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»Kommt noch«, versicherte sie unbeirrt. »Lass mich
der Reihe nach erzählen. Also, Yuris Bruder arbeitet mit
so einer Waldarbeiterkolonne und hat ihn dann da auch
mit hingenommen. Nach diesem Kyrill-Sturm gibt es für
die immer noch viel zu tun. Das Dumme ist nur, dass diese
Typen sich immer gegenseitig in Schlägereien verwickeln,
und deshalb hatte Yuri ein Verfahren wegen Körperverletzung am Hals.«
»Und ich dachte bis jetzt, das wäre ein ganz Lieber?«,
warf ich etwas sarkastisch ein.
»Doch, das ist er bestimmt«, behauptete Mona mit
dem Brustton der Überzeugung. »Der ist da nur von den
anderen mit reingezogen worden. Sein Bruder ist echt die
Härte, aber Yuri ist nett. Er braucht unbedingt eine
Chance.«
Und ich brauchte eher eine Putzfrau als einen gewalt
tätigen Forstarbeiter. »Mona, ich glaube nicht …«
»Lass es mich zu Ende erklären«, bat sie. »Yuris Mutter
putzt bei meinem Chef und hat ihm ihr Leid geklagt. Daraufhin hat der sich da ein bisschen reingehängt und ihm
eine Stelle in der Qualitätsprüfung angeboten. Vorigen
Monat hat er dafür mit der Abendschule angefangen, und
er macht sich ganz gut.«
»Schön für ihn«, sagte ich. »Aber was hat das mit mir
zu tun?«
»Na ja«, sagte Mona und verzog das Gesicht. »Die
Sache ist, dass er deswegen Bewährung gekriegt hat,

weißt du. Die Auflage umfasst, dass er diese Stelle nicht
verliert und sich nichts mehr zuschulden kommen lässt,
aber sein Bruder hat dafür nicht so besonders viel Verständnis, deshalb muss er unbedingt weg von zuhause.
Die Verhältnisse bei denen sind … etwas schwierig. Der
Vater ist Frührentner, der älteste Bruder säuft, und der
mittlere ist dieser Waldschrat. Die Mutter arbeitet von
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morgens bis abends, vermutlich hat sie mehr Putzstellen
als Paris Hilton Sonnenbrillen, und Yuri war ihr Hoffnungsträger. Hat einen anständigen Realschulabschluss
gemacht, dann die Ausbildung, und jetzt wird er von
seinem Bruder und dessen Kumpels schikaniert, damit
er wieder mit in den Wald kommt. Seine einzige Chance
ist, wenn er zuhause ausziehen und woanders wohnen
kann.«
War das nicht eher ein Fall für das Jugendamt? »Sag
mal, Mona, wie alt ist denn dieser Knabe?«
»Neunundzwanzig«, erwiderte sie.
Das war eine Überraschung. »Und da wohnt der noch
bei seinen Eltern?« Das taten doch eigentlich nur Muttersöhnchen oder Totalversager. Vermutlich würde ich das
tun, wenn ich nicht geheiratet hätte. Aber ein russischer
Waldarbeiter …?
»Die brauchen das Geld«, sagte Mona. »Deswegen
wollte er auch keine eigene Wohnung nehmen, sagt er. Mit
dem, was seine Mutter durch Putzen verdient und sein
Vater an Rente hat, kommen sie kaum hin. Dimitri – dieser Bruder aus der schlagenden Verbindung – hat jede
Menge Schulden.« Sie nahm einen mitleidsvollen Blick
an. »Es gibt nun mal Leute, die leben auf der Schattenseite
des Lebens.«
»Und du möchtest dafür sorgen, dass dieser Typ auch
mal an die Sonne kommt?«
So weichherzig kannte ich Mona sonst gar nicht. So
manipulativ allerdings schon.
»Hör mal, er hat eine Chance verdient. Er ist wirklich
nett, glaub mir. Und du brauchst doch Hilfe, Isa. Du
darfst erst mal nichts tragen und sollst dich schonen.«
»Und du denkst, dieser Yuri würde mir die Wäsche aufhängen und die Getränke besorgen? Sind Russen dafür
nicht viel zu chauvinistisch?«
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»Bestimmt nicht!«, versicherte Mona überzeugt. »Der
tut auch zuhause ganz viel, um seiner Mutter zu helfen.
Ich sagte doch, das ist ein ganz Lieber.«
»Der schon wegen Körperverletzung vor Gericht stand
und eine Bewährungsstrafe bekommen hat«, widersprach
ich. »Klingt wie der Traumprinz schlechthin.«
Mona kniff die Augen zusammen und musterte mich.
»Seit wann bist du so zynisch, Isa?«, fragte sie. »Geht es
dir nicht gut?«
»Es ging mir schon mal besser.« Tatsächlich taten mir
die gebrochenen Rippen immer noch bei jeder Bewegung
weh, und ich konnte es im Bett nur in bestimmten Positionen aushalten.
Trotzdem waren die Ärzte der Meinung, mein Heilungsprozess schreite prächtig voran und ich könne bald
nach Hause. Daran durfte ich gar nicht denken. Mona
hatte schon recht, ich würde es dort allein nicht schaffen.
Roman rief ab und zu mitten in der Nacht aus Berkeley
an, um mir von seinen Prüfungen zu berichten und damit zu dokumentieren, warum er unmöglich eher nach
Hause kommen könnte; auch wenn sein Verhältnis zu
Roger nie besonders herzlich gewesen war, fand ich sein
Verhalten erschreckend kühl. Marie rief gar nicht an,
sondern schrieb gelegentliche E-Mails an Roderick, die
er mir dann ausdruckte. Aber auch sie würde nicht eher
als unbedingt nötig aus Australien zurückkehren, und
nach Rogers Urnenbeisetzung plante sie, sich in München eine Wohnung zu suchen und dort ein Studium anzufangen.
Nein, von meinen Kindern war wenig Unterstützung
zu erwarten. Ich musste zugeben, dass ich dieses Thema
auch bisher möglichst ausgeblendet hatte, bis Mona davon anfing, weil ich nicht so recht wusste, wie es weitergehen sollte. In meinen Fantasien sah ich manchmal
21

 oderick vor mir, der für mich Kaminholz spaltete. Er
R
sah dabei unverschämt gut aus, aber wie das in der Realität weitergehen würde, wagte ich mir nicht vorzustellen.
Was hatte ich sonst noch für Möglichkeiten? Vorgestern
war Pfarrer Bestwig da gewesen, sozusagen mein Arbeitgeber während der drei Vormittage, für die ich im Büro
der Kirchengemeinde angestellt war. Von ihm wusste ich,
dass Natascha, die nette Raumpflegerin, wegen Schwangerschaftsbeschwerden krankgeschrieben worden war. Nor
malerweise putzte sie das Büro, den Gemeindesaal und den
Kindergarten, und ich hatte insgeheim gehofft, sie hätte
auch noch ein paar Stunden für mich Zeit. Wenigstens
übergangsweise. Aber das konnte ich somit ja wohl vergessen.
»Also gut«, seufzte ich. »Du kannst diesem Yuri sagen,
er kann vorübergehend bei mir wohnen. Ich werde eine
Liste machen, was er dafür tun muss.«
Mona strahlte. »Super, Isa! Ich wusste doch, dass es eine
gute Idee ist. Du wirst es nicht bereuen, das verspreche ich
dir.«
»Meine Mutter hat einen Hausschlüssel«, erklärte ich
ihr. »Vielleicht kannst du den für ihn nachmachen lassen.
Er kann im Gästezimmer wohnen und das Bad der Kinder
benutzen. Ich nehme ja an, er hat ein Interesse daran,
möglichst bald einzuziehen.«
»Allerdings«, sagte Mona und machte ein ungewohnt
verlegenes Gesicht. »Ehrlich gesagt, Isa, er ist schon eingezogen. Ich wusste, dass du Ja sagen würdest.«
Ich starrte sie ungläubig an. Es war nicht zu fassen:
Roger war tot, aber es gab immer noch Leute, die über
meinen Kopf hinweg Entscheidungen trafen. Sie schienen
alle zu glauben, dass ich das brauchte. Na klar, ich hatte
das ja auch selbst immer geglaubt. Aber neuerdings regte
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sich da ein Fünkchen Widerspruch in mir. Nur ist es ein
schlechter Zeitpunkt, den Aufstand zu proben, wenn man
sich kaum bewegen kann. Aber ich hoffte, das würde alles
mit der Zeit besser werden.
Jetzt, wo kein Roger mehr da war, um mir das Gegenteil zu beweisen.

