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kaum merken, dass sie da sind. Bitte, kleiner Bruder«, sie 
verlegte sich aufs Flehen.

Es blieb ihm wohl kaum etwas anderes übrig, als ja 
zu sagen.

»Okay, okay. Wann soll das sein?«, brummte er in den 
Hörer.

»Ähm, das kommt jetzt vielleicht ein bisschen plötzlich, 
aber sie fahren schon morgen mit dem Zug los. Ankunft 
in Bremen ist dann am Samstag sehr früh morgens um 
1.40 Uhr.«

»Was, um die Uhrzeit und schon übermorgen? Sag mal, 
geht’s noch? Seit wann weißt du das eigentlich?«, Hölzle 
wurde allmählich richtig sauer.

»Seit letzter Woche. Und, es tut mir leid, wir haben 
keine bessere Verbindung mehr bekommen. Ich weiß, ich 
weiß, ich hätte dir schon längst Bescheid geben müssen, 
aber bei uns war ständig irgendwas los. Am Gerichtshof 
steppt wie immer der Bär, und Alain ist vor drei Tagen 
für ein Forschungssemester in die USA geflogen. Und 
Mama ging’s auch nicht so gut. Herzrhythmusstörun-
gen, sagt der Kardiologe. Jetzt bekommt sie Medika-
mente und sie ist wieder auf dem Weg der Besserung. 
Sie hatte nachts immer so Herzrasen, richtige Attacken. 
Du siehst also …«

»Na toll, und das mit Mamas Gesundheitszustand 
erfahre ich so ganz nebenbei. Na ja, ist ja nun auch nicht 
mehr zu ändern. Ich hol’ die Jungs ab. Wenn ich’s nicht 
schaffe, dann kommt Christiane. Wir kriegen das schon 
hin. Ach, eins noch: Du kannst deinen Sprösslingen schon 
mal einbläuen, dass mein Wort Gesetz ist und sie sich 
an unsere Spielregeln zu halten haben, sonst setz’ ich sie 
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eigenhändig in den nächsten Zug nach Straßburg. Klar 
soweit?«

»Oh, oh, nur kein Stress. Wie gesagt, du wirst kaum 
merken, dass sie da sind. Ich finde, die sind mittlerweile 
ganz gut geraten. War ja manchmal nicht so einfach mit 
den Zwillingen, als sie klein waren.« In Babsis Stimme 
hatte sich eine leichte Wehmut geschlichen. »Toll, dass das 
klappt«, fuhr sie dann fort, »ich danke dir ganz herzlich. 
Übrigens könnten du und Christiane uns endlich mal in 
Straßburg besuchen. Mama würde sich auch freuen, und 
das neue Haus kennst du ja noch gar nicht.«

Hölzle versprach, ihnen in absehbarer Zukunft einen 
Besuch abzustatten, ermahnte seine Schwester, ihn über 
den Gesundheitszustand ihrer Mutter auf dem Laufen-
den zu halten und legte dann auf.

Sekundenlang starrte er das Telefon an, fühlte sich wie 
von einem Lastwagen überfahren. Alexander und Jerôme, 
die eineiigen Zwillinge, die er nie unterscheiden konnte. 
Zwei Wochen lang mit den ungezogenen Bengeln – egal 
was seine Schwester behauptet hatte – unter einem Dach. 
Das konnte ja heiter werden.
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»Frau Funke, wir wissen, was Kira und Sie in den letzten 
Monaten durchgemacht haben. Unsere Schulpsycholo-
gin hat mehrfach versucht, mit Kira darüber zu sprechen. 
Doch vergeblich. Sie lässt niemanden an sich ran. Auch 
ihre beste Freundin Anne weiß sich keinen Rat mehr. Aber 
das wissen Sie ja, Frau Funke.«

Der Direktor des Schulzentrums Bördestraße hob hilf-
los die Hände. »Kira war eine unserer besten Schülerin-
nen, und jetzt, Frau Funke …«

Annette Funke zuckte bei jedem Satz des Direktors 
wie von einer unsichtbaren Hand geschlagen zusammen.

»Herr Ehrhardt …«, Annette rang nach den Worten, die 
der Direktor wahrscheinlich gerne von ihr hören wollte. 
Dass Kira sich wieder fangen würde, das Leben ihrer Toch-
ter bald wieder in normalen Bahnen verlaufen würde, ihre 
Noten sich bald verbesserten, Kira wieder Freude am Gei-
genunterricht hätte und sie wieder das fröhliche Mädchen 
sein würde, das sie 16 Jahre lang gewesen war. Aber Annette 
Funke wusste, das alles war eine einzige große Lüge.

Kira hatte sich nach dem Tod ihres Vaters und ihres 
geliebten Bruders Ben in sich selbst zurückgezogen. Wäh-
rend sie, Annette, sich verstärkt in ihre Arbeit gestürzt 
hatte, hatte sie Kira allein gelassen. Erst vor drei Jahren war 
sie wieder in ihren alten Beruf als Hotelfachfrau zurückge-
kehrt, war glücklich gewesen, so schnell wieder Fuß fassen 
zu können. Sie war erfolgreich, hatte in der kurzen Zeit 
eine Vertrauensstellung inne und war für die Planung des 
gesamten Personaleinsatzes zuständig.
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Natürlich war ihr nicht entgangen, dass Kiras schuli-
sche Leistungen immer dürftiger wurden, sie nur noch 
lustlos ihre Geige aus dem Koffer holte, bis sie eines Tages 
den Kasten überhaupt nicht mehr öffnete, und Annette 
sich gezwungen sah, den Unterricht bei Frau Stelljes auf-
zugeben. Es war ihr auch nicht verborgen geblieben, dass 
Kira nur noch wie ein Spatz aß.

In den ersten Wochen nach Bens Tod hatte sie das Ess-
verhalten noch auf die tiefe Trauer geschoben, doch jetzt 
musste sie einsehen, dass Kira offenkundig unter Mager-
sucht litt. Dreimal bereits hatte sie mit ihrer Tochter einen 
Termin im Gesprächskreis für essgestörte Jugendliche und 
deren Eltern vereinbart, dreimal hatte Kira sie alleine vor 
der Tür stehen lassen. Auch weigerte sich Kira standhaft, 
mit ihrer Mutter zur Kinder- und Jugendärztin zu gehen.

Wie zu Kinderzeiten hatte Annette Kira kleine Bot-
schaften auf bunten Zetteln auf dem Küchentisch hin-
terlassen. Früher gab es die Pass-auf-dich-auf-Zettel, die 
Denk-an-was-auch-immer-Zettel, die Sei-so-lieb-und-er-
ledige-dies-und-das-Zettel oder auch die Mutmach-Zet-
tel vor einer schwierigen Klassenarbeit oder einfach nur 
dafür, aus ihrer Tochter ein selbstbewusstes und selbst-
bestimmtes Wesen zu machen. Heute gab es nur noch die 
Mutmach-Zettel. Doch sie blieben ungelesen, zumindest 
unbeantwortet.

Meist fand Annette die Zettel auf dem Küchentisch 
genauso vor, wie sie sie hingelegt hatte. Die Marzipan-
praline, die sie immer auf die Ecke legte, damit der Zettel 
nicht davonflog, blieb unberührt.

Anfangs hatte sie versucht, Kira mit ihren Lieblings-
gerichten zu ködern. Kira hatte immer einen deftigen 
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Geschmack gehabt. Eintöpfe jeder Art, Rouladen mit Klö-
ßen, panierte Koteletts mit Bratkartoffeln. Jetzt schob 
ihre Tochter das Essen angewidert zurück. Um Annette 
einen Gefallen zu tun, pickte sie ab und zu mit der Gabel 
ein Häppchen auf, schob es in den Mund, um es Minuten 
später wieder in die Kloschüssel zu befördern. Annette 
hatte ihr dann irgendwann eine Art Astronautennahrung 
besorgt, kalorienreich und mit einem hohen Eiweißanteil. 
Nur diesen Fläschchen war es zu verdanken, dass Kira 
noch nicht zusammengebrochen war.

Ihre wunderschöne, lebenslustige Tochter hatte sich 
in ein Gespenst verwandelt. Sie hatte Anne darauf ange-
sprochen. Doch Anne hatte gemeint, sie solle sich nicht 
so sorgen, es gäbe Mädchen an der Schule, die seien noch 
dünner, Kira wäre doch noch ganz in Ordnung mit die-
ser Figur. Annette hatte die Tatsache, dass andere Mäd-
chen noch gestörter waren als ihre eigene Tochter, nicht 
wirklich beruhigt, und sie hatte schon überlegt, ob sie mit 
Kira wegziehen und irgendwo ganz neu beginnen sollte. 
Doch alleine bei diesem Gedanken war Kiras frühere Auf-
müpfigkeit wieder entfacht worden. Nie, niemals würde 
sie das Haus, in dem sie auch einmal glücklich gewesen 
war, verlassen.

»Frau Funke, daher bin ich wirklich der Auffassung, es 
wäre nur in Kiras Interesse, wenn Sie einen Jugendpsy-
chologen hinzuziehen würden. Ich habe Ihnen bereits die 
Telefonnummer von Frau Strittmaker aufgeschrieben, sie 
gehört zu den Besten ihrer Zunft. Machen Sie bitte so bald 
wie möglich einen Termin mit ihr aus.«

Geistesabwesend nahm Annette Funke den gelben 
Notizzettel entgegen und steckte ihn in ihre Manteltasche. 


