


bei allem dabei, was an Arbeit anfiel. Demnächst wollte er mich auch mal mitnehmen,
damit ich es mir anschauen konnte. Helfer konnte das Heim wohl immer brauchen.
Schnell tippte ich: Alles klar! HDAL, Franzi
Ich wischte Chris und das Tierheim in den hinteren Teil meines Kopfes und schaute wieder
hoch. Gustav und Lotte hatten mir zugesehen und schienen auf eine Info zu warten. Total
neugierig, die beiden. Aber okay, war ja kein Geheimnis.
»Chris«, sagte ich. »Er kommt etwas später.« Ich nahm Gustav wieder ins Visier. »Jetzt
aber raus mit der Sprache. Was ist mit Eva, und wie sieht es mit den Glückwünschen aus?
Los, ich will was hören!«
Gustav hob beschwichtigend seine Hände.
»Langsam. Ich sagte: Es geht ihr so weit gut. So weit. Nicht komplett. Also, jetzt lasst mich
bitte einfach erzählen.« Er schnupperte. »Was meint ihr, ob ihr wohl einen Kaffee für mich
habt?«
So weit gut, nicht komplett. Was, bitte schön, sollte das denn nun heißen? Ging es ihr jetzt
gut oder nicht? Was war mit dem Antrag? Oder hatte er sie am Ende vielleicht überhaupt
nicht gefragt? War sie doch abgehauen? Hatte ihn stehenlassen – samt Ringen?
»Kaffee nur, wenn du jetzt sofort mit der Sprache rausrückst. Wo ist meine Mutter?«
»Franzi, fall jetzt aber nicht gleich wieder um, bitte. Eva ist in guten Händen. Sie ist stabil,
und der Notarzt sagte, es bestehe keine Gefahr. Aber zur Sicherheit …«
»Notarzt?« Lottes Ausruf unterbrach Gustav.
»Nein!«, hauchte ich und ließ mich wieder auf die Bank fallen, von der ich gerade erst
aufgestanden war. Ich atmete tief durch. Immerhin schien keine akute Gefahr zu bestehen,
sonst wäre Gustav nicht so gelassen. Ich fing mich wieder.
»Meine liebe GABi, und so was nennt sich erwachsen. Euch kann man echt nicht
unbeaufsichtigt lassen. Einmal nicht hingeschaut, und zack – schon blubbert eine
Katastrophe an die Oberfläche.«
Mein vielleicht künftiger Stiefvater schaute reichlich zerknirscht.
»Ich weiß. Es ist alles meine Schuld. Vielleicht hätte ich Eva nicht zu dem Quatsch mit der
Ballonfahrt überreden sollen. Ich hab doch gemerkt, dass sie Angst hatte. Ach, ich weiß
auch nicht. Ich hab einfach alles falsch gemacht.« Er rieb sich über die Augen, dann sah er
mich an.
Ich drängte ihn wieder zum Kern unseres Gesprächs. »Wir können uns später streiten, wer
welche Schuld trägt. Raus mit der Sprache: Was ist passiert? Ich will Details!«
Gustav ging zur Kaffeemaschine, schenkte eine Tasse ein und setzte sich an den Tisch.
Lotte und ich krochen auf die Eckbank.
4,21 Sekunden saßen wir einfach nur da. Man hörte das Tropfen des Wasserhahns. Plopp.
Plopp. Dann fing Gustav endlich an zu reden.
»Ihr wisst ja, wie angespannt Eva war. Ich glaube, ihr Traum vom Ballonfahren ist immer
mehr zu ihrem persönlichen Albtraum geworden, je näher der Termin rückte.«
Ich schnaubte dazwischen. »Das kannst du laut sagen. Weißt du, dass sie sogar ihr
Testament gemacht hat?«
»Mit meiner Mutter hat sie auch gesprochen und alles für den Fall der Fälle geregelt, falls
Franzi eine Waise werden würde«, ergänzte Lotte.



Gustav starrte in das Schwarz seines Kaffees und nickte.
»Ich hab sie nicht ernst genommen. Ich dachte, sie fängt sich schon wieder. Immerhin hat
sie ihr halbes Leben davon geträumt. Es war ihr sehnlichster Herzenswunsch. Wenn ich
geahnt hätte …« Er stöhnte und raufte sich wieder die Haare.
»Geht mir doch genauso. Ich dachte, wenn es erst mal so weit ist, wird sie ganz sicher Spaß
haben. Weiter!«
»Es war alles normal. Wir sind hingekommen, die Mannschaft hatte den Ballon bereits
gerichtet. Eva war bleich, sie hat gezittert, aber sie hat über sich selbst Witze gemacht und
mir erklärt, dass sie einfach ein Angstschaf ist und sich sicher gleich beruhigt. Dann ging
es los. Der Ballon erhob sich in die Luft, und mir sprang fast das Herz aus dem Körper vor
lauter Aufregung. Nicht wegen des Ballons! O nein. Aber gleich würde es so weit sein. Ich
konzentrierte mich voll und ganz darauf, alles perfekt zu machen. Welcher Moment war
der richtige? Wann sollte ich fragen?« Gustav nahm einen Schluck Kaffee und wischte sich
über den Mund. »Eigentlich hatte ich mir alles sehr romantisch ausgemalt. Über den
Wolken schweben, nur das leise Zischen der Flamme, die dem Ballon einheizt. Ich nahm
Evas Hand, ich hätte noch warten sollen, bis sie sich an die Situation gewöhnt hatte, aber
die Worte sprudelten einfach aus meinem Mund, ich konnte sie nicht aufhalten. Und im
nächsten Moment lag Eva am Boden des Korbes und rührte sich nicht mehr.« Gustav
schaute mich an, seine Augen aufgerissen, ich konnte ahnen, was er für einen Schreck
bekommen hatte.
»Und dann?«, hauchte Lotte, die dazu übergegangen war, meinen Arm zu kneten, statt ihr
Ohr weiter zu malträtieren. Ich räusperte mich vorwurfsvoll und brachte mein Fleisch und
Blut in Sicherheit. Zu oft hatten mir Lottes Knubbelanfälle schon blaue Flecken beschert.
»Ich habe den Ballonführer angeschrien, dass er landen soll! Sofort! Ich habe Evas Puls
gefühlt, er hat geflattert. Natürlich haben wir Erste Hilfe geleistet. Nachdem sie nicht
aufwachen wollte, packten wir sie in die stabile Seitenlage. Ich dachte, sie stirbt. Ich war so
außer mir.« Gustav atmete heftig. Die Kaffeetasse in seiner Hand zitterte so sehr, dass
Kaffee überschwappte. »Zum Glück waren wir noch nicht sehr hoch gestiegen. Innerhalb
kürzester Zeit konnten wir ein Stück von der Startstelle entfernt landen. Der
Rettungswagen war sehr schnell da, und der Notarzt meinte, es sei vermutlich ein
Kreislaufzusammenbruch wegen der ganzen Aufregung. Sie ist noch aufgewacht, bevor sie
abtransportiert wurde. Ich habe mit ihr gesprochen. Es ist alles in Ordnung. Aber natürlich
ist Eva jetzt im Krankenhaus. Auch wenn sie am liebsten gleich wieder von der Trage
gesprungen wäre. Ich hab darauf bestanden, dass sie sich durchchecken lässt. Der Arzt gab
mir recht. Und ich habe ihr versprochen, dass ich dich informiere und mit dir zusammen
ins Krankenhaus komme, Franzi.«
Ich nickte. Gustavs Bericht hatte mich ziemlich mitgenommen. Himmel und Hölle, was für
eine Aufregung! Ich schob mir gleich zwei dick beladene Löffel Schokocreme in den
Mund. Nervenfutter!
»Heilige GABi, was für ein Chaos«, seufzte ich halblaut. Gustav runzelte die Stirn und
schaute mich fragend an.
»Sag mal, Franzi, was hat das denn mit Gabi zu tun? Die hast du vorhin schon mal
erwähnt. Wer ist das überhaupt?«



Gabi? Was wollte er denn jetzt mit Gabi? Und überhaupt: Gabi wer? 0,58 Sekunden später
fiel es mir ein. Er redete gar nicht von einer Gabi, sondern von meiner GABi! Klar, die
kannte er natürlich noch nicht. Die war ja ein Franzi-Spezial.
»Glaubst du an Gott?«, stellte ich deshalb erst mal die Gegenfrage. Ich wollte mich ja nicht
gleich mit beiden Pobacken in die Nesseln setzen und eine theologische
Grundsatzdiskussion starten. War ja nicht jeder so diskussionsoffen wie mein Reli-Lehrer,
der Berkenzeder. Der war voll in Ordnung und drückte nicht jedem nur seine Meinung auf.
Solange man die eigene – nicht mit ihm konform gehende Meinung – ordentlich
begründete, ließ er sie gelten.
»Gott?« Gustav musterte mich ungläubig – also jetzt nicht in Form von: Nein, ich glaube
nicht an Gott. Eher in Form von: Franzi, wieso hüpfst du so wild zwischen den Themen hin
und her, ich kann dir nicht mehr folgen. So ungläubig meine ich. »Was hat denn jetzt Gott
damit zu tun?«
Sag ich doch. Er konnte mir nicht mehr folgen.
Ich tätschelte seine Hand.
»Bleib ganz entspannt, Gustav. Könnten wir vielleicht jetzt damit aufhören, unsere
Unterhaltung auf Frage und Gegenfrage aufzubauen, und du fängst einfach damit an, mir
meine Frage zu beantworten? Der Rest erklärt sich dann wie von selbst, du wirst schon
sehen.«
Gustav grinste. »Wer mit dir diskutieren will, muss sich warm anziehen. Vielleicht solltest
du später mal Rechtsanwältin werden, so wie du die Leute schwindlig reden kannst.«
Lotte quietschte. Ich wusste sofort, dass sie auf das Stichwort anspringen wollte, denn
genau so eine Empfehlung hatte ich erst vor Kurzem von Conni, Lottes Mutter, bekommen.
Tatsächlich, falls ich das mit dem Abi hinbekommen und nicht Aktivistin bei Greenpeace
werden sollte, würde ich vielleicht drüber nachdenken. Gar nicht uncool, die Idee. Falls
nicht, blieb mir immer noch das Talent für Flechtfrisuren. Friseure wurden doch immer
gesucht. Aber jetzt wollte ich keine weiteren Störungen, ich hob abwehrend die Hand und
brachte Lotte zum Schweigen, bevor sie überhaupt piep gesagt hatte.
»Die Antwort«, mahnte ich also nur und fixierte mein Gegenüber. »Gläubig?« Gustav
wand sich. »Gibt es was zu gewinnen? Oder besser: Kann ich verlieren, wenn ich die
falsche Antwort gebe?«
Ich kapierte. Er hatte Schiss, dass ich über ihn urteilen würde. So ein Quatsch! Im Grunde
war es mir doch völlig wurscht. Musste jeder selbst wissen, was er glauben wollte – oder
eben nicht.
»Sag schon. Du wirst auch nicht gefoltert, gevierteilt oder an den Füßen am nächsten Baum
aufgehängt. Egal, wie die Antwort lautet. Versprochen«, sagte ich und hob meine Finger
zum Schwur.
»Nicht schuldig, ähm, gläubig, Euer Ehren.« Gustav hielt inne. »Zumindest nicht im Sinne
von evangelisch oder katholisch. Ich glaube an Gott – irgendwie –, aber nicht an die
Kirche. Gut?«
Hey, hey, hey! Meine Nase bezüglich der Männerwahl für meine Mom war echt gar nicht
so schlecht. Wenn ich Gustav nicht schon gemocht hätte, jetzt hätte er es geschafft, meine
Sympathietierchen zu aktivieren. Voll cool.



Ich klatschte in die Hände.
»Perfekt, würde ich sagen. So ähnlich sehe ich das auch. Und weil ich nicht sicher bin, was
beziehungsweise wer denn nun da draußen auf der Kommandobrücke das Sagen hat, gibt
es GABi.« Ich erklärte ihm die Sache mit den Anfangsbuchstaben und schrieb das Wort auf
den Rand der Zeitung, die auf dem Tisch lag. Das Papier schob ich zu Gustav rüber, damit
er die Raffinesse der Schreibweise erfassen konnte.
»Pfiffig, Franzi«, sagte Gustav, nachdem er die Größe meiner Idee erfasst hatte. »Respekt.«
Er nickte anerkennend, dann wechselte er wieder das Thema. »Könntest du Eva etwas zum
Anziehen einpacken?«, fragte er. »Sie braucht ein Nachthemd, Bademantel, Hausschuhe
und Zahnbürste.«
Lotte sprang auf.
»Komm, Franzi, ich helfe dir beim Zusammensuchen.«
 
9.27 Uhr
Ich dachte, nach dem bescheidenen Start könnte der Tag nur noch besser werden.
Korrigiere: Auch wenn du glaubst, es könnte nicht schlimmer kommen, das Leben hat viel
Fantasie und lässt sich mit Leichtigkeit noch ein paar Katastrophen einfallen. Ich würde
sagen: Jetzt kann es nur noch besser werden.
Würde ich – sag ich aber nicht. Vorsichtshalber.
Okay, liebe GABi. Es würde mir jetzt mit Aufregung reichen.
Ganz ehrlich.
 
In kürzester Zeit hatten Lotte und ich Mamas Reisetasche mit allem Wichtigen gefüllt, was
eine Frau in so einer Situation benötigte. Vorsichtshalber natürlich auch mit dem
Grundstock an Schminkutensilien. Wenn es einem schon beschissen ging, konnte man
damit wenigstens dafür sorgen, dass es nicht gleich jeder sah.
Als wir zu Gustavs Auto gingen, blieb Lotte plötzlich stehen.
»Du, Franzi, geht ihr mal allein. Ich glaube, ich würde nur stören.«
Ich wollte protestieren, aber Lotte schüttelte den Kopf. Jetzt sah ich wieder Tränen in ihren
Augen. O nein! Vor lauter Aufregung hatte ich komplett vergessen, dass Lotte ja ein
Problem hatte, über das sie mit mir sprechen wollte. Verdammt!
Lotte verzog ihren Mund zu einem Lächeln, das allerdings ein bisschen schief wurde.
»Lass mal. Ich gehe jetzt zu Benni und rede mit ihm. Ruf mich an, wenn du wieder da bist,
ja? Dann erzähl ich dir alles.«
Ich hatte kein besonders gutes Gefühl, meine Lotte im Stich zu lassen. Aber sie gab mir ein
Küsschen und nickte. Sanft, aber bestimmt schob sie mich Richtung Auto. Okay. Eine
andere Lösung hatte ich sowieso nicht zu bieten. Es war jetzt einfach der falsche Zeitpunkt,
um über Lottes Probleme zu sprechen. Immerhin war sie bei Benni in guten Händen, da
war ich mir jetzt wieder absolut sicher.
»Bis später«, sagte ich also und setzte mich neben Gustav auf den Beifahrersitz.
»Ziemlich viel Aufregung, Franzi, was?«, fragte er und fädelte den Wagen in den
fließenden Verkehr ein.
»Aufregung hoch hundert, würde ich sagen. Braucht echt kein Mensch, so was!«



Dann zückte ich mein Handy, um Chris über die neuesten Katastrophen zu informieren.
Aber dann steckte ich es doch wieder weg. Das mit Eva wollte ich ihm lieber erst erzählen,
wenn ich wusste, was genau mit ihr los war.
Von Lotte konnte ich ihm auch nichts schreiben. Vorsichtshalber. Erstens wusste ich ja
noch gar nicht, wo genau der Schuh drückte, und zweitens war ich mir nicht sicher, ob
Lotte wollte, dass ich Chris informierte.
Ich lehnte den Kopf gegen die Kopfstütze, schloss die Augen und atmete tief durch.
Hoffentlich ging es Mom schon wieder gut.
 


