


sie sich die Hände auf ihre Ohren.
»… der mit 16 Jahren seinen Hals auf

die Schienen legt und seinen Kopf von
einem Zug abfahren lässt. Wenn du als
Mutter das erleben musst, kannst du
doch nicht mehr normal sein. Selbst ich
bekomme bei dem Gedanken daran, und
das sind doch jetzt auch schon zwölf
Jahre her, immer noch Gänsehaut.«

Dora hatte unbeirrt weitergesprochen.
Die kleinen Härchen auf ihren
sommersprossigen, gefleckten, braunen
Armen standen tatsächlich bereits
senkrecht.

»Mich würde immer noch
interessieren, warum er es getan hat. Mir
kannst du nichts erzählen, da muss
etwas Furchtbares vorgefallen sein! Und
wenn es das Letzte ist, was ich mache,
ich werde es schon noch rausfinden. Ich



habe ihm schließlich bei seiner Geburt
geholfen. Ich habe ihn in Empfang
genommen. Meine Hände waren die
ersten, die seinen kleinen Körper berührt
haben.«

Dora sagte das so, als ob sie, weil sie
Kindern auf die Welt geholfen hat, auch
die Verantwortung für deren weiteren
Lebensweg übernehmen müsste.

»Er war immer ein so lieber,
freundlicher Junge und dazu noch so
hübsch, sogar in der Pubertät.«

»Lass endlich gut sein, Dora! Das
Schnüffeln nach so langer Zeit bringt
doch nichts. Alle wollen vergessen. Und
ob du nun weißt, warum, ändert nichts an
der Tatsache, dass der arme Junge tot
ist.«

Roses Stimme klang entnervt. Wenn
möglich ging sie diesem Thema aus dem



Weg. Rose stand zwischen ihren beiden
Freundinnen Klara und Dora, deren
einzige Verbindung sie war. Ohne Rose
konnten Klara und Dora nichts
miteinander anfangen.

»Komm, ich mach uns einen
Cappuccino«, lenkte sie ab.

»Bis jetzt habe ich immer nur
vorsichtig gebohrt. Aber jetzt habe ich
die Zeit, die Vergangenheit ernsthaft in
Angriff zu nehmen.«

Dora ließ sich nicht so leicht ablenken.
»Wenn ich an Klara und ihr Schicksal

denke, dann kann ich über meine
Probleme mit meiner vermutlich immer
dementer werdenden Tante nur lachen«,
sagte sie, aber es klang resigniert.

Die zwei Frauen durchquerten das
Geschäft. Hinter der Ladentheke saß
Roses Enkelin Samantha. Sie hatte ihren



schwarzen Lockenkopf über ein Blatt
gebeugt und malte. Iris, Roses Tochter,
telefonierte allem Anschein nach mit
ihrem Mann Harsha, einem Inder, der seit
Samanthas Geburt angeblich Physik in
Konstanz studierte. Im Büro stellte Rose
zwei Kaffeetassen unter die italienische
Kaffeemaschine.

Dora erzählte von dem neuerlichen
Anruf aus München und, dass sie sich
gezwungenermaßen bereit erklärt hatte,
am Wochenende nach dem Rechten zu
sehen, dabei aber noch keine Ahnung
hatte, was das Rechte sein würde. Ihr für
Samstag geplanter gemeinsamer
Einkaufsbummel durch Konstanz musste
also verschoben werden, was Rose sehr
bedauerte. Sie hatte auf ein paar Stunden
Entspannung und Ablenkung gehofft. Sie
war mit den Nerven am Ende.



In der letzten Zeit bekam sie
regelmäßig obszöne und drohende
Anrufe. Eine unheimlich verzerrte Stimme
begann sofort, nachdem sie sich am
Telefon gemeldet hatte, entweder nur zu
stöhnen oder Rose als geile Schlampe,
Hure und noch Schlimmeres zu
beschimpfen und ihr zu drohen, dass ihr
etwas Furchtbares passieren würde,
wenn sie jetzt den Hörer auflegen würde.
Sie schmiss trotzdem jedes Mal entsetzt
und wütend den Hörer zurück oder
drückte den Anrufer aus der Leitung.
Aber der war hartnäckig. Er hatte allem
Anschein nach nicht vor aufzugeben und
rief manchmal zwei-, dreimal
hintereinander an. Wenn Rose allein im
Geschäft war, konnte sie schlecht die
Annahme eines Anrufs verweigern. Sie
war immer froh, wenn Iris oder ihr Mann


