


Dieser Druck in der Kehle. Dabei war eh klar, dass sie nicht kommen
würde. Vinz’ ausgebreitete Arme, ich lehne meine Stirn an seine T-
Shirt-Brust und atme Schweiß und Waschmittel. Seine Hand in meinem
Haar und dann diese brennenden Augen. Ich stoße mich von ihm ab,
solange es noch geht. Die Kisten schleppe ich mit gesenktem Kopf raus.

»Muss los zum Markt.« Vinz klopft mir auf die Schulter. Er sieht ja,
dass ich zu tun habe.

Ich frage mich, ob ich Oma Grete verständigen muss oder gerade
nicht, da ruft sie schon an.

»Warum meldet ihr euch gar nicht? Marion geht nicht an ihr
Telefon.«

»Sie ist nicht hier«, sage ich und schlucke gegen den Druck in der
Kehle.



Donnerstag, 17. September 2015

Sie muss das Telefon weggeworfen haben, oder sie hat’s
ausgeschaltet, vielleicht hat sie’s auch verschenkt, was weiß ich. Sie
geht jedenfalls nicht ran. Würde man das mit ihr machen, sie würde
ausrasten. Aber was hilft es, es gibt genug zu tun. Morgens den Laden
aufschließen, Kisten raus, frisches Obst und Gemüse einsortieren, das
Vinz vom Großmarkt mitbringt. Dann den Transit für den Wochenmarkt
beladen, Vinz ist fast jeden Tag der Woche auf einem anderen, am
Nachmittag wieder ausladen, zwischendurch die Kunden. Und dann
noch die Abrechnung, wenn der Laden schon geschlossen ist. Putzen
muss man auch irgendwann. Vinz sollte froh sein, dass sein Laden so in
Schuss ist, stattdessen guckt er mich an, als wäre irgendwas ganz und
gar nicht in Ordnung. »Hat sie sich immer noch nicht gemeldet?«, fragt
er.

Und ich: »Nee, aber ist auch egal.«
Grete hat versprochen, dass sie anruft, wenn sie was von Marion

hört. Was soll ich da noch machen?
Vinz wiegt den Kopf. Nichts macht ihn so unruhig wie

Ungereimtheiten, die mit ihm oder dem Laden in Zusammenhang
gebracht werden können. Nachher kommt die Polizei noch hier rein.
Ich kann seinen Kiefer mahlen sehen, wenn ein Beamter den Laden
betritt, selbst wenn der einfach nur was kaufen will.

Ronnbach liegt östlich von Köln. Sauerland heißt die Gegend, manche
kennen das, aber hier in Berlin klingen diese Namen so fremd wie aus
einer anderen Zeit. Vinz meint, ich soll hinfahren und nach meiner
Mutter sehen. Aber was soll das bringen? Oma Grete hätte das zwar



auch gern, aber sie sagt selbst, dass da keine Spur von Marion ist.
Außerdem, wer kümmert sich dann um den Laden, wenn Vinz auf den
Märkten ist? Vinz zuckt schließlich mit den Schultern und fährt los. Die
endlose Parade von Köpfen hat sich vor dem Schaufenster längst in
Bewegung gesetzt. Aber ich wende den Blick ab, ich würde doch wieder
nur nach wippendem rotem Haar Ausschau halten.

Das Geschrei des Babys hör ich schon, als die Frau noch gar nicht im
Laden ist. Die Mutter sieht aus wie ein Engel, schön mit Kleidchen,
Umhängetasche und Stiefelchen dazu. Den Kinderwagen lässt sie
natürlich draußen stehen. Die dreht nicht mal den Kopf danach und
lässt sich in aller Ruhe Nüsse abwiegen, dann noch Kaffee. Der
Kinderwagen draußen zittert schon von dem Geschrei, da überlegt sie
es sich anders und will doch lieber andere Nüsse. »Geh erst mal nach
deinem Baby gucken«, sage ich.

Und sie: »Ich will hier einkaufen und keine Erziehungstipps.«
»Dann musste wohl woanders einkaufen. Tschüss!«
Sonst bin ich immer freundlich zu Kunden, aber jetzt pocht es schon

so im Hals.
»Du kannst jetzt gehen!«, muss ich noch mal sagen. »Du kriegst hier

nichts mehr.«
»Was soll denn das? Blöde Kuh!«, zischt die Frau.
»Verpiss dich!«, brülle ich hinterher. Es dauert ewig, bis man das

Babygeschrei nicht mehr hören kann. Ich muss die Tür schließen, damit
das aufhört. Kann ich jetzt auch nicht ändern, dass da gerade einer
reinkommen wollte und irgendwas kaufen, zuckt er eben zusammen
und dreht wieder ab. Der ganze Laden scheppert, als ich die Tür
zuknall. Diese irre Scheißwut! Im Regal mit den Spirituosen klirren die
Flaschen. Mir doch egal, ich trink eh nichts. Diese zittrige, elende Wut!
Ein kräftiger Tritt, und die Flaschen wackeln und klimpern, wenn sie
gegeneinanderstoßen. Noch ein Tritt, schön fest, und schon stürzt eine



Flasche vom mittleren Regalbrett. Glas splittert, Rotwein spritzt, aber
es ist kein volles, platzendes Geräusch, sondern mehr ein schüchternes
Klatschen. Ich trete wieder, und diesmal stürzt eine Flasche Korn von
ganz oben, knallt auf den Boden. Splitter, Spritzer, Gestank. Marion
hätte ihre Freude daran. Wie kann sie einfach nicht kommen? Wie kann
sie denn nicht mal Bescheid sagen? Und wie konnte ich auch nur eine
Sekunde lang glauben, sie würde hier wirklich auftauchen?

Das Telefon klingelt, als ich gerade wieder zutreten will, mir ist schon
warm von der Anstrengung.

Grete.
»Die Polizei hat gerade angerufen, der Wagen von Marion steht oben

auf’m Parkplatz bei der Brücke. Wir sollen den da wegholen.«
Nur das Auto, von Marion keine Spur.
Ich hab den Hörer noch am Ohr, als Vinz kommt. Ausgerechnet jetzt.

Er sieht den Scherbenhaufen gleich, obwohl ich mich davorstell, und
schüttelt den Kopf auf so eine Art, dass mein Gesicht ganz heiß wird.

»Mann, Luca.«
Jemand muss ihm erzählt haben, dass ich der Frau mit dem Baby was

hinterhergerufen hab. Bestimmt Ahmed, der Wichser.
Vinz bringt fast nichts aus der Ruhe, immer ist noch Zeit für eine

Zigarette oder einen Plausch mit den Kunden, nur ganz selten werden
seine Gesichtszüge hart, dass man denken könnte, gleich zieht er los
und lyncht jemanden. »Kunden beleidigen geht gar nicht«, sagt er mit
einer Stimme, die ich bedenklich finde.

Ich fange an, die Scherben in den Mülleimer zu räumen. Nachher
werde ich alles aufwischen. So lange, bis man nicht mal mehr ahnen
wird, dass hier was kaputtgegangen ist. Er wird schon sehen.

»Du fährst da jetzt hin und schaust, was mit deiner Mutter ist«, sagt
er, als könnte er das entscheiden.

Aber das kann er vergessen.



7. Juli 1956

Sie kamen von Bosbach. Cord blinzelte gegen die Sonnenstrahlen, die
durch die Tannen fielen. Etwas raschelte rechts von ihnen zwischen
den Bäumen, wo es steil den Bissberg hinaufging. Vielleicht nur der
Wind oder irgendein kleines Tier. Links gluckste die Ronne. Es roch
nach Erde und Harz.

Die Riemen des Rucksacks schnitten in die Schultern. Cord trug den
Proviant und das Werkzeug, das er mit Mutter besorgt hatte. Einen
Hammer, Nägel und eine Zange. Eigentlich kaum erschwinglich für sie,
aber der Stall musste gemacht werden. Alles andere konnten sie von
Lisekes kriegen.

Er spürte den Schotter des Weges unter den Sohlen, kleine Steinchen
waren in seine Schuhe gelangt und drückten spitz gegen seinen Fuß.
Doch Cord blieb nicht stehen, sondern ging immer einen Schritt vor der
Mutter, nahm ihr noch das Bündel mit der Jacke ab.

»Lass mich auch was tragen«, lachte sie. Doch er schüttelte stolz den
Kopf. Sie sollte weiter mit den Armen schlenkern beim Gehen wie ein
Mädchen. Was störten ihn da schon die Riemen auf den Schultern oder
der Schweiß im Rücken. Der Wald lichtete sich und gab den Blick frei
auf das Tal, die Wiesen mit dem Vieh darauf, die Ronne wand sich
silbrigblau in Richtung Dorf.

Gleich vor ihnen tauchte der Gerber-Hof auf. Alma stand mit dem
Reisigbesen vor dem Haus und winkte sie zu sich. Unmöglich, an der
ungesehen vorbeizukommen. Immer stand sie fegend im Hof und hatte
den Weg im Blick. Bei ihr blieb man stehen, wenn man wissen wollte,
was es Neues gab. Sie schüttelte der Mutter die Hand und zog einen
Apfel für Cord aus ihrer Schürzentasche, als sei er noch ein kleiner
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