
sie.
Die	 neuen	Vorhänge	 tönten	 das	 Licht	mild.

Marie	 schloss	 die	 Augen.	 Sie	 spürte	 den
Schlummer	 und	wehrte	 sich	 nicht.	 Gegen	 ein
klitzekleines	 Schläfchen	 war	 nichts
einzuwenden.	 Die	 Überstunden	 der	 letzten
Wochen	 waren	 eine	 ziemlich	 gute
Rechtfertigung.

Sie	 atmete	 lang	 aus,	 spürte,	 wie	 sich	 ihr
Brustkorb	senkte	und	wieder	hob.

Ein	luzider	Traum:	Sie	sitzt	am	Küchentisch.
Karl	 ihr	 gegenüber,	 darauf	 konzentriert,	 die
Krabben	schneller	und	besser	zu	pulen	als	Opa
Uwe.	Marie	 sieht	 sich	und	hört	 sich	 sprechen:
»Geduld«,	 sagt	 sie	 und	 wiederholt	 das	 Wort
gebetsmühlenartig.	 »Dinge	 entwickeln	 sich.
Evolution	ist	unausweichlich.«

Klarträume	 sind	 ein	 Segen,	 denkt	 Marie.
Doch	dann	schiebt	sich	eine	Gewitterwolke	 in



die	Küche.	Blitze	 zucken	auf	den	Küchentisch
herunter,	 und	 Marie	 hört	 sich	 mit	 gepresster
Stimme	sagen:	»Warten	ist	eine	Zumutung.	Die
Mächtigen	lassen	dich	warten.	Die	Macht	lässt
dich	 warten.	 Macht	 und	 Ohnmacht.	 Zwei
ungleiche	Schwestern.«

Die	 Gewitterwolke	 zieht	 ab,	 hinterlässt
Pfützen	auf	dem	Tisch.	»Ein	Mantra	ist	so	gut
wie	das	andere«,	sagt	Marie.

»Was	ist	ein	Mantra?«,	fragte	Karl.
Marie	 schreckte	 zusammen	 und	 öffnete	 die

Augen.	Sie	lag	auf	der	linken	Seite.	Karl	saß	auf
dem	Sofa,	dort	wo	Maries	Oberschenkel	und	ihr
Bauch	Platz	gelassen	hatten.	Er	schaute	in	den
Garten.	 Mit	 seinem	 rechten	 Zeigefinger	 malte
er	 Achten	 auf	 Maries	 Wade.	 Zeichen	 der
Unendlichkeit.

»Sag	schon.	Was	ist	ein	Mantra?«
»Ein	Mantra	ist	so	eine	Art	Sinnspruch,	den



man	 ständig	wiederholt,	 damit	 das,	was	man
sagt,	wahr	werden	kann.«

Karl	 schaute	 Marie	 an	 und	 grinste.
»Playstation	4	Pro,	komm	zu	mir.	Playstation	4
Pro,	komm	zu	mir,	Playstation	4	Pro,	komm	zu
mir.«

»Du	 bist	 ein	 Opfer	 unserer
Konsumgesellschaft,	 mein	 Sohn.	 Du	 solltest
nach	 Erleuchtung	 streben,	 wie	 deine	 schlaue
Mutter.«

Karl	 sprang	 auf,	 hüpfte	 zum	 Lichtschalter
und	knipste	die	neue	LED-Leseleuchte	an.

Marie	 schloss	 die	 Augen	 wieder.	 »Nicht
dieses	 Flutlicht«,	 schimpfte	 sie.	 »Furchtbar.
Mach	das	bitte	wieder	aus.«

»Playstation	 4	 Pro,	 komm	 zu	 mir,
Playstation	4	Pro	…«

Marie	hörte,	wie	Karl	die	Treppe	raufrannte.
Knurrend	richtete	sie	sich	auf,	löschte	das	Licht



und	 trat	hinaus	auf	den	Balkon.	Sie	überlegte,
was	 noch	 anstand	 vor	 dem	 Urlaub.	 Eine
Besprechung	 im	 LKA,	 die	 Fortbildung	 in
Wiesbaden.	 Mehr	 war	 eigentlich	 nicht.	 Und
dann	 am	 Wochenende	 das	 Bulli-Treffen	 auf
Fehmarn	 und	 zwei	 entspannte	 Wochen	 mit
Uwes	voll	ausgestattetem	Bus	in	Schweden.

Als	 sie	 sich	 gerade	 fragte,	 wo	Andreas	 nur
blieb,	hörte	sie	dessen	R4	in	den	Carport	fahren.
Quietschend	 öffnete	 sich	 die	 Fahrertür,
blechern	 fiel	 sie	 ins	 Schloss,	 Andreas’	 Suche
nach	 dem	 Haustürschlüssel	 von	 fragendem
Gemurmel	 begleitet.	 Vertraute	 Geräusche.
Vorletzte	 Geschäftigkeit	 vor	 der	 Pause.	 Marie
freute	sich	auf	die	nächsten	Wochen.

Sie	 ging	 in	 den	 Flur,	 umarmte	 ihren	Mann,
servierte	 die	 Kürbissuppe,	 lauschte	 der
Geschichte	 vom	 nierentransplantierten
Patienten,	 der	 Andreas	 heute	 im	 Notdienst



einen	selbst	gemachten	Kuchen	geschenkt	hatte,
und	 noch	 bevor	 die	 Turmuhr	 des	 Schleswiger
Doms	 zwei	 geschlagen	 hatte,	 machten	 die
Geislers	 ein	 Mittagsnickerchen	 und	 träumten
von	 Playstations,	 Laborwerten	 und	 einer
Mücke	unterm	Aufstelldach	des	Bullis.

Kaum	 eine	 Halbzeit	 später	 erwachte	 Marie
erfrischt	 und	 fuhr	 nach	 Eckernförde	 in	 den
Begräbniswald.

»Die	 Sonne	 schien,	 da	 sie	 keine	 andere	Wahl
hatte,	 auf	 nichts	 Neues«,	 flüsterte	 Marie	 und
berührte	 die	 Rinde	 des	 Baumes,	 unter	 dem
Dr.	 Holms	 Asche	 vor	 genau	 einem	 Jahr
begraben	worden	war.

»Einmal	Croissants	mit	Himbeermarmelade,
immer	 Croissants	 mit	 Himbeermarmelade,
oder?	 Ist	 das	 so?«	 Eine	 Böe	 aus	 Ost	 bewegte
rauschend	 die	 Blätter.	 Marie	 schaute	 nach


