


verschnürt hatte, hieß das noch lange
nicht, dass sie mit dem Packen fertig war.
Dazu muss man Folgendes wissen: Marie
war eine echte Dame, die auch gut in
einen der Wiener Nobelbezirke gepasst
hätte. Zwar dezent, aber immer perfekt
geschminkt, mit einem tadellos geformten
Körper, der meist in schicken
Designerklamotten steckte. Von dem, was
um ihren Hals und an den Ohrläppchen
hing und an ihren Fingern steckte, hätte so
mancher Weinviertler monatelang leben
können. Und selbst wenn sie ihr Styling
während ihrer Safari-Reisen etwas
reduzierte – verschmutzt, verschwitzt oder
gar ungeschminkt hätte sie sich auch in
Togo nie zum Abendessen hingesetzt. Das
machte ihr die Entscheidung, was sie



einpacken sollte, nicht gerade leichter. Und
die Rucksäcke und Taschen erst recht nicht.

Vor allem, wenn Gustl sie drängte,
fühlte sie sich besonders motiviert, den
Inhalt ihres Gepäcks noch einmal zu
überdenken. Sie hatte zwar ihre Listen, wo
aufgeführt war, was sie, wenn sie eine
ihrer Forschungsreisen antrat, alles
mitnehmen musste. Da gab es eine Liste
für die Reisen in heiße, tropische Länder,
eine für die arktischen Zonen und eine
weitere, auf der stand, was sie alles in
Ländern brauchte, wo gerade Regenzeit
war. Aber trotzdem: Liste ist gut, Kontrolle
ist besser, dachte sie. Und während sie
bockte, weil der Gustl sie drängte, kochte
der Gustl, weil Mariechen so bockte.

»Manchmal bist du echt zum Speiben,



Gustl. Du weißt genau, wie es um meine
Gesundheit bestellt ist. Und du weißt auch,
dass du mich wahrscheinlich nicht mehr
lang haben wirst. Willst du mich bis zu
meinem Lebensende hetzen?
Wahrscheinlich wirst du auch noch die
Bestatter hetzen, meinen Sarg so schnell
wie möglich ins Grab zu lassen, weil du es
ja immer so eilig hast.«

»Du bist so was von unfair, Mariechen.
Hauptsache, ich fühl mich schuldig, und
Hauptsache, ich habe ein schlechtes
Gewissen … Außerdem ist es sowieso ein
Wahnsinn, dass du in deinem Zustand
noch so weit verreisen willst. Du solltest
dir das zehnmal überlegen!«

»Der Doktor hat es mir erlaubt. Und
meine Entscheidung ist gefallen. Basta!«



Gustl wusste natürlich, dass er sich die
letzten Sätze hätte sparen können. Wenn
Marie einen Entschluss gefasst hatte, dann
stand der. Und wenn man auf sie
einredete, dann schaltete sie nur noch
mehr auf stur.

Obwohl … Marie hatte natürlich selbst
Zweifel, ob diese Reise eine gute Idee war.
Jedes Jahr f log sie an ein anderes Ende der
Welt und kam mit Tausenden Fotos und
mit einigen toten Exemplaren exotischen
Ungeziefers zurück. Marie war einfach
besessen von der Beobachtung und
Zuordnung dieser Geschöpfe, und kein
Jahr verging, in dem sie nicht wieder
etwas entdeckte und dazulernte. Manchmal
hielt sie sogar Vorträge über ihre
Aktivitäten, und sie hatte sich selbst in



Fachkreisen als Hobbyentomologin einen
Namen gemacht.

Doch diese Reise war eine ganz
besondere, denn es sollte ihre letzte
werden. Seit der Diagnose
»Bauchspeicheldrüsenkrebs« wusste Marie,
dass ihr Leben nicht viel länger dauern
würde als die zweiundfünfzig Jahre, die
ihr bisher vergönnt gewesen waren.
Scheiße. Eigentlich war ihr Leben gut. Sie
hatte viel Glück gehabt. Privat, na ja, das
ging so. Der Gustl war vielleicht nicht die
große Liebe, aber zumindest war auf ihn
Verlass. Und Kindersegen hatte sich
bedauerlicherweise auch keiner eingestellt,
anders als bei Fini, die zwar einen Sohn
hatte, dafür aber keinen Mann. Aber
beruf lich lief ihr gesamtes Leben wie am


	Titel
	Impressum
	EINS
	ZWEI
	DREI
	VIER
	FÜNF
	SECHS
	SIEBEN
	ACHT
	NEUN
	ZEHN
	ELF
	ZWÖLF
	DREIZEHN
	VIERZEHN
	FÜNFZEHN
	SECHZEHN
	SIEBZEHN
	ACHTZEHN
	Leseprobe

