Oder wenn sie an den warmen
Sommerabenden auf dem Balkon saß und
versuchte, Mikaela in den Schlaf zu wiegen,
und er drei Meter weiter auf dem
Nachbarbalkon stand, seine Pfeife paffte und in
die letzten Reste des Sonnenuntergangs
hineinschaute, der sich auf dem gewaltigen
offenen westlichen Himmel über der
Polderlandschaft ausbreitete.
Wand an Wand. Das war wie ein Gedanke.
Ein Gott der Sicherheit, der seinen
steinernen Finger auf sie richtete, während sie
in einem gebrechlichen Fahrzeug über das
Meer der Gefühle trieb.
Auf sie und Mikaela. Ja, so war es wirklich
gewesen, und im Nachhinein konnte sie
manchmal darüber lachen und manchmal nicht.
Fünfzehn Jahre war das jetzt alles her.
Mikaela war damals drei gewesen. Jetzt war sie
achtzehn. In diesem Sommer würde sie
achtzehn werden.

»Wie gesagt«, hatte er hinter seiner Zeitung
wiederholt. »Glücklicher wird dieses Wissen
sie nicht machen.«
Warum hatte sie nicht auf ihn gehört?
Wieder und wieder hatte sie sich später diese
Frage gestellt. In den Tagen der Unruhe und der
Verzweiflung. Wenn sie versuchte, ihre Kräfte
zu sammeln und die einzelnen Glieder der
Kette zu betrachten, die Ursache dafür zu
finden, dass sie getan hatte, was sie getan
hatte... oder einfach ihren Gedanken freien
Lauf zu lassen. Sie hatte nicht genug Kraft, um
über diese Zeit zu sprechen. Über diese
grauenhaften Sommertage.
Sie hatte einfach das Richtige getan, so hatte
sie das gesehen. Sie hatte getan, was gut und
richtig gewesen war. Hatte nicht gegen den
Beschluss verstoßen, auf den all diese Jahre
doch gegründet waren. Auch der war in
gewisser Hinsicht wie ein Stein gewesen. Ein

düsterer Stein, den sie ganz tief versenkt hatte,
i n den schlammigen Grund ihres Vergessens,
doch den sie heraufzuziehen versprochen hatte,
wenn die Zeit gekommen wäre.
Behutsam und respektvoll natürlich, aber er
musste eben ans Licht. Musste Mikaelas
zwingendem Blick vorgelegt werden. Es ging
nicht anders. Egal, wie sie es auch drehten und
wendeten — es war eine Art Ungleichgewicht,
das nun seit vielen Jahren darauf wartete,
wieder in Balance gebracht zu werden, und jetzt
war es so weit.
Der achtzehnte Geburtstag. Obwohl sie nicht
darüber gesprochen hatten, hatte auch Helmut
es gewusst. Er war sich die ganze Zeit über die
Situation im Klaren gewesen, hatte sie aber
nicht wahrhaben wollen... dass ein Tag kommen
musste, an dem Mikaela die Wahrheit
aufgetischt wurde. Niemand hatte das Recht,
einem Kind seinen Ursprung vorzuenthalten.
Seine Wurzeln unter Bagatellen und

Alltäglichkeiten zu verstecken. Es beim Eintritt
ins Leben auf einen falschen Weg zu locken.
Recht? Leben? Wahrheit? Später begriff sie
nicht, wie sie mit dermaßen großartigen
Worten hatte jonglieren können. War das nicht
gerade die Art von Hochmut, die
zurückgeschlagen und sich gegen sie gekehrt
hatte? War das nicht so?
Wer war sie denn, dass sie von falsch und
richtig redete? Wer war sie, dass sie so
leichtfertig ihre Entscheidung traf und Helmuts
übellaunige Einwände abschüttelte, ohne ihnen
mehr als eine Dreiviertelsekunde des
Nachdenkens zu widmen? Damals jedenfalls.
Damals, als ihr das alles noch übertrieben
vorgekommen war.
Dann kamen diese Tage und Nächte, als alles
auch den letzten Rest von Bedeutung und Wert
zu verlieren schien, als sie zum Roboter wurde
und diese früheren Gedanken nicht einmal
mehr sah, die wie zerfetzte Wolkenreste am

bleigrauen Nachthimmel des Todes an ihr
vorüberzogen. Sie ließ sie einfach dahingleiten,
auf ihrer trostlosen Reise von Horizont zu
Horizont.
Von der Vergessenheit in die Vergessenheit.
Von der Nacht zur Nacht, von der Finsternis zur
Finsternis.
Vom Stein bist du gekommen.
Aus deiner klaffenden Wunde steigt dein
stummer Schrei zu einem toten Himmel
empor.
Der Schmerz des Steins. Härter als alles.
Und der Wahnsinn, ja, der Wahnsinn, wartete
gleich hinter der nächsten Ecke.
Der achtzehnte Geburtstag. Ein Freitag. Ein
Juli, so heiß wie die Hölle.
»Ich mache es, wenn sie vom Training nach
Hause kommt«, hatte sie gesagt. »Dann
brauchst du nicht dabei zu sein. Danach essen
wir dann in aller Ruhe. Sie wird es gelassen

