
Normalerweise hätte Sandra darüber gelacht. Aber heute war ihr nicht
danach zumute. »Na, dann sei froh, dass du nur eine Tochter hast«, sagte sie
müde.

Die Pizza war bald verschwunden, das letzte Stück war kalt und sah immer
mumi�izierter aus. Obwohl der Moment nicht gerade optimal war, wusste
Sandra, dass sie die Sache mit der Bank ansprechen musste. Sonst verkroch
sich ihre Mutter wieder hinter ihr Buch.

Am besten, sie brachte es jetzt gleich hinter sich! Sie schob ihren Teller weg
und sagte: »Mama, ich fühle mich nicht wohl in der Bank. Ich überlege, ob ich
die Lehre abbrechen soll.«

»Du brauchst eine solide Ausbildung«, sagte ihre Mutter und stellte ihr
Rotweinglas ab, dass es nur so schwappte. »Hast du mir nicht versprochen,
dass du das durchziehst? Ich kann mich gut daran erinnern. Willst du deine
berufliche Zukunft wegwerfen?«

Die gleichen alten Argumente! Sandra spürte, wie sie wütend wurde.
»Interessiert es dich überhaupt nicht, wie es mir in der Bank geht?«

»Meine Güte, Sandra, du bist erst sechs Monate dabei, gib dir ein bisschen
Zeit, dich einzugewöhnen.« Ihre Augen trafen sich. Sie sieht alt aus heute, �iel
Sandra auf. Unter den blauen Augen ihrer Mutter lagen tiefe Schatten, die
kleinen Falten rund um ihren Mund schienen mit jeder Woche tiefer zu
werden.

»Können wir das auch später diskutieren?«, fuhr ihre Mutter fort. »Am
besten in einem halben Jahr. Wenn du dann immer noch nicht zufrieden mit
dem Job bist, dann mach meinetwegen was anderes. In Ordnung?«

»Mal schauen«, sagte Sandra und hörte selbst, wie angespannt ihre
Stimme klang. Also war Thomas ihr einziger Verbündeter, nur er nahm ihre
Probleme ernst! Schweigend aßen sie weiter. Wie soll ich nur ein halbes Jahr
durchhalten?, fragte sich Sandra. Thomas hat recht, ich brauche dringend
einen Ausgleich. Ho�entlich wirkt das mit dem Traum!

Sie setzte sich an ihren Computer und gab »Tauchclubs« und »Frankfurt« in
die Suchmaschine ein. Es gab eine ganze Menge Angebote. Während Sandra
durch die Websites scrollte, musste sie daran denken, wie der Del�in sie
damals angesehen hatte. Vielleicht hätte ich das schon vor fünf Jahren machen
sollen, dachte sie. Vielleicht hat er darauf gewartet, dass ich wiederkomme …



Es war so weit. Jetzt ging’s ans Schnuppertauchen! Sandras Herz pochte laut,
als sie zusammen mit einem Rudel angehender Taucher die Umkleide
stürmte. Kurz darauf stand sie in der Schwimmhalle vor einer langen Reihe
von knallgelben Pressluftflaschen und schaute sich ratlos um. Rings um sie
waren Leute emsig damit beschäftigt, ihre Geräte zusammenzubauen.
Niemand achtete auf sie. Wo war eigentlich Bernd, der Tauchlehrer? Er hatte
ihr am Samstag im Shop geholfen, Flossen und eine Taucherbrille – »Maske«
genannt – auszusuchen. Ihm gehörte der Laden, er tauchte seit dreißig
Jahren. Eigentlich hatte er heute hier sein wollen. Übersehen hatte sie ihn
bestimmt nicht, er war gebaut wie ein Grizzlybär.

»Äh, wie genau geht das?«, fragte Sandra schließlich ihren Nachbarn, einen
dünnen, etwa sechzehnjährigen Jungen. Ratlos drehte sie ein Knäuel von
Gummischläuchen in der Hand, das aussah wie eine Riesenspinne und das
man vermutlich irgendwie an die Pressluftflasche anschließen musste.
Außerdem gab es noch eine Art Weste aus festem Nylon. Wer wusste, wozu
die gut war.

Zum Glück machte der Junge sich nicht über ihre Ahnungslosigkeit lustig.
»Moment, ich bin gleich fertig, dann zeig ich’s dir«, sagte er mit
amerikanischem Akzent. Es stellte sich heraus, dass der Junge Leon hieß und
das Schlauchgewirr ein »Atemregler« war, der die Luft aus der Flasche in
Sandras Mund und in die Weste, das »Jacket«, leiten sollte. Die Weste konnte
man auf Knopfdruck Stück für Stück aufblasen, damit die Luft einem Auftrieb
gab.

Sie waren inzwischen die Einzigen, die auf festem Boden standen. Alle
anderen Tauchschüler schwammen mit kräftigen Flossenschlägen in einer
abgeteilten Bahn hin und her, wärmten sich auf. Sandra wurde klar, dass die
anderen alle schon Erfahrung hatten und sie an diesem Tag die einzige
Schnuppertaucherin war. Ein Lehrer war immer noch nicht in Sicht. Sandra
zuckte die Schultern, ließ ihr Gerät stehen und warf sich ebenfalls mit Maske
und Flossen ins Wasser.

Schließlich erschien Bernd doch noch. »Oh, sorry«, sagte er, als er sie sah.
»Dich hätte ich beinahe vergessen. Wie war noch mal dein Name?«

Dann war es so weit, die Tauchschüler gingen tropfend an Land, um ihre
Geräte anzuziehen. Bernd wies sie ein, wie man den Bleigurt anzog und die
Pressluftflasche aufdrehte. Dann versuchte Sandra, ihre Arme zwischen
Bänder und Schläuchen hindurchzuwinden und sich das Gerät auf den



Rücken zu schnallen. »Ist ja nervig, dass man so viel Ausrüstung zum
Tauchen braucht«, beschwerte sie sich. »Ich komme mir vor wie ein
menschliches U-Boot!«

»So was Ähnliches bist du jetzt auch.« Bernd zog die Gurte an ihren
Schultern fest.

Sandra nahm den ersten Zug aus dem Mundstück. Ein Zischen ertönte, das
nach dem Atemgeräusch von Darth Vader klang, und kühle trockene Luft
strömte in ihre Lungen. Das Mundstück schmeckte ein bisschen nach
Gummi, aber das ließ sich aushalten. Viel blöder war, dass diese
Pressluftflasche Tonnen zu wiegen schien! Wie sollte man mit so einem
Stahlblock auf dem Rücken und einem Bleigurt um die Hüfte aufstehen und
durch die Gegend laufen können?

»Du scha�st das«, versicherte ihr Bernd grinsend und stützte sie, als sie
schwankend zum Beckenrand ging. Sandra sprang von der
Schwimmbadkante und fand sich schwerelos in einer kristallklaren Welt
schwebend wieder. Unter Wasser spürte man das Gewicht der Flasche nicht.
Auch die Ausrüstung fühlte sich nicht mehr klotzig an, man merkte sie kaum.

Sandra nahm ein paar Atemzüge und schaute sich um. Es war ein
seltsamer Anblick: Während an der Oberfläche die Badegäste planschten,
saßen unter ihnen in vier Meter Tiefe zwanzig Gestalten im Kreis wie um ein
Lagerfeuer und widmeten sich seltsamen Ritualen. Ströme von silbernen
Luftblasen stiegen von der Versammlung auf dem Boden des Schwimmbads
auf. Die machen da unten irgendwelche Übungen, dachte Sandra und
versuchte übermütig, zu den anderen hinunterzutauchen. Aber sie trieb an
die Oberfläche zurück wie ein Korken, weil sie vergessen hatte, die Luft aus
ihrem Jacket abzulassen. Das mit dem Tauchen war doch nicht so einfach, wie
es aussah. Zum Glück schwamm Bernd jetzt neben sie und erklärte, wie man
das Gerät richtig bediente und worauf sie achten sollte.

Eine Stunde später wand sich Sandra erschöpft aus ihrem Tauchgerät und
pilgerte unter die Dusche. Ihr Kopf war gestopft voll mit den neuen Dingen,
die sie erlebt und gelernt hatte.

Bernd war damit beschäftigt, die Pressluftflaschen in den Kombi des
Tauchshops zu laden. Er scha�te zwei auf einmal. »Na, hat’s Spaß gemacht, äh
…?«

»Sandra«, half sie ihm auf die Sprünge. »Ja, hat es. Ich überlege es mir mit
dem Kurs und melde mich bei dir, okay?«



Während sie durch den frostigen Dezembernebel nach Hause radelte, ließ
sich Sandra durch den Kopf gehen, ob sie mit dem Tauchen weitermachen
wollte. Wenn das immer so chaotisch abläuft, dann kann es ja lustig werden,
dachte sie. Und Schwimmen und Schnorcheln ist eigentlich schöner, weil man
nicht so viel Ausrüstung mit sich herumschleppen muss.

Aber dann erinnerte sie sich an das Gefühl, im Wasser zu schweben, dort
atmen zu können. Das war einfach genial gewesen. Im Meer würde sie mit so
einem Gerät ein Fisch unter Fischen sein und sich eine halbe Stunde oder
länger umschauen können.

Sandra trat kräftig in die Pedale, bevor sie in die Einfahrt ihres Wohnblocks
einbog. Eins ist sicher, dachte sie. In Zukunft werde ich’s nicht mehr nötig
haben, Bildschirm�ische anzuglotzen!

Der Urlaub mit Thomas rückte immer näher. Trotzig ging Sandra während der
Arbeit ins Internet und forschte nach, ob man in Japan überhaupt tauchen
konnte. Tatsächlich, sie wurde fündig. Sandra klickte auf das »Drucken«-
Symbol. Der Gemeinschaftsdrucker, der auf der anderen Seite des
Großraumbüros stand, begann zu wispern …

Zum Glück hörte sie diesmal rechtzeitig, dass Reuschenbach herannahte.
Schnell klickte Sandra das Google-Fenster in den Hintergrund.

Reuschenbach schien �örmlich zu wittern, dass sie etwas Verbotenes
getan hatte. Als er Sandra einen Stapel Unterlagen zuschob, die sie
einsortieren sollte, musterte er ihren Schreibtisch und Monitor wie ein
Jagdhund, der gerade irgendwo einen Hauch Fuchsgeruch aufgefangen hat.
»Suchen Sie etwas Bestimmtes, Herr Reuschenbach?«, fragte Sandra
unschuldig.

»Irgendwo hier müssen Sie Ihr Gehirn abgestellt haben«, sagte
Reuschenbach kühl. »Als Sie gestern die Unterlagen kopiert haben, haben Sie
sie falsch herum sortiert. Ist schon eine so einfache Aufgabe zu schwierig für
Sie?«

Sandra biss sich auf die Lippen und verkni� sich eine freche Antwort. Und
so was ausgerechnet heute, an meinem Geburtstag, dachte sie wütend. Das
hätte er mir auch anders sagen können! Kann ich nicht irgendwie seine
Kontonummer rauskriegen und ihm eine Million Euro vom Konto abbuchen?



Schließlich bin ich hier in der Abteilung Zahlungsverkehr – und Greenpeace ist
über jede Spende dankbar …

Als Reuschenbach außer Sicht war, lehnte sich eine bebrillte, grauhaarige
Sachbearbeiterin, die einen Schreibtisch schräg neben ihr hatte, zu Sandra
hinüber. Sie blickte mitleidig drein. »Nimm es nicht persönlich. Freitags ist er
immer schlecht drauf, weil seine Tochter sich gerade wieder auf den Weg zu
einem Punkkonzert gemacht hat. Er verbietet es ihr jedes Mal, aber es nützt
nichts.«

Soso, dachte Sandra. Vielleicht erinnere ich Reuschenbach an seine Tochter.
Reagiert er deshalb so allergisch auf mich? »Und warum ist er montags auch
meistens ungenießbar?«, flüsterte sie zurück.

»Ist er nicht immer. Kommt drauf an, ob er ein Schachturnier hatte und ob
er gewonnen hat oder nicht …«

In diesem Moment �iel Sandra ein, dass sie vergessen hatte, ihre Blätter
aus dem Drucker zu holen. O nein! Was war, wenn einer ihrer Kollegen das
Zeug fand? Dann wussten sie, dass Sandra während der Arbeit herumsurfte!

Sandra sprang auf und sprintete quer durchs Büro.
Es war zu spät. Neben dem Gerät stand Markus Reuschenbach und

blätterte stirnrunzelnd in den Ausdrucken. Als er sie herankommen hörte,
hob er den Kopf. »Das sind Ihre, oder?«

Sandra nickte. Es machte keinen Sinn, zu lügen. Sie hatte zwar niemandem
von ihrem Tauchkurs erzählt, aber dass sie bald nach Japan fuhr, wusste
Reuschenbach als ihr Ausbildungsbeauftragter natürlich.

»So was geht nicht, Frau Weidner«, sagte Reuschenbach und musterte sie
streng. »Sie sollten in Bilanzen abtauchen, nicht in irgendwelche
Meeresparks! Ich fürchte, es ist Zeit für ein ernstes Gespräch.«

Ein eisiges Kribbeln ging durch Sandras Körper. Jetzt war sie wirklich in
Schwierigkeiten.

»Aber ich bin kein Unmensch«, fuhr Reuschenbach fort, faltete die
Ausdrucke und steckte sie ein. Als Beweismittel, dachte Sandra. »Ich würde
vorschlagen, dass wir das nach Ihrem Urlaub machen.«

»Ja«, sagte Sandra tonlos.
Mechanisch verbrachte sie den Rest des Tages mit Ablagearbeiten.

Vielleicht schmeißen sie mich raus, dachte sie bitter. Immerhin brauche ich die
Lehre dann nicht mehr selbst abzubrechen!


