Hör auf!, schrie er innerlich, hör endlich
auf!, und presste mit aller Kraft beide Hände
auf die Ohren.
Welches verdammte Arschloch hatte bei so
einer Lesung sein Handy nicht ausgeschaltet?
Er beobachtete jeden Einzelnen im
Publikum. Irgendjemand musste ja nach
seinem Handy suchen, um es mit zitternden
Händen und beschämt zum Schweigen zu
bringen.
Aber nichts passierte.
»Was ist hier los?«, schrie er laut und
wunderte sich, wie schrill seine Stimme in
dem stillen Saal klang. »Welcher Idiot hat
sein verdammtes Handy angelassen und ist
jetzt noch nicht mal in der Lage oder zu
feige, es auszuschalten?«
Eine Frau zuckte zusammen. Sie trug ein

beigefarbenes
Chanel-Kostüm,
eine
geschmackvolle
Goldkette,
kurze,
dauergewellte Haare, sah aus wie eine
Gymnasiallehrerin für Latein und Geschichte
und knipste nun hektisch ihr Handy aus.
»Entschuldigung«, hauchte sie. »Tut mir
wirklich leid.«
Er wurde fast ohnmächtig vor Hass. So viel
Kaltschnäuzigkeit brachte ihn um den
Verstand.
Was für eine dumme Schlampe. Er konnte
es nicht fassen.
Aber Rina Kramer meisterte die Situation.
Sie sah ins Dunkel und atmete tief ein. Ihm
war klar, dass sie versuchte, ihre
Konzentration zurückzugewinnen.
Dann las sie leise weiter.

Mein Leben ist zu Ende, dachte Lisa, ich
halte es nicht aus, ohne Leo und mit dieser
Schuld bin ich nichts, bin ich zerstört. Ihr
Mann würde sie hassen. In ihrem Leben gab
es niemanden mehr.
Ben stand auf und zog sich die Jacke an.
Er war wahnsinnig, er wollte sogar in der
Nacht nach draußen und weitersuchen. Sie
konnte es verstehen, aber jetzt hatte sie
Angst um beide.
Die Frau mit dem verdammten Handy hatte
alles kaputt gemacht. Zauber und Atmosphäre
der Geschichte waren dahin. Er konnte seine
Wut kaum unterdrücken, schaukelte von
einem Bein auf das andere und massierte
seine Fingerknöchel. Hörte gar nicht mehr
zu. Die Worte plätscherten an ihm vorbei.

Jetzt las sie die gesamte Passage von der
Nacht, in der sie auf das Kind warteten, hinund hergerissen zwischen Hoffnung und
Hoffnungslosigkeit. Jedes Wort kannte er
auswendig. Es war die stärkste Szene des
Buches. Einfach großartig.
Er schloss die Augen und vergaß endlich die
Frau mit dem Handy. Ließ sich fallen und
hörte nur noch die Geschichte.
Nun kam die Stelle, wo das Käuzchen
schrie, Lisa jede Hoffnung aufgab, Leo
jemals
lebend
wiederzusehen,
und
angstgeschüttelt nur noch darauf wartete, dass
ihr Mann irgendwann wiederkam.
»Ich will dich nicht verlieren«, flüsterte sie,
»dich nicht auch noch. Auch wenn wir Leo
niemals wiederfinden, bleib bei mir, Ben.

Bitte, hilf mir. Ich bin so allein.«
Ben stand Stunden später vom Regen
völlig durchnässt in der Küche, machte
aber
keine
Anstalten,
die
Jacke
auszuziehen und sich abzutrocknen,
reagierte nicht, sagte kein Wort, sondern
sah nur stumm aus dem Fenster und starrte
in die Nacht.
Sie wusste, dass er nie darüber
hinwegkommen und niemals mehr einen
Weg zu ihr finden würde.
Rina Kramer blickte auf, atmete tief und
deutlich aus, lächelte ein wenig und klappte
das Buch zu.
Das war ein Zeichen, das jeder verstand.
Die Lesung war beendet.
Niemand rührte sich. Totenstille. Es rückte

