


Sie schnitt ein paar Fleischstückchen ab, schob sie nacheinander in Annas Mund und gab
ihr auch etwas Kartoffelbrei und Gemüse. Als sie merkte, dass es Anna zu schmecken
begann, sagte sie liebenswürdig: »Weißt du was? Den Rest esse ich! Du hast ja eh keinen
Appetit!« Sie lächelte. »Schade, dass du deine Arme nicht bewegen kannst.«

Als Professor Happe von Martinas Trick erfuhr, befand er ihn in diesem besonderen Fall
als therapiegeeignet. Doch Anna ließ sich weder von der Schwester noch von Martina
übertölpeln. Sie ließ sich weiter füttern – auch wenn sie nur die Hälfte bekam.
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Stefans Gehilfe, Josef, hatte längst gemerkt, dass sich sein sonst so umgänglicher Chef
verändert hatte. Stefan Pelzer besaß nämlich die schätzenswerte Eigenschaft, während der
Arbeit in der Werkstatt zu »schwatzen«. Nicht, dass er Unsinn redete, um die Zeit
totzuschlagen, sondern wie ein Chirurg sprach er das aus, was er am Objekt ausführte. So
wusste Josef über jeden Handgriff Stefans Bescheid, konnte einspringen und die Arbeit
fortsetzen, wenn sein Chef zur Dienststelle gerufen wurde oder wegfuhr, um ein Gutachten
für das Landesdenkmalsamt zu erstellen.

In letzter Zeit jedoch arbeitete Stefan verbissen für sich allein und schwieg sich aus. »Es
muss toll sein, nicht mit ihm zu arbeiten«, überlegte Josef und ging, wo immer es auch
möglich war, seinem Chef in großem Bogen aus dem Weg. Und noch etwas störte Josef,
weil er es sich nicht erklären konnte. In einem Nebenraum der Werkstatt hatte Stefan ein
Bett aufgestellt.

Aus diesen Gründen hatte Josef jetzt auch »etwas Wichtiges zu erledigen«, als er Ute auf
die Werkstatt zukommen sah. Schon einmal war er Zeuge eines ehelichen Streits
geworden, er hatte die feste Absicht, nicht noch einmal in eine so peinliche Situation zu
geraten.

Ute öffnete einen großen Umschlag und zog ein Bündel Papiere heraus. Stefan ordnete
sichtlich desinteressiert zugeschnittenes Buntglas für die Restaurierung eines
Kirchenfensters und nahm von seiner Frau keine Notiz.

»Die Krankenhausrechnungen müssen zur Versicherung«, sagte sie und trat auf ihn zu.
»Sieh dir das an – eine enorme Summe.«

Er wich zurück, als wollte er nicht, dass eine bestimmte Distanz zwischen ihnen
unterschritten wurde. Kalt sagte er: »Dann schick sie ab.«

»Wir müssen das auslegen, Stefan! Ich kann ohne dich solche Summen nicht
überweisen. So viel ist gar nicht auf dem Konto. Und da ist noch etwas, um was ich dich
bitten wollte. Du musst wieder mit Philipp sprechen.«

Er zog sich noch weiter zurück, maß scheinbar konzentriert Bleieinfassungen für die
Glasornamente ab: »Das tust du doch! Reicht das nicht? Leg die Rechnungen her. Ich
überweise alles.«

Mit einem zweiten Kuvert näherte Ute sich abermals ihrem Mann. »Hier, das ist Geld
von Philipp. Er hat hart dafür gearbeitet. Er möchte sich am Honorar für Andreas’ Anwalt



beteiligen.«
Stefan benahm sich, als wäre er taub. Er ging um den breiten Werktisch herum und

betrachtete gewissenhaft eine Großfotografie des Kirchenfensters, das er restaurieren sollte.
Ute machte einen letzten Versuch. »Bitte, Stefan! Der Junge braucht dich!«
»Ich habe viel zu tun.« Stefan klappte einen Zollstock auseinander, widmete sich ganz

seiner Arbeit und wies, wie zufällig, hinter sich auf die Tür des Nebenraumes. »Übrigens,
ich werde in nächster Zeit hier schlafen.«

War ihre Ehe kaputt, war Stefan total verwirrt? Ute begriff nicht und fragte fassungslos:
»Was soll das heißen?«

»Habe ich mich undeutlich ausgedrückt?« Er schob einen Berg Verschnittglas mit
heftigem Schwung vom Werktisch hinunter in eine Abfallkiste. Es splitterte, klirrte und
schepperte. »Ich habe viel zu tun!«

Nach weiteren drei Wochen wurde Anna ein Stützkorsett angepasst. Jeden Tag nahmen die
Schwestern sie jetzt für kurze Zeit aus dem Bett und schoben sie im Rollstuhl in den
Klinikgarten. Dass das schon ein Erfolg war, wollte Anna nicht sehen. So teilnahmslos, wie
sie im Bett gelegen hatte, so mürrisch und launenhaft saß sie auch an der frischen Luft.

Rainer hielt sich stets in ihrer unmittelbaren Nähe auf und umkreiste sie wie ein Satellit.
Aber auch ihm gelang es nicht, sie aus ihrer Lethargie zu reißen.

Er hielt ihr eine Flasche seines üppigen Getränkevorrats hin: »Möchtest du einen
Schluck Limo?«

Anna reagierte nicht. Das Laster hatte sie anscheinend von ihrem Vater geerbt.
Rainer druckste herum und suchte nach einem Thema, das sie mit ihrem

augenblicklichen Zustand versöhnen könnte. »Ich sitze schon seit zwei Jahren in dem
Ding«, versuchte er einen Frontalangriff: »Kaum hatte ich mich daran gewöhnt, wollten
meine Nieren den Geist aufgeben und ich musste wieder liegen.«

Anna sah in den Himmel und fiel tiefer in ihren Zustand: Sie fühlte sich allein auf der
Welt. Ganz allein: Hinter ihr, vor ihr, neben ihr gab es nichts, nur Leid.

»Nach all den Wochen kannst du mich ruhig mal ansehen oder mich grüßen«, rief Rainer
ihr zu und ärgerte sich überhaupt nicht.

Sie schaute ihn nicht an. Sie grüßte ihn nicht. Wie sollte sie auch, es gab ihn ja nicht.
Offenbar war sie froh, dass eine Krankenschwester sie vom Garten ins Haus zurückschob.

Da riskierte er eine halsbrecherische Slalomfahrt durch das Klinikgelände, über die
Rampe ins Hauptgebäude und rollte erst wieder gesittet durch die Gegend, als er Stefan
und Ute Pelzer auf dem Gang vor Annas Zimmer traf. Er deutete auf die Tür und
verkündete: »Ihre Tochter nehme ich demnächst in die Dings, in die Mangel.«

Er klopfte auf die Videokamera, die auf einem Halter am Rollstuhl steckte. »Sie sollte
mehr Zähne zeigen – lächeln meine ich. So ist sie völlig unfotogen. Ich kann alles löschen,
was ich bisher von ihr habe. Irgendwas muss passieren.« Er überlegte. »Aber ich schaff das



schon. Sie wird wieder lachen! Das können Sie mir glauben.«
Die Pelzers konnten nur völlig erstaunt nicken. Ute sagte schließlich ein bisschen

ungläubig: »Das wäre zu schön. Da würdest du ihr – und uns – sehr helfen.«
Bevor sie die Klinke drückte, wisperte sie Stefan zu: »Lass dir nichts anmerken.«
»Was soll ich mir nicht anmerken lassen?«, flüsterte er begriffsstutzig zurück.
»Dass du sie bedauerst und dass wir beide in einer Krise stecken«, zischelte sie. »Wir

haben das so abgemacht! Wir müssen Anna motivieren, die Ärzte allein schaffen es nicht.
Nun geh schon rein.«

Anna lag wieder im Bett. Auf den Ohren steckten Kopfhörer vom MP3-Player, das Gerät
war jedoch nicht eingeschaltet. Sie benutzte den Player als Alibi, um sich noch tiefer in
sich selbst versenken zu können, statt auf ihre Umwelt reagieren zu müssen. Ute beugte
sich hinunter und gab ihr einen Kuss.

Da erst schlug Anna die Augen auf und wunderte sich: »Ihr seid ja außer der Reihe
hier.«

»Du weißt doch, dass wir immer kommen, wenn wir Zeit haben, Anna Pelzer«, sagte
Stefan, nahm ihr die Hörer vom Kopf und küsste Anna flink auf Stirn, Nase und Mund. Es
waren kleine, zärtliche Bewegungen, die Anna an einen Specht erinnerten.

Er hatte den Eindruck, dass sie lächelte, und deshalb warf er Ute einen triumphierenden
Blick zu.

»Was macht Philipp?«, fragte Anna leise.
Ute wusste darauf keine Antwort. »Wir wissen, dass du ihm nicht so schnell verzeihen

kannst.«
»Wieso?« Für Anna schien das ein außerordentlich weit hergeholter Verdacht zu sein.

»Ich bin ihm nicht böse! Ich war ihm nie böse.«
Zum ersten Mal seit langer Zeit blickten Ute und Stefan sich wieder in die Augen. Sie

waren sprachlos, denn sie hatten eine völlig andere Reaktion von Anna erwartet –
schließlich war Philipp schuld an ihrem Zustand. Und sie hatte ihm verziehen? Einfach so?
Heute schien ein besonderer Tag zu sein. Deshalb glaubte Stefan, eine besondere
Forderung stellen zu können: »Dann streck doch mal deine Arme aus – vielleicht geht’s
ja«, sagte er munter.

Ihre Antwort klang verstockt: »Ich kann es nicht. Es geht nicht.«
»Schätzchen, du willst nicht«, stellte Ute trocken fest. Anna wechselte das Thema. »War

das Ballett von Frau Breuer ein Erfolg?«
»Die Puppenfee? Das wissen wir nicht«, sagte Ute. »Wir waren ja nicht dort. Aber ohne

dich kann es kein Erfolg gewesen sein.«
Stefan zog über seinen Knopfaugen einige Dackelfalten und wollte eine Neuigkeit

verkünden. »Übrigens …«
Exakt in der gleichen Sekunde sagte Ute: »Das ist …« Wieder sahen sie sich an und

Stefan nickte Ute zu: »Du zuerst.«



»Nein, Stefan, du hattest eher angefangen.«
»Also dann, Anna. Man hat uns ein hervorragendes Sanatorium genannt, in dem du nach

den modernsten therapeutischen Erkenntnissen behandelt werden wirst. Es wird garantiert,
dass du innerhalb weniger Monate wieder herumspringen kannst. Aber du musst natürlich
mithelfen.«

»Das ist das Wichtigste bei dieser Therapie«, vollendete Ute.
Ob Anna das freute, konnten beide nicht erkennen und Stefan ließ seiner Tochter auch

keine Zeit zum Grübeln. Er hockte sich vor ihr Bett und rubbelte ein wenig ihre Knie.
»Kribbelt es schon? Professor Happe sagte, es müsste eigentlich …«

»Ich weiß es nicht. Manchmal glaube ich, warm und kalt auseinanderhalten zu können.«
Stefan sprang auf. Er war mit einem Mal so glücklich und voller Hoffnung, als hätten

Anna – und vor allen Dingen er – eine Riesenleistung vollbracht. Geradezu hastig, als
wollte er den kostbaren Moment nicht ungenutzt vorübergehen lassen, tastete er alle
Taschen seines Jacketts ab, bis er auf das kleine Futteral stieß, das er zu Hause eingesteckt
hatte. Er zog es heraus, öffnete es und zeigte Anna den Inhalt, einen herzförmigen
Goldanhänger, umrahmt von Diamantsplittern. Mit Daumen und Zeigefinger zog er ihn an
dem goldenen Kettchen heraus, ließ ihn vor ihren Augen baumeln und sagte erst: »Voilà!«,
und dann: »Bitte!«

Das sollte ein Trick sein: Er hatte sich ausgemalt, wie Anna jubelnd zufassen und das
Theater mit den lahmen Armen vor Freude vergessen würde. Nichts. Anna rührte sich
nicht.

Ute, eingeweiht, bat leise: »Häng ihn doch selbst um, Anna. Du kannst es.«
In Annas Gesicht zeigte sich zuerst Nervosität, dann Abneigung. »Bitte, ich möchte jetzt

allein sein«, sagte sie gepresst.
Ute seufzte enttäuscht und Stefan löste ohne ein weiteres Wort das Kettenschloss. Er

nahm jedes Ende in eine Hand und legte seiner Tochter den Anhänger um. Anna hob nicht
mal den Kopf, um ihm die Sache zu erleichtern.

»Ute«, rief er, als wäre seine Frau an der Situation schuld, »hilf mir doch mal! Du siehst
doch, dass das Kind sich nicht rühren kann!«

Wieder drei Wochen später reagierten Annas Beine tatsächlich positiv auf
Temperaturunterschiede und bei den ersten Übungen am automatischen Therapiegerät taten
ihr die Muskeln weh. Stefan geriet in seiner Werkstatt vor Freude völlig aus dem
Häuschen, als er die Nachricht von Professor Happe bekam.

Philipp dagegen konnte sich über die Neuigkeit des Kalt-warm-Empfindens von Anna
nicht wirklich freuen. Ute erzählte ihm davon ausgerechnet an dem Tag, an dem er vom
Jugendrichter wegen des Unfalls und Fahrens ohne Führerschein zu 130 Stunden
gemeinnütziger Arbeit in einer Behindertenwerkstatt verurteilt worden war.

»Dass ich nicht zu Jugendarrest verurteilt worden bin, ist pures Glück«, sagte er kleinlaut


