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Ihr Vater atmete tief durch, hielt die Luft kurz an, 
stieß sie mit aufgeblasenen Wangen hörbar wieder aus. 
Es schien, als wollte er sich selbst beruhigen. 

»Wer ist der Vater? Vanessa, ich frage dich nicht noch 
einmal. Welcher Hurensohn hat dir das angehängt?«

Die Drohung in seiner Stimme war schlimmer als das 
Geschrei davor. Sie saß neben ihrer Mutter, wollte nach 
ihrer Hand greifen. Doch wider Erwarten zog ihre Mut-
ter die Hand heftig zurück, gerade so, als hätte sie sich 
verbrannt.

»Ihr kennt den Vater«, antwortete Vanessa leise, 
»Papa, er wird für mich sorgen, glaub es mir. Ganz 
bestimmt.«

Dann gab sie den Namen preis.
Mit allem hatte sie gerechnet. Mit wütendem Geschrei, 

Tränen, Sanktionen, irgend so etwas. Aber nicht mit die-
ser Reaktion. Ihr Vater sprang so heftig auf, dass der 
Stuhl nach hinten umkippte, und rannte aus dem Zim-
mer. Ihre Mutter blieb sitzen, brach in hemmungsloses 
Schluchzen aus, das Gesicht in beide Hände vergraben. 
Vanessa erkannte, dass es zwecklos war, die Abwesen-
heit des Vaters zu nutzen, um mit Mama zu reden und 
sie auf ihre Seite zu ziehen.

Kaum fünf Minuten später tauchte ihr Vater wieder 
auf, in der Hand eine Tasche, in die er wahllos Klei-
dungsstücke gestopft hatte. Die Tasche warf er ihr vor 
die Füße und brüllte sie an.

»Raus! Mach, dass du rauskommst!«
Vanessas Mutter stand auf, stellte sich nun doch schüt-

zend vor Vanessa, protestierte leise und mit zitternder 
Stimme:
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»Aber, jetzt beruhige dich doch, wir können über 
alles …«

Doch ihr Mann schnitt ihr mit einer Handbewegung 
das Wort ab, stieß sie zur Seite, packte Vanessa am lin-
ken Arm, zog sie vom Stuhl hoch. Er hob die Tasche mit 
der anderen Hand auf, bugsierte seine Tochter vor sich 
her, riss die Tür zum Flur auf und gab Vanessa einen so 
heftigen Stoß, dass sie ins Stolpern geriet. Dann schmiss 
er ihr die Tasche hinterher, die vor der Haustür zu lie-
gen kam.

Plötzlich schienen sein Zorn und damit auch seine 
Energie verbraucht, er drehte sich um und stapfte die 
Treppe hinauf ins Obergeschoss. Ihre Mutter, die in den 
Flur gekommen war, warf Vanessa nur einen ängstli-
chen, verstörten Blick zu. Unschlüssig stand sie da, sah 
die Treppe hinauf und schaute zu ihrer Tochter. Dann 
traf Vanessas Mutter eine Entscheidung und ging ihrem 
Mann hinterher. Vanessa hob die Tasche auf, blieb noch 
eine Sekunde stehen, hörte einen markerschütternden 
Schrei, der aus der Kehle ihres Vaters stammte, und das 
Heulen ihrer Mutter.

Nach dem Rauswurf war sie auf direktem Weg zu Samir 
gegangen, um bei ihm unterzukriechen. Schließlich war 
er der Vater des Kindes. Glaubte sie jedenfalls. Doch 
noch vor seiner Haustür war ihr klar geworden, dass 
dies keine gute Idee sein würde. Er wohnte noch zu 
Hause, und seine Eltern verhielten sich ihr gegenüber, 
seitdem sie wussten, mit wem ihr Sohn befreundet war, 
sehr reserviert. Ja, sie begegneten ihr beinahe feindselig. 
Es blieben ihr keine großen Alternativen. Sie schlug den 
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Weg zu Fabians Zuhause ein. Nach 100 Metern kehrte 
sie um. Sie musste es Samir sagen. Schließlich stand sie 
zum zweiten Mal vor der Haustür, nahm all ihren Mut 
zusammen und drückte auf den Klingelknopf.

Nur zehn Minuten später fand sie sich auf der Straße 
wieder, wütend, enttäuscht, traurig und unglücklich. Was 
hatte sie denn erwartet? Dass der Iraner einen Ring aus 
der Tasche zog und sie vom Fleck weg heiraten wollte? 
Mit durcheinanderwirbelnden Gedanken machte sie sich 
auf den Weg zu Fabian. Es war mehr als überfällig, rei-
nen Tisch zu machen.

Seit zwei Jahren war sie mit Fabian Evert zusammen, 
und eigentlich hätte sie ihm schon längst reinen Wein 
einschenken sollen. Dass es neben ihm seit geraumer 
Zeit einen anderen jungen Mann gab. Seitdem das mit 
Samir passiert war, war sie hin- und hergerissen. Samirs 
sanfte Art, seine dunkelbraunen Augen, die, sobald er 
sie anblickte, so rührend schimmerten. Auf der anderen 
Seite Fabian. So intelligent und geradeheraus. Ein Kum-
pel, mit dem sie glaubte, durch dick und dünn gehen zu 
können. In seiner Familie herrschte immer eine fröhli-
che Stimmung, seine Eltern ließen ihn gewähren, behan-
delten Vanessa fast wie ihre eigene Tochter. Nur Finja, 
Fabians jüngere Schwester, machte aus ihrer Eifersucht 
keinen Hehl, seitdem Fabian mehr seiner raren Zeit mit 
seiner Freundin verbrachte als mit ihr. In den letzten 
Wochen hatte sich Vanessa etwas von Fabian zurück-
gezogen und sich mehr dem Zusammensein mit Samir 
gewidmet. Sie hatte gespürt, wie unglücklich Fabian dar-
über war, dass sie sich weniger trafen. Doch sie hatte ihn 
immer wieder beruhigt, sie habe ihn doch lieb. Was ja 
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auch stimmte. Nur das Problem war, dass sie Samir auch 
liebte. Vanessa hätte sich nie vorstellen können, dass so 
etwas möglich wäre. So einen Zustand gab es nur in Fil-
men, eine Frau, die zwischen zwei Männern stand und für 
beide dasselbe Gefühl hegte. Sie hatte einfach keine Ent-
scheidung treffen können. Und nun blieb ihr gar nichts 
anderes mehr übrig. Was für ein Dilemma! Nun musste 
sie sich gezwungenermaßen entscheiden. Es half nichts. 
Das Dumme war, dass jetzt wirklich der ungünstigste 
Zeitpunkt dafür war, Fabian alles zu beichten. Vanessa 
wusste sich im Augenblick keinen anderen Rat.

Auch vor Fabians Haustür blieb sie einen Moment 
zögernd stehen. Wie würde Fabian reagieren?

Das große, weiß geklinkerte Haus sah einladend wie 
immer aus. Die Eingangstür flankierten zwei schlanke 
hohe, zu einer Spirale geschnittene Buchsbäume. Als 
Fabian die Tür öffnete, zog er sie sofort in seine Arme, 
strahlte über das ganze Gesicht. Vanessa presste ihr 
Gesicht an seine Brust, sie war kurz davor in Tränen 
auszubrechen. Ein kleiner Schluchzer entrang sich ihrer 
Kehle. Fabian schob sie ein Stück von sich weg und sah 
sie ernst an. Wie unglücklich Vanessa aussah.

»Komm rein. Was ist denn passiert?«
Er zog sie in die geräumige Eingangshalle und griff 

nach Vanessas Reisetasche. Er warf einen fragenden 
Blick darauf, doch Vanessa schüttelte nur stumm den 
Kopf. Dann gingen die beiden nach oben, wo Fabian 
eine eigene kleine Dachgeschosswohnung hatte, und 
setzten sich aufs Bett. Unruhig rutschte Vanessa hin und 
her. Dann packte sie entschlossen Fabians Hände und 
schaute ihm direkt ins Gesicht. 
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»Ich … ich bin schwanger«, flüsterte Vanessa.
Fabian starrte sie an, blieb sprachlos.
»Sag doch was«, bat sie ihn. Verzweiflung mischte 

sich in ihre Stimme. 
Er schluckte hart, sein Adamsapfel trat deutlich her-

vor.
»Ich versteh nicht richtig. Du bist schwanger? Aber, 

wie kann denn so etwas möglich sein, du nimmst doch 
die …«

Dann fiel ihm ein, dass Vanessa schon vor länge-
rer Zeit erwähnt hatte, sie vertrage die Pille nicht, sie 
bekäme Kopfschmerzen davon. Aber sie hatte nicht 
gesagt, dass sie sie abgesetzt hatte. Oder doch? Nein, 
sicher nicht. Sie hatten einfach nicht weiter über Ver-
hütung gesprochen. Er war wohl insgeheim davon aus-
gegangen, dass sie die Pille trotzdem einnahm. Zumin-
dest hatte sie nicht von ihm verlangt, ein Kondom zu 
benutzen.

»Nein. Schon länger nicht mehr«, gestand sie. Sie 
wurde rot. Keinen Moment hatte sie sich darüber Gedan-
ken gemacht, was dies für Konsequenzen haben könnte, 
weder für sich noch für Fabian oder Samir. Und schon 
gar nicht für den Rest der betroffenen Familien. Hatte 
einfach gehofft, dass es gutgehen würde und täglich ihre 
Körpertemperatur gemessen.

»Bist du jetzt völlig durchgeknallt? Und jetzt?«
Fabians Stimme klang brüchig. Mit allem hatte er 

gerechnet, aber nicht mit dieser Beichte. Er rückte ein 
Stück von ihr weg und schaute sie ausdrucklos an.

»Mein Vater hat mich rausgeschmissen. Er will nichts 
davon wissen. Und meine Mutter …, sie steht voll hin-


