
Ich	 erhob	 mich,	 um	 ihrem	 Wunsch
nachzukommen.	Oben	auf	Bokaus	Hauptstraße
röhrte	 ein	Trecker	 vorbei.	Manche	 der	Bauern
fuhren	 einen	 extraheißen	Reifen	und	machten
sich	 einen	 Spaß	 daraus,	 mit	 dem	 Ungetüm
unbedarfte	Touristen	in	Panik	zu	versetzen,	die
mit	ihren	zumeist	auch	nicht	gerade	mickrigen
Autos	vor	 lauter	Schreck	 jedes	Mal	 fast	 in	den
nächsten	 Vorgarten	 oder	 Knick	 bretterten,
wenn	 ihnen	 so	 ein	 vierräderiges	 Monstrum
schwungvoll	 auf	 einer	 engen	 Landstraße
entgegenkam.

»Also,	ich	finde,	das	ist	besser	als	einfrieren,
um	in	dreihundert	Jahren	wieder	aufgetaut	zu
werden«,	 bemerkte	Marga,	während	 ich	mich
für	 einen	 Pinot	 noir	 entschied.	 »Da	 bist	 du
doch	 aus	 allem	 raus	 und	 hast	 komplett	 den
Anschluss	verpasst.	Die	Leute	schnacken	dann
mit	 den	 Jungs	 und	 Mädels	 von	 Alpha	 X



Centauri	 direkt	 in	 einer	Universalsprache	und
ohne	 all	 das	 heutige	 Technikgedöns,	 und	 auf
der	 Erde	 sitzt	 du	 nur	 rum	 und	 spielst	 endlos
Bingo,	weil	Computer	und	Roboter	alles	andere
erledigen.	 Einschließlich	 des	 Vorlesens	 für	 die
ganz	Kleinen	und	des	Abwischens	von	Hintern
bei	 den	 Ollen.	 Nein	 danke.	 Da	 sterbe	 ich
lieber.«

»Oder	 ein	 paar	 von	 uns	 hocken	 nach
irgendwelchen	atomaren	oder	umweltmäßigen
Super-GAUs	wieder	 in	den	Höhlen,	 schwingen
draußen	die	Keule	und	verbringen	drinnen	ihre
Zeit	 mit	 Kritzeleien	 an	 den	 Felswänden,	 weil
alles	um	sie	herum	wüst,	öd	und	leer	ist«,	hielt
ich	 dagegen	 und	 schenkte	 ein.	 In
Untergangsszenarien	konnte	man	mir	 so	 leicht
nichts	vormachen.	Den	ersten	Schluck	nahmen
wir	schweigend.

»Gut«,	 sagte	Marga	 und	 giggelte.	 »Da	 sind



wir	uns	also	einig.	Dreihundert	Jahre	bei	minus
hundertneunzig	 Grad	 sind	 keine	 Alternative.
Da	fliegen	wir	lieber	als	Aschehäufchen	um	die
Welt.«

»Ich	nicht«,	beharrte	ich.	»Ich	will	ohne	viel
Tamtam	in	die	Ostsee.«

»Ich	 nicht.	 Die	 ist	mir	 zu	 kalt.	 Karls	 Erben
sehen	das	mit	der	Urnen-Sause	wahrscheinlich
auch	ein	bisschen	anders«,	bemerkte	Marga	 in
einem	 derart	 unschuldigen	 Tonfall,	 dass	 ich
augenblicklich	hellhörig	wurde.

»Karl?«,	fragte	ich	misstrauisch.
»Karl	 Lißner,	 ja.	 Um	 den	 geht	 es	 bei	 der

ganzen	 Sache.	 Ich	 habe	 ihn	 wirklich	 gern
gemocht.	 Der	 Mann	 ließ	 sich	 so	 leicht	 nichts
gefallen	und	hat	gesagt,	was	er	dachte.	Der	war
kein	Duckmäuser.«

Ganz	 genau	 wie	 meine	 Freundin	 Marga
Schölljahn	 also.	 Der	 Kerl	 war	 eindeutig	 eine



Art	 Seelenverwandter	 gewesen.	 Marga	 zuckte
mit	den	Schultern.

»Weißt	 du,	 Karl	 ist	 völlig	 überraschend
gestorben.«

»Lebte	 er	 im	Park?«,	 fragte	 ich	 rundheraus,
denn	ich	hatte	den	Namen	von	ihr	vorher	noch
nie	 gehört.	 Der	 Mann	 musste	 also	 einer	 von
Margas	neuen	Freunden	sein.

»Ja,	tat	er.	Trotzdem	kam	es	für	uns	alle	aus
heiterem	Himmel.«

Taktvoll	 süppelte	 ich	 an	meinem	 Pinot	 noir
herum	 und	 dachte	 mir	 schweigend	 meinen
Teil.	 Den	 neuen	 Wohnpark	 für	 Senioren	 und
jung	gebliebene	Alte	hatte	ein	Konsortium	aus
amerikanischen	 und	 deutschen	 Investoren	 im
letzten	Winter	 in	Windeseile	neben	dem	Haus
für	 Flüchtlinge	 –	 einem	 ehemaligen
Landschulheim	–	direkt	vor	den	Toren	Bokaus
aus	 dem	 Boden	 gestampft.	 Aber	 gestorben



wurde	 dummerweise	 auch	 dort,	 denn	 das
Durchschnittsalter	 der	 Bewohner	 lag	 bei
geschätzten	sechsundsiebzigeinhalb	Jahren.

»Mhm«,	 brummelte	 ich	 unentschlossen	 in
mein	Glas.

»Natürlich	 haben	 sie	 ihn	 nachts	 abgeholt.
Wenn	alles	schläft	und	keiner	wacht	…	und	vor
allem	niemand	was	mitkriegt.	Du	konntest	gar
nicht	 so	 schnell	 gucken,	 da	 war	 der	 Mann
schon	kremiert.«

»Ach	ja?«
»Es	 sei	 ein	 Herzstillstand	 gewesen,	 hat	 die

Leitung	den	Leuten	mitgeteilt.«
»Das	kommt	vor«,	sagte	ich	friedlich.
Marga	griff	nach	 ihrem	Glas,	 setzte	 an	und

leerte	 es	 in	 einem	 Zug.	 Oha.	 Ich	 wappnete
mich.

»Und	 nur	weil	 Karl	 schon	 etwas	 älter	war,
gibt’s	daran	nichts	auszusetzen?	Willst	du	das


