Frau trat an den Tisch. »In wenigen Augenblicken beginnen die ersten
Vorträge. Darf ich Sie bitten, in Ihren Saal zurückzukehren?« Sie waren tatsächlich die
Letzten im Raum. Rasch tauschten sie Visitenkarten aus und eilten hinüber zur
Veranstaltung.

In der Pause nach den ersten zwei Referaten machte es sich Roger auf einem Ledersessel
gemütlich und blickte in die gepflegte Parkanlage hinaus. Im Hintergrund lief Pianomusik,
auf dem Nebentisch standen ein frisch gebrühter Grüntee und ein Teller mit getrockneten
Feigen. Die Bedienung war herzlich und aufmerksam. In diesem Moment war der Wunsch,
sich beruflich zu verändern, nicht mehr so drängend. Warum sollte er sich von all den
Privilegien trennen? Warum konnte er sich nicht einfach den Genüssen hingeben, die ihm
geboten wurden?

Am Abend nach der Tagung stieg Roger in den Zug, der ihn wieder nach Hause bringen
würde. Zehn Jahre zuvor wäre er nach derartigen Anlässen inspiriert und voller Tatendrang
gewesen. Heute war er vor allem froh, dieser Welt entkommen zu sein. Es wurde ihm
bewusst, dass sein Job nur noch eine Rolle war, die er täglich spielte. Diese Rolle kostete
ihn viel Kraft, und es kam seit Jahren nichts mehr zurück. Jedenfalls nichts, was die Seele
nähren würde. Er nahm in der ersten Klasse Platz und begann zu lesen. Siddhartha von
Hermann Hesse. Hesse war einer seiner Lieblingsautoren – er lieferte nebst Unterhaltung
auch tiefere Einsichten. Nur zum Zeitvertreib zu lesen – irgendeinen Krimi oder Thriller –,
kam für Roger nicht infrage.

Doch an diesem Abend war er zu müde und konnte sich nicht recht konzentrieren. Also
legte er das Buch weg und blätterte lustlos in einem Magazin. Er blieb bei einem Bild von
spielenden Bären in einem Lachsfluss Alaskas hängen, und seine Stimmung hellte sich auf.
»Fressen, Spielen, Schlafen – das Leben der Grizzlys in der Wildnis des hohen Nordens«,
stand darunter.
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»Endlich Sommerferien«, juchzte Finn, der vor drei Tagen seinen achten Geburtstag
gefeiert hatte. Der Sonnyboy der Familie hüpfte vor Freude durch das Wohnzimmer, und
seine dunkelblonden Haare wirbelten durch die Luft. Seine ersten großen Sommerferien
nach dem Schuleintritt vor einem Jahr. Sonne, Meer, Strand, italienisches Eis und vor
allem: keine Schule! Auch Tim, drei Jahre älter als Finn, war überglücklich. Gewöhnlich
war er eher ein ernsthafter Junge, oft in sich gekehrt und verschlossen, aber jetzt war er fast
so euphorisch wie sein jüngerer Bruder.

Jennifer hatte gemischte Gefühle. Auf der einen Seite freute sie sich auf ein paar sonnige
Ferientage und auf das Meer. Auf der anderen Seite würde sie Jürg während der zwei
Wochen nicht sehen und spüren können. Fast so schlimm war die Vorstellung, dass sie
Roger während dieser Zeit nur schwer aus dem Weg gehen konnte. Sie hatte ein ganzes
Arsenal von Ausreden bereit, sollte er sich ihr nähern wollen.

»Was ist denn da los?«, fragte Roger.
Seit gut vier Stunden waren die Grafs im Audi Quattro unterwegs an die Küste Italiens.

Nach der Einfahrt in einen Tunnel waren vor ihnen plötzlich überall Brems- und
Warnlichter zu sehen, und es roch nach verbranntem Gummi. Ein roter Reisebus samt
Anhänger stand quer auf beiden Fahrbahnen. Eine surreale Szene: das gelbliche Licht im
Tunnel, die rot blinkenden Personenwagen, der Bus – und überall ängstliche und fragende
Gesichter.

Jennifer hatte sofort ein flaues Gefühl in der Magengegend, wie sie es hatte, wenn sie
Albträume plagten. Vor ihrem geistigen Auge lief ein Film ab, in dem der Reisebus
explodierte und eine riesige Rauch- und Feuerwelle die flüchtenden Autofahrer vor sich
hertrieb. Es überlebten nur jene, die gegen den Wind und durch das Feuer rannten.

Roger achtete nicht auf sie, sondern stieg wortlos aus und ging hinüber zu dem
vollbesetzten Bus. Im Bus waren drei Männer gerade dabei, einen beleibten Mann mit
Busfahreruniform hinauszutragen. Roger zögerte keine Sekunde. Zusammen gelang es
ihnen, den Leblosen auf dem Randstein abzulegen. Zwei versuchten es mit Herzmassage,
während Roger einen Moment lang hilflos daneben stand. Dann kniete er sich auch auf den
Boden, und sie lösten sich zu dritt gegenseitig ab.

Kurz darauf rückten die Polizei und die Ambulanz an. Roger überließ den Profis das
Feld und stieg wortlos wieder in den Audi ein. Sie fuhren weiter, doch die Stimmung war
beklemmend. Weder Jennifer noch die Kinder getrauten sich, etwas zu sagen.

»Was war mit dem Mann?«, fragte Tim eine Stunde später bei einem Zwischenhalt an
einer Raststätte.



»Ich vermute, er hatte einen Herzinfarkt. Ich habe keine Ahnung, was genau passiert
ist.«

Wieder bedrückende Stille.
»Lebt der Mann jetzt noch, Papa?«, wollte Finn wissen. »Keine Ahnung, ich hoffe es.«
Jennifer bemerkte, wie aufgewühlt Roger von den Ereignissen im Tunnel war. Das Bild

des leblosen Mannes beschäftigte ihn offensichtlich sehr. Wortlos trank sie ihren Espresso
und war noch immer bleich im Gesicht.

Während der Weiterfahrt wurde Roger bewusst, dass er sich schon sehr lange nicht mehr
so lebendig und so präsent gefühlt hatte. Er war voll bei sich und hochkonzentriert. Immer
und immer wieder lief die Szene im Tunnel wie ein Film in seinem Kopf ab. Niemand hatte
ein Wort gesprochen. Und doch war allen Helfern klar gewesen, was zu tun war.

»Wenn es darauf ankommt, zählen nur noch die Taten«, sagte er leise und strich sich
durch seinen Dreitagebart.

Jennifer und die Kinder hatte keine Ahnung, was er damit meinte.

***

Jennifer und Roger saßen vor ihrem großzügigen toskanischen Ferienbungalow mit Pool.
Tim und Finn spielten etwas weiter vorne im Sand Fußball. Trotz Wärme, mediterranem
Ambiente und Sicht auf das Meer wollte keine Ferienstimmung zwischen den beiden
aufkommen.

»Was ist los mit dir? Wieso schaust du so betrübt in die Gegend?« Roger runzelte die
Stirn. »Immer diese miese Laune. Was braucht es noch, damit du endlich einmal zufrieden
bist?« Sein Vorsatz, nochmals von vorne anzufangen, und Jenny wieder zum Strahlen zu
bringen, kam ihm zwar hin und wieder in den Sinn, aber meist nur kurz. Ihre lustlose
Präsenz nervte ihn gewaltig.

»Wenn du nicht dauernd auf mir rumhacken würdest, ginge es mir eigentlich ganz gut«,
erwiderte Jennifer teilnahmslos.

»Sieht so ein zufriedenes Gesicht aus? Deine Regenwetter-Visage ist eine Zumutung.
Erst recht in den Ferien!«, sagte Roger mit bebender Stimme und raufte sich in den Haaren.

»Nimm dich zusammen, Roger! Tim und Finn können uns hören.« Jennifer wandte sich
ab. Sie hatte keine Lust darauf, einmal mehr der Blitzableiter zu sein. Sie sah sich für seine
schlechte Laune nicht zuständig.

Roger stand auf, der Zorn stand ihm ins Gesicht geschrieben. Am liebsten hätte er laut
geschrien und die farbige Vase auf dem Tisch samt Blumen auf den Boden geschmettert.
Stattdessen warf er seinen Liegestuhl um und verließ fluchtartig den Garten durch das
Haus. Ein paar Sekunden später hörte sie die Eingangstür laut zuknallen.

Kaum war Roger aus dem Haus, kamen Tim und Finn zum Pool. »Warum haben Papa
und du immer Streit?«, stammelte Tim. »Könnt ihr nicht wenigstens in den Ferien lieb
zueinander sein?« Seine grünen Augen funkelten vor Wut.

Jennifer musste die Tränen unterdrücken. Sie hatte sich immer eine glückliche Familie
gewünscht und war in Momenten wie diesen unendlich traurig darüber, dass die Realität so
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