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Schuster schmeckt der Kaffee bereits.«
Von innen erklärte sich mir die eigenartige Form des Daches. Im Wohnzimmer hätte der

Höhe nach ein Sprungturm aus dem Freibad Platz gehabt, ich schätzte die Deckenhöhe auf
fünf Meter.

»Herr Bernau, guten Tag. Ich musste auch beim ersten Besuch staunen, eigentlich
staune ich immer noch.« Frau Lopez-Schuster mit ihrem rollenden R.

»Hallo, ja, das übertrifft jeden Altbau, es sei denn, man lebt in einem Schloss.«
»Setzen Sie sich zu mir, darf ich Ihnen Kaffee einschenken?«
»Mögen Sie gedeckten Apfelkuchen?« Sabine Dubois kam mit einer Platte voller

herrlicher Kuchenstücke aus der offenen Küche.
»Ich liebe ihn.«
»Das freut mich. Etwas Sahne vielleicht?«
»Nur einen kleinen Klecks.«
Frau Lopez-Schuster definierte Klecks eindeutig anders als ich. Sie hieb mir zwei

ordentliche Portionen mit dem Sahnelöffel auf den Kuchen.
»Martina mag Sabines Backkünste auch so gerne.«
Ich nahm einen Schluck vom Kaffee. Er eignete sich für Erweckungserlebnisse. Hier

wurde an nichts gespart.
»Ja, Martina«, murmelte Sabine Dubois. »Wir sind es ihr schuldig, alles zu

unternehmen, um sie zu finden. Sie ist unsere beste Freundin.«
Ich vermied es, sie mit vollem Mund zu unterbrechen, weil ich fliegende Kuchenkrümel

befürchtete.
»Wir sind jeden Punkt mehrfach durchgegangen. Wie es ihr in letzter Zeit ging, welche

Veränderungen sie durchgemacht hat und was das in ihr ausgelöst haben könnte.«
»Ihr Apfelkuchen schmeckt ausgezeichnet, so leckeren findet man heutzutage in keinem

Café.«
»Dankeschön, Sie sind ein Charmeur. Ein Rezept von meiner Oma.«
»Zu welchem Ergebnis sind Sie bei Ihren Überlegungen gekommen?«
Die beiden Frauen sahen sich an, Sabine Dubois nippte dabei an ihrer Porzellantasse,

Marita Lopez-Schuster drehte sich zu mir um.
»Martinas Mann ist vor rund einem Jahr ausgezogen. Er lebt nun mit einer Jüngeren

zusammen. Gerade mal ein paar Hundert Meter entfernt wohnt er jetzt bei der. Martina
hasst es, sie gemeinsam in ihrer nächsten Umgebung zu sehen. Im Supermarkt, auf dem
Marktplatz, im Freibad.«

»Wie hat sie das verarbeitet?«
Sabine Dubois stellte die Tasse etwas zu laut ab.
»Gar nicht, zumindest zuerst, würde ich sagen.«
»Besteht für Sie in dieser Situation ein Zusammenhang zur Reise nach Madagaskar?«
»Das ist eine lange Geschichte.«



So, wie sie es sagte, weckte es mein Interesse. In ihrer Stimme lag Traurigkeit.
»Ich hab Zeit.«
»Mögen Sie noch ein Stückchen?«
Marita Lopez-Schuster stellte diese Frage rein rhetorisch, sie balancierte bereits ein

besonders großes Stück auf dem Tortenheber.
»Sehr gerne.«
Ohne zu fragen, dekorierte sie die Portion natürlich mit viel Sahne. Die Dubois begann

zu erzählen.
»Martina wusste überhaupt nicht, wie ihr geschah. Ihr Mann, Stefan heißt er, hatte sie

ohne jede Vorwarnung mit den Tatsachen konfrontiert. Aus meiner Sicht eiskalt und lange
geplant. Er teilte ihr seinen Entschluss mit und zog am nächsten Tag aus. Martina erlitt
regelrecht einen Schock. Es gab nach ihrer Meinung gar keinen Anlass für das eklige
Verhalten ihres Mannes. Alles lief gut, dachte sie zumindest bis zu diesem Moment.«

»Hat sie sich daraufhin zurückgezogen, kamen irgendwelche Warnsignale, die auf eine
gewisse psychische Instabilität hingewiesen haben?«

»Na, ich möchte mal wissen, wie es Ihnen gehen würde, wenn Ihre Frau sich nach 20
Jahren Ehe sang- und klanglos verabschiedet und um die Ecke zu einem anderen Typen
zieht.«

»Entschuldigung, natürlich. Ich wollte es nur nicht so drastisch formulieren. Empfanden
Sie Ihre Freundin als suizidgefährdet? Gab es Momente, wo die Verzweiflung
überhandnahm?«

Beide schüttelten den Kopf.
»Nein«, sagte die Dubois. »Martina schien mir mit der Situation bewusst umzugehen.

Ich meine, sie betrachtete sich irgendwie von außen. Sie entwickelte förmlich einen Plan,
um sich nicht in den schlechten Gefühlen zu verlieren. Klar, sie war supersauer. Kein
Wunder, umso mehr zog sie ihr neues Ding durch.«

»Was hat sie unternommen?«
»Verschiedene Sachen. Nach dem ersten Schreck ist sie nach Dublin geflogen, hat sich

dort Museen und Pubs angeschaut. Danach entwickelte sie einen regelrechten Spleen,
immer längere Spaziergänge, Wanderungen, den Taunus hoch und runter. Einen Monat
später wirkte sie auf mich etwas lockerer. Sie sog das Leben in sich auf, verließ die
eingetretenen Pfade, suchte neue Erfahrungen und Erlebnisse.«

»Gehörte dazu Madagaskar?«
»Darf ich Ihnen Kaffee nachschenken?« Frau Lopez-Schuster sorgte sich vorzüglich um

mein Wohlbefinden. So nette Kunden hatte ich noch nie.
»Sehr gerne, vielen Dank.«
»Madagaskar, nein, das erkläre ich gleich. Martina schaute sich um, nicht nach

Männern, wie Sie vielleicht denken mögen.«
Das dachte ich tatsächlich. Lag für einen Mann nahe.



»Von Männern hatte sie die Nase voll«, meinte Sabine Dubois.
»Ist doch kein Wunder«, sagte Frau Lopez-Schuster, »nach der Geschichte? Einfach

schrecklich. Ich hätte mir den Mann vorgeknöpft, so wäre der mir nicht davongekommen.
Martina tickt anders, sie hatte bis dahin ein beschauliches Leben, nie echten Ärger gehabt.
Einen lockeren Bürojob, ihr Mann brachte genug Geld nach Hause, immer schön Urlaub,
keine Kinder. Alles lief so gleichförmig ab. Aus meiner Sicht ganz nett, aber langweilig.«

»Okay, und so jemand flüchtet auf diesen afrikanischen Subkontinent, um dort was zu
erleben?«

»Nein, zuerst half sie bei unserem neuen Projekt.« Ihr R rollte immer stärker, je mehr sie
ins Erzählen kam. »Die Flüchtlingswelle erreichte Kelkheim. Nicht so wahnsinnig viele,
allerdings ausreichend, um den Landkreis und die Stadt mächtig ins Schleudern zu bringen.
Der Landrat löste sogar den Katastrophenalarm aus. Als ob Menschen eine Katastrophe
wären, tss.« Sie schüttelte den Kopf. »Der Maintaunuskreis schaffte es damit in die
Tagesschau. Ich habe mich geschämt. Vielleicht funktioniert Politik so, und unser Landrat
hat Helmut Schmidt als Vorbild, den Retter von Hamburg.«

»Marita, schweife bitte nicht ab, Herr Bernau hat seine Zeit nicht gestohlen.
»Entschuldigen Sie, mein chilenisches Temperament geht manchmal mit mir durch.«
»Sie machen sich Gedanken um Ihre Freundin und die vielen Menschen, das verstehe

ich sehr gut.«
Sabine Dubois legte ihre Hand auf meinen Arm.
»Marita ist mit Leib und Seele dabei. Ich sorge mich, ob sie nicht zu tief in die

schrecklichen Schicksale der Geflüchteten eintaucht. Das zerrt gewaltig an den Nerven,
wenn man sich die Geschichten anhört. Ich gehe lieber nicht ins Detail.« Sie lehnte sich
wieder zurück. »Martina wollte uns helfen, sie verspürte keine Lust, nach Feierabend
alleine zuhause zu hocken und Trübsal zu blasen. Ich meine, für sie entwickelte es sich
mehr und mehr zu einer Art Beschäftigungstherapie. Sie half den Menschen, die dankten
ihr dafür. Beide Seiten profitieren davon. Bis zu einem gewissen Punkt.«

»Hatte Frau Weber diesen Punkt erreicht?«
Ich schaute die zwei an. Sabine Dubois schob mit ihrer Kuchengabel unentschlossen ein

paar Krümel auf dem Teller zusammen. Marita Lopez-Schuster drehte ihre Kaffeetasse mit
dem rechten Zeigefinger am Henkel mal nach links, mal nach rechts.

»Was ist passiert?«
Die Dubois legte die Gabel zur Seite.
»Die meisten Flüchtlinge in den letzten Monaten kamen aus Syrien, klar. Viele aus

Afghanistan oder dem Irak. Einige Jahre davor flohen die Menschen aus Afrika. Kelkheim
beherbergt eine Gruppe aus Eritrea. Da regiert eine brutale Militärdiktatur, Folter und
Verfolgung richten Entsetzliches an. Weil wir hier bereits Menschen aus Ostafrika
zugewiesen bekommen hatten, dachte man, einer aus Madagaskar würde auch dazu
passen.«

»Absurd, die sprechen eine ganz andere Sprache«, warf Marita Lopez-Schuster ein.



»Ja, wir hören eh ein einziges Sprachengewirr. Madagassen verlassen kaum ihr Land.
Falls doch, dann nach Frankreich. Die meisten sprechen nämlich Französisch. Deren
Anerkennungsquote ist sowieso verschwindend gering. Trotzdem landete einer bei uns.
Auch er sprach Französisch, fließend.«

»Sprach? Lebt er nicht mehr?«
»Man hat ihn nach einem Vierteljahr abgeschoben. Seitdem unsere Regierung die

Asylüberprüfung deutlich schneller durchzieht, geht es ratzfatz.«
»Er hält sich also wieder in seinem Heimatland auf, und Martina Weber hilft dort

zufällig bei einem Hilfsprojekt?«
Frau Dubois stand auf, schob ihren Stuhl zur Seite und marschierte durch das

Wohnzimmer. Sie zog etwas aus dem Bücherregal, ein größeres Buch, kam zurück und
legte es auf den Tisch. Ein Fotoalbum. Sie schlug es auf, blätterte ein paar Seiten um und
zeigte mit dem Finger auf ein Bild.

»Hier, Martina und Etienne, ein Ausflug in den Rheingau. Das verstieß damals sogar
noch gegen die Residenzpflicht, hätte strafrechtlich verfolgt werden können. Strafe für ein
Picknick. Deutschland pur.« Ihre Stimme bebte. »Jetzt sind beide verschwunden.«

Bislang hatte ich allerhand von Martina Weber gehört, aber noch kein Bild gesehen. Sie
saß mit Etienne auf der Picknickdecke, lachte und hob ein Weinglas zur Kamera. Ein
freundliches Gesicht, etwas zu blonde Haare, zwischen Glas und T-Shirt ziemlich kräftige
Arme. Das Foto schmeichelte ihrer Figur nicht, im Sitzen zeigte sich an der Taille eine
gewisse Genussfreude. Insgesamt ein sympathischer Eindruck, den die Aufnahme
transportierte. Sie lehnte sich an Etienne, dessen dunkle Locken sich über der Stirn
kräuselten. Er lächelte verhaltener, in seinen Händen, die auf den Knien ruhten, hielt er ein
Glas, ich tippte auf Orangensaft. Teint und Augen wirkten auf mich kaum afrikanisch, eher
asiatisch, wie ein Malaie. Das T-Shirt saß sehr locker, wahrscheinlich aus der
Kleiderkammer, zu groß für seine schmale Figur.

»Könnte das nicht die Lösung sein? Sie ist bei ihm?«, fragte ich.
»Sie halten uns immer noch für naiv, kann das sein?«
Sabine Dubois geriet weiter in Fahrt. Ich spürte, dass sich mein Gesicht rot färbte.
»Sie haben sich bereits erkundigt?«
»Soweit es eben ging. Mehrere Mails an die Kommune und unser Projekt. Etienne lebt

dort tatsächlich in der Nähe. Keine Spur von Martina.«
»Was hat eigentlich Ihr Gespräch in Darmstadt gebracht?«, wollte Frau Lopez-Schuster

auf einmal wissen.
»Wir haben die finanziellen Dinge geklärt, zumindest weitestgehend, würde ich sagen.

Ein gewisser Rahmen ist darstellbar, nur kann ich meine Zelte dort nicht ewig aufschlagen.
Um auf Frau Weber und Etienne zurückzukommen, würden Sie die zwei als ein Paar
bezeichnen?«

Sabine Dubois setzte sich, sah ihre Freundin an.



»Was meinst du? Paar, ein zu großes Wort, oder?«
»Na ja, sie mochten sich. So viel Spaß hatte Martina in den letzten Jahren nicht. Die

Beiden verbrachten zunehmend Zeit miteinander, sie genoss seine Nähe. Er wirkte auf
mich charmant, gebildet, humorvoll. Was wollen Sie von einem Mann mehr erwarten?«

Ich verzichtete lieber darauf, diese Frage zu beantworten.
»Ich bräuchte ein aktuelles Foto von ihr, ein Portrait, das möglichst realistisch ist.«
Sabine Dubois stand auf, verschwand kurz und kehrte mit einem Laptop zurück.
»Die Bilder im Album sind etwas älter, bis auf die vom Ausflug. Bei Facebook sollten

wir die letzten Fotos finden, neulich in der Eisdiele hatte sie der Italiener mit ihrem Handy
fotografiert, einen Moment, gleich hab ich es.«

Nach ein paar Klicks tauchte das Profil von Martina Weber auf, relativ weit oben in der
Chronik stand das Bild. Mit einer Eiswaffel in der Hand, ein schönes Lächeln, zu dem zwei
blaue Augen gehörten.


