


Kapitel 4

Nach dem ziemlich unerfreulichen Gespräch in der Lüneburger Volksbank machte Mike
sich auf den Heimweg in Richtung Lührmannshof und versuchte angestrengt, sich keine
Sorgen zu machen. Früher oder später würde er schon einen Kreditsachbearbeiter finden,
der ihm und dem Hof helfen würde. Keine Panik, machte er sich selbst Mut, du hast noch
sechs Wochen Zeit, eine Lösung für den finanziellen Engpass zu finden. Irgendetwas
würde ihm schon einfallen, um die regelmäßigen monatlichen Kreditrückzahlungen wieder
sicherzustellen.

Je weiter Mike die Stadt hinter sich ließ, desto leichter wurde ihm ums Herz. Ein Leben
so eingeengt – das war einfach nichts für ihn. Er brauchte Luft zum Atmen, musste schauen
können, so weit das Auge reicht, suchte und fand Ruhe und Erholung in der Natur.

Er fuhr jetzt auf der Niedersächsischen Spargelstraße. Einige Lüneburger, so wusste er
von Sylvie, hatten eine Initiative gegründet, um diese Straße so bekannt wie die
Märchenstraße oder die Deutsche Weinstraße zu machen. Mike hoffte, sie würden keinen
Erfolg damit haben. Dann wäre es vorbei mit Ruhe und Frieden im beschaulichen
Lüneburg.

Sabine würde jetzt einwenden, dass viele Touristen auch viel Geld in dieser Region
ausgeben würden, was wiederum dem Hof zugute käme. Ach nein, Mike wollte jetzt nicht
über Geld oder über Sabine nachdenken.

Kurz hinter dem Ortseingangsschild von Neetze musste er anhalten und eine Schafherde
vorbeilassen. Der Besitzer, Konrad Böhle, ließ es sich auch im Alter von zweiundachtzig
Jahren nicht nehmen, selbst mit der Herde von einer Weide zur anderen zu ziehen. So
manches Mal hatte Mike ihm schon Gesellschaft geleistet und mit ihm über die Arbeit und
über die Zukunft der Landwirtschaft philosophiert. Konrad war einer der wenigen
Menschen, mit denen man auch ausgiebig schweigen konnte, was Mike sehr zu schätzen
wusste.

Jetzt schwenkte der alte Schäfer seinen Hut zum Gruß. Mike winkte zurück und wartete
geduldig, bis auch das letzte Schaf an seinem Auto vorbeigelaufen war.

Schade, dass er heute gar keine Zeit für ein Gespräch hatte. Die Abendroutine wollte
noch erledigt werden, und darum kümmerte Mike sich aus Prinzip selbst.

Wenn er wenigstens ein paar fähige Leute mehr hätte, die mitdenken und mitanpacken
könnten! Na ja, mitanpacken war nicht das Problem, mitdenken schon eher. Mike fragte
sich zum x-ten Mal, wie er nur auf die dämliche Idee gekommen war, Künstler in die
Lebensgemeinschaft aufzunehmen. Wobei, genau betrachtet, war das eigentlich gar nicht
seine Idee gewesen. Er selbst wäre zufrieden gewesen mit einer Gemeinschaft, bestehend
aus Menschen, die sich aus voller Überzeugung der Biolandwirtschaft verschrieben hatten.



Den Floh mit den Künstlern hatte Claire ihm ins Ohr gesetzt. Selbst Pianistin mit Leib und
Seele, hatte sie von jeher eine Schwäche für Künstler gehabt und war der Meinung, dass
das Leben nicht nur aus Arbeit bestehen dürfe, sondern dass die Seele auch Nahrung durch
die Kunst bräuchte. Mike hielt inne. Wann eigentlich hatte er sich zuletzt die Zeit
genommen, Claire beim Klavierspielen zuzuhören? Er wusste es nicht mehr. Oje! Da hatte
er wohl etwas gutzumachen. Aber so war das eben, wenn man einen Lebenstraum hatte,
der jede Menge Arbeit mit sich brachte. Claire verstand das, hatte es immer verstanden.

Trotzdem – Mike nahm sich vor, sich bei ihr zu entschuldigen. Und er würde sie bitten,
ihm ein paar Nocturnes von Chopin vorzuspielen. Die liebten sie beide, und Claire freute
sich sehr, wenn Mike sie darum bat. Ach Claire! Sie hatte schon manchmal merkwürdige
Ideen, aber wenigstens konnte er sich blind auf sie verlassen. Und sie arbeitete fast so viel
wie er.

Er überlegte kurz, von der Bleckeder Landstraße abzubiegen in den Kamp, in Richtung
Hof Hagedorn. Seinen alten Freund Hubert musste er dringend sprechen. Gemeinsam
waren sie seit Jahren im Vorstand der Biobauern Schleswig-Holstein aktiv, und die nächste
Sitzung musste vorbereitet werden. Das Thema Windkraft spaltete die Gemeinschaft, da
galt es, sensibel vorzugehen.

Mike seufzte. Nein, heute nicht, heute Abend musste er sich noch beim Biobauern-
Stammtisch sehen lassen, er hatte sich letztes Mal schon entschuldigt. Morgen war auch
noch ein Tag. Wie gern er sich mal langweilen würde! Sein Arbeitspensum. erschien in
letzter Zeit sogar ihm zu viel. Vielleicht wurde er alt.

Er fuhr in den Kreisverkehr, nahm die zweite Ausfahrt, den Jürgenstorfer Weg, und
passierte schließlich das Ortseingangsschild von Neu-Neetze. Der Anblick des malerischen
kleinen Ortes mit seinen roten Häusern und den Reetdächern, den liebevoll gepflegten
Vorgärten und den schmucken Höfen beruhigte ihn wieder ein wenig. Sein Bruder Charlie,
der sich seit fünfzehn Jahren in England mit den Problemen des Ökolandbaus herumschlug,
nannte das Örtchen »New Neetze« und spottete gern darüber, dass Mike in der Nähe dieses
verschlafenen Nestes wohnte statt in New York. In den USA zu leben war Teil ihrer Pläne
gewesen, als Mike sechzehn war. Sie hatten eine Kommune am Rand von New York
gründen wollen und davon geträumt, im Central Park Schafe weiden zu lassen. Wie lange
war es her, dass er Charlie besucht hatte? Zwei Jahre. Viel zu lange. Nach der Beerdigung
von Sophia, Charlies Frau, war er nicht mehr dort gewesen. Mike tröstete sich mit dem
Gedanken, dass sein Bruder auf seinem Hof genauso eingespannt war wie er. Aber
telefonieren könnten sie mal wieder. Zuletzt hatte er Charlie an seinem Geburtstag im März
angerufen. Mike setzte es in Gedanken auf die lange Liste.

Noch fünf Minuten bis zur Hofeinfahrt. Hinter dem verfallenen alten Kriegerdenkmal
bog er rechts ab. Lührmannshof. Mike hatte zum Andenken an den alten August Lührmann,
dem der Besitz früher gehört hatte, den Namen des Hofes übernommen.

Die wenigen Gebäude, die hier gestanden hatten, als Mike den Hof zum ersten Mal
gesehen hatte, waren sehr heruntergekommen gewesen, das Gelände verwildert. August
Lührmann hatte keine Kinder, keine Erben. Mike war der einzige Interessent gewesen. Ein
großzügiges Darlehen von Gustav und Hannah hatte ihm ermöglicht, seinen Lebenstraum
viel früher als geplant zu verwirklichen. Mike war erst vierundzwanzig gewesen, als er



seine Unterschrift unter den Kaufvertrag gesetzt hatte. Was für ein Glück, dass die beiden
ihn damals schon unter ihre Fittiche genommen hatten! Wer weiß, ob der alte Lührmann
sonst an einen jungen rebellischen Hitzkopf verkauft hätte. Andererseits – im Laufe des
Gesprächs hatte er Mike »mein Junge« genannt und gesagt: »Weißt du, das Feuer in deinen
Augen erinnert mich an die Zeit, in der ich jung war und die Welt verändern wollte.«

Mike hatte seine kleine persönliche Welt verändert. Und das hatte er ganz allein
geschafft. Na gut, mit ein bisschen Hilfe von Claire, Hannah und Gustav. Besonders stolz
war er immer darauf gewesen, dass es ihm bis jetzt gelungen war, an seinem Ideal der
Biolandwirtschaft festzuhalten. Angesichts der wirtschaftlichen Lage sahen sich immer
mehr von Mikes Kollegen gezwungen, dazuzuverdienen – die meisten auf konventionelle
Art und Weise. Und sie prophezeiten Mike, dass auch er nicht mehr lange durchhalten
würde. Im Moment sah es so aus, als ob sie damit vielleicht sogar recht hatten: Sein
Lebenstraum entglitt seiner Kontrolle, und egal was er tat, er konnte diese Entwicklung
nicht aufhalten. Er würde es noch bei einer zweiten Bank versuchen, machte sich aber
keine großen Hoffnungen. Auf einen Kredithai wollte er sich nicht einlassen. Vielleicht
sollte er zur Schuldnerberatung gehen? Quatsch, das war doch nur was für Leute, die nicht
mit Geld umgehen konnten. Mike verscheuchte die unliebsamen Gedanken, als er in die
Hofeinfahrt einbog. Am Küchenfenster im Erdgeschoss konnte er schemenhaft eine
zierliche Gestalt erkennen. Claire! Erst jetzt fiel ihm auf, wie sehr er sich danach sehnte,
nach Hause zu kommen. Nach Hause zu seiner Frau. In den letzten Tagen hatten sie sich
kaum gesehen. Mike parkte den Wagen und rannte ins Haus. »Claire! Claire, ich bin da!«

Er sah auf die Uhr. Sie saß nach getaner Arbeit gern auf der Ofenbank und schmökerte
in Biographien von Künstlerinnen, am liebsten Pianistinnen. Mike liebte den Anblick
seiner Frau, wenn sie mit angezogenen Beinen in die grau-blau karierte Wolldecke mit den
Fransen gekuschelt auf der Ofenbank saß, neben sich eine Tasse Tee, während sie mit
einem Finger geistesabwesend eine dunkle Haarsträhne drehte und mit leuchtenden Augen
eines ihrer Lieblingsbücher über das Schicksal von Pianistinnen in früheren Zeiten las.

Auch nach so vielen Jahren bekam Mike in solchen Momenten immer noch
Herzklopfen, wenn er sie ansah. Er öffnete die Küchentür. Claire würde sich sicher freuen,
ihn zu sehen. Sie würde ihn umarmen, ihm zuhören, ihn trösten, die richtigen Worte finden
und dann mit ihm zusammen den Karren aus dem Dreck ziehen.

Doch Claire freute sich nicht, ihn zu sehen. Sie umarmte ihn nicht. Sie hörte ihm nicht
zu. Und Trost bekam Mike auch nicht von ihr. Dafür einen Wutanfall, wie er lange, sehr
lange keinen mehr erlebt hatte. Sie stemmte die Hände in die Hüften, sah aus, als wollte sie
jeden Moment auf ihn losgehen, und schmiss ihm ein Staccato französischer Ausdrücke an
den Kopf, von dem er nicht eine Silbe verstand. Das machte aber nichts, denn ihre Gestik
war international verständlich. Eine geballte Faust ist eine geballte Faust, ob in Marseille,
Neu-Neetze oder Sankt Petersburg.

»C'est incroyable! Tu ne comprends rien! Rien, rien!« Unglaublich? Er verstand nichts?
Da hatte sie allerdings recht. Er verstand gerade wirklich nur Bahnhof. Da kam er nach
Hause, in die Arme seiner liebenden Gattin, und was tat diese Frau? Verwandelte sich ohne
den geringsten Anlass in eine Furie.

»Claire, chérie ...«



»Nix chérie. J'en ai marre!« Mit hochrotem Kopf und laut schimpfend lief sie von der
Küche in die Speisekammer und wieder zurück, dann durch die Diele in den Wintergarten
und wieder zurück, wobei sie jedes Mal die schönen Vollholztüren so fest zuknallte, dass
der Putz von der Decke rieselte.

Sie hatte genug? Wovon? Von ihm? Mike seufzte. Versteh einer die Frauen! Er wollte
doch nur ein bisschen Trost. Warum regte sie sich so auf?

Also gut, wenn er jetzt auch herumschrie, würde das gar nichts nützen. Er wartete, bis
sie das Türenknallen für einen kurzen Moment unterbrach, und fragte dann freundlich:
»Warum bist du so sauer, Claire? Sag's mir bitte!«

Keine Antwort. Mike setzte sich auf die Eckbank und beschloss abzuwarten. Weitere
Schritte auf sie zu konnten buchstäblich ins Auge gehen. Claire war nur 1,60 Meter groß
und sehr zierlich, aber Mike kannte sie lange genug, um zu wissen, was passieren konnte,
wenn sie richtig wütend war. Nicht, dass sie ihn jemals absichtlich hatte verletzen wollen.
Nein. Die Dinge gerieten einfach außer Kontrolle, wenn sie wütend wurde. Glühbirnen
gingen plötzlich kaputt, die Wegfahrsperre vom Auto funktionierte nicht mehr, das Handy
hatte keinen Empfang. Claire wusste keine Erklärung dafür.

»Es muss an ihren zornigen Schwingungen liegen«, hatte Moses einmal gesagt. Diese
Schwingungen waren demnach wohl auch verantwortlich für die kleine Platzwunde an
Mikes Schläfe im ersten Ehejahr, die mit zwei Stichen genäht werden musste, sowie für das
blaue Auge im zweiten Jahr und den gestauchten Finger im dritten. Claire schwor Stein
und Bein, dass sie das nicht gewollt hatte. Darüber konnte man geteilter Meinung sein:
Einmal hatte er sich nicht mehr rechtzeitig ducken können, als Claire mit Büchern um sich
warf. Ein anderes Mal hatte er die Hand nicht schnell genug weggenommen, als sie eine
Tür zuknallte. Wie auch immer – Mike hatte eine Menge daraus gelernt. Erstens durfte man
seine Ehefrau auf keinen Fall mit der Versorgung eines Kleinkinds allein lassen, zweitens
sich nicht in Kneipen herumtreiben und drittens ihr niemals auch nur den geringsten Grund
zur Eifersucht geben.

Mike erinnerte sich, dass er sich damals bitter bei Claires Eltern beklagt hatte, die nach
Sylvies Geburt für ein paar Wochen bei ihnen wohnten.

»Also, meine süße kleine Claire kann keiner Fliege was zuleide tun«, erwiderte Lucien,
sein Schwiegervater, und polierte dabei konzentriert den Stiel seiner Pfeife mit Hilfe des
blau-weiß karierten Halstuchs, das er nur zu diesem Zweck abzunehmen pflegte.

»Es sei denn«, ergänzte seine Frau Marion mit einem nur vordergründig freundlichen
Blick, »die Fliege hat angefangen.«

Gerade kam Claire türenknallend wieder in die Küche. Die Tatsache, dass sie die Tür
nicht so fest zugeworfen hatte, dass der Putz herunterkam, gab Mike Anlass zu der
Hoffnung, jetzt mit ihr reden zu können. Doch Claire zog ihren Pferdeschwanz wieder fest
und tat, als würde sie Mike gar nicht sehen. Sie ging in die Vorratskammer und kam mit
einem Korb voller Auberginen, Zwiebeln und Tomaten zurück. Mike wagte es, sich ein
wenig zu entspannen und seine Beine unter dem Tisch zu strecken. Wenn sie Abendessen
machen wollte, konnte das nur Gutes bedeuten.

Trotzdem hätte er jetzt gern gewusst, warum sie eigentlich so wütend war. Er machte
den Mund auf, um sie zu fragen, schloss ihn aber gleich wieder, als sie die gusseiserne



Bratpfanne aus der großen Schublade unter dem Backofen holte. Sicherheitshalber rutschte
er auf der Eckbank ein Stück weiter nach hinten. Ein paar Minuten später erkundigte er
sich aus dieser sicheren Ecke heraus: »Claire, redest du jetzt wieder mit mir? Ich wüsste
gern, warum du so wütend bist. Hab ich was falsch gemacht?«

Claire bedachte ihn mit einem Blick, der ihn noch ein Stück weiter nach hinten rutschen
ließ, zumal sie gerade das große Küchenmesser aus der Besteckschublade geholt hatte.
»Du? Was falsch gemacht? Der Monarch? Der Chef? Der Mann, der die wichtigen Dinge
im Alleingang regelt? Nein, du doch nicht!«, antwortete sie honigsüß.

Mike stutzte. Die Ironie überhörend, fragte er: »Ich regle die Dinge im Alleingang?«
Claire pellte eine Zwiebel, legte sie auf das Schneidebrett und zerhackte sie mit kalter

Präzision. »Du kapierst es einfach nicht, Mike!«
So, das reichte jetzt! Mehr würde er sich nicht bieten lassen. Mike stand auf, schob

dabei den großen Tisch ein Stück zurück, ging auf seine Frau zu und nahm ihr zuerst das
Messer aus der Hand. »Was bitteschön kapier ich nicht?«

Claire machte einen Schritt zurück und stemmte die Hände in die Hüften. »Du bist
verheiratet, Mike. Wir sind Partner. Du kannst Entscheidungen nicht einfach ohne mich
treffen.«

»Und welche Entscheidung habe ich ohne dich getroffen?«
Eine Zeit lang sah Claire ihn nur an, dann schüttelte sie traurig den Kopf. »Ziemlich

viele. Auch diesen Hof hast du gekauft, ohne mich zu fragen. Du hast mir den Kaufvertrag
erst gezeigt, als du ihn schon unterschrieben hattest, und ich konnte nichts anderes tun, als
ihn auch zu unterschreiben.«

Verwirrt starrte Mike sie an. »Was soll das denn jetzt, Claire? Das ist fast zwanzig Jahre
her! Und du warst einverstanden. Hast mit mir diesen Hof aufgebaut.«

»Ich sage doch, es hat keinen Sinn. Du kapierst es nicht.« Sie griff nach dem Messer,
hackte weiter auf der Zwiebel herum und sagte nichts mehr.

Ziemlich ratlos stand Mike neben ihr. Sie hatte nicht das Recht, so mit ihm zu reden!
Und dann noch derart unfaire Kritik zu äußern! Mike war der Einzige in dieser
Gemeinschaft, der wusste, wo es langging. Der, der am meisten von allen arbeitete.

Er hatte wohl laut gesprochen, denn jetzt warf Claire das Messer in die Spüle. »Wenn
du der Einzige bist, der den Überblick hat, chéri, dann sag mir doch bitte, wie es passieren
konnte, dass wir so weit in den roten Zahlen stecken?«

Mike machte den Mund auf, bemerkte, dass alles, was er jetzt sagte, nur nach lahmen
Entschuldigungen klingen konnte, und schloss ihn wieder.

Claire zog einen Briefumschlag aus ihrer Tasche und schleuderte ihn ihm vor die Füße.
Er erkannte das Logo der Lüneburger Volksbank. Die Einladung zu seinem heutigen
Termin bei der Bank. »Und erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen und so gut wie
ertrunken ist, kommst du zu mir und willst meine Hilfe.«

»Woher weißt du, dass ich dich um Hilfe bitten wollte?«
Claires Blick ließ ihn zusammenzucken. Dennoch redete er trotzig weiter: »Das Kind ist

nicht so gut wie ertrunken, nun übertreib doch nicht so!«
»Nicht ertrunken? Seit wann siehst du die Realität nicht mehr, Mike? Wo sollen wir

denn so schnell so viel Geld auftreiben?«


