
»Jetzt	 stell	 dich	 nicht	 so	 an.	 Es	 gibt
Patienten,	 die	 würden	 sich	 alle	 zehn	 Finger
nach	 einem	 Termin	 bei	 Professor	 Mattheis
lecken«,	sagte	Hilde	ungeduldig.
»Mein	Gott,	wie	arm	muss	deren	Leben	sein,

wenn	 sie	 sich	 die	 Finger	 nach	 einem
Arzttermin	 lecken!	Mir	 fiele	da	Besseres	 ein.
Ein	 Kännchen	 Kaffee	 und	 ein	 Stück
Schwarzwälder	Kirschtorte	zum	Beispiel.«
»Kannst	 du	 nicht	 einmal	 mir	 zuliebe	 etwas

tun?«
Am	 nächsten	 Morgen	 hatte	 Emmy	 mit

Marianne	 telefoniert	 und	 sich	 über	 Hildes
Fürsorge	 beklagt.	 Schließlich	 hatte	 sie
nachgegeben	 und	 alle	 Untersuchungen	 über
sich	ergehen	lassen,	damit	Hilde	beruhigt	war.
Und	obwohl	Emmy	Kassenpatientin	war,	hatte
es	 Hilde	 tatsächlich	 geschafft,	 dass	 der	 Herr
Professor	 die	 Abschlussbesprechung



persönlich	vornehmen	sollte.

Heute	 nun	 war	 es	 so	 weit.	 Emmy	 fuhr	 zum
vereinbarten	 Termin	 ins	 Krankenhaus.	 In	 dem
langen	 Flur	 vor	 dem	 Sprechzimmer	 von
Professor	Mattheis,	zu	dem	eine	Schwester	sie
geführt	hatte,	war	es	erstaunlich	ruhig.	An	dem
einen	 Ende	 gab	 es	 eine	 Milchglasscheibe,
hinter	der	ab	und	zu	ein	Schatten	vorbeihuschte,
an	 dem	 anderen	 einen	 Fahrstuhl	 und	 rechts
daneben	eine	Klarglastür,	durch	die	man	direkt
in	den	Treppenflur	blicken	konnte.	Für	Deppen
waren	 an	 der	 Wand	 und	 an	 der	 Tür	 zur
Sicherheit	Hinweisschilder	angebracht.	Treppe
und	noch	mal	Treppe.
Emmy	 setzte	 sich	 auf	 einen	 der	 wenigen

Stühle,	als	die	Klarglastür	geöffnet	wurde.	Ein
junger	 Mann	 kam	 heraus	 und	 lief	 hastig	 den
Flur	 entlang.	 Ohne	 dass	 Emmy	 auch	 nur	 ein



Wort	 gesagt	 hätte,	 hob	 er	 die	 Hand,	 rief	 mit
dem	Rücken	zu	ihr:	»Ich	bin	gleich	bei	Ihnen«,
und	verschwand	in	seinem	Zimmer.
An	 der	 Wand	 neben	 der	 Tür	 zum

Sprechzimmer	 hing	 ein	 Bild.	 Mit	 etwas
Fantasie	 konnte	 Emmy	 in	 der	 oberen	 Hälfte
fliegende	Goldfische	und	blutrote	Möwen	mit
Raketenantrieb	 erkennen,	 die	 auf	 eine	 blaue
Sonne	 zuschossen.	 Die	 Farbkombinationen
ließen	 ihre	 Netzhaut	 vibrieren.	 Drei	 breite
Streifen	liefen	diagonal	über	das	Bild.	Daneben
war	 ein	 Pappschildchen	 angebracht.	 Titel:	 In
mir.	Emmy	dachte:	In	mir	nicht.
Die	 Tür	 ging	 auf,	 und	 Emmy	 wurde

hereingerufen.	Bis	sie	sich	erhoben	und	die	Tür
hinter	 sich	 geschlossen	 hatte,	 saß	 der	 junge
Mann	 schon	 wieder	 an	 seinem	 Schreibtisch.
»Nehmen	Sie	Platz«,	sagte	er,	ohne	Emmy	auch
nur	 anzusehen.	 Sie	 musterte,	 noch	 immer



stehend,	 ihr	 Gegenüber.	 Er	 war	 wirklich
auffallend	 jung,	 starrte	 auf	 einen	Monitor	 und
tippte	ab	und	zu	auf	die	Tastatur.	Ausdruckslose
blassgrüne	Augen	 fanden	 sich	 in	 einem	 leicht
asymmetrischen	Milchgesicht	wieder.
»Ist	 Professor	 Mattheis	 nicht	 da?«,	 fragte

Emmy.
»Ich	bin	Professor	Mattheis.«
Emmy	lachte	kurz	auf.
»Was	 ist	 daran	 so	 lustig?«,	 fragte	 er,	 die

Augen	weiter	auf	seinen	Bildschirm	gerichtet.
»Entschuldigung,	aber	ich	habe	Sie	mir	ganz

anders	vorgestellt.«
Zum	ersten	Mal	sah	er	auf.	»Was	meinen	Sie

mit	anders?«
»Älter,	deutlich	älter.«
Er	musterte	sie	verständnislos.	»Ich	bin	fast

vierzig,	Frau	Seidlitz.«
»Genau	das	meine	ich.	Außerdem	dachte	ich,



ein	Professor	 sei	 zuvorkommend,	 höflich	und
zeige	 Respekt	 vor	 dem	 Alter.«	 Er	 wollte	 zu
einer	Erwiderung	ansetzen,	aber	Emmy	schnitt
ihm	 mit	 einer	 Handbewegung	 das	 Wort	 ab.
»Wissen	Sie,	 junger	Mann,	vielleicht	habe	 ich
zu	 viele	 Filme	 über	 Ferdinand	 Sauerbruch
gesehen,	aber	ich	bin	es	zum	Beispiel	gewohnt,
dass	man	›Guten	Tag‹	sagt.«
Auf	dem	Gesicht	 des	Arztes	 zeichnete	 sich

echte	 Überraschung	 ab.	 »Habe	 ich	 das	 denn
nicht?«
»Nein.	 Sie	 haben	 nur	 ›Frau	 Seidlitz‹

gerufen.«
»Da	 war	 ich	 wohl	 in	 Gedanken«,	 sagte

Professor	Mattheis	entschuldigend.
»Dann	 hoffe	 ich,	 dass	 Ihre	 Gedanken

wenigstens	jetzt	bei	mir	sind«,	sagte	Emmy	und
dachte:	 Unvorstellbar,	 wie	 ein	 so	 junger
Mensch	 mich	 verstehen	 soll.	 Seine


