
eines	Tages	die	Praxis	übernehmen?
Im	Moment	war	 sie	dabei,	mit	 zwei
Freunden	aus	Jugendtagen	eine	WG
zu	beziehen.	Tja,	die	Kleinen	wurden
eben	 flügge.	 Sie	würde	 ihm	 fehlen.
Es	 war	 ihm	 schon	 schwergefallen,
die	anderen	Kinder	ziehen	zu	lassen.
Aber	 gerade	 bei	 ihr	 tat	 es	 richtig
weh.	 Ihr	 Verhältnis	 war	 mehr	 als
einfach	Vater	und	Tochter.	Sie	waren
gleichzeitig	 beste	 Freunde	 und
Kumpels.	Er	glaubte	zu	spüren,	dass
er	 für	 seine	 Tochter	 außerdem	 ein
großes	 Vorbild	 darstellte.	 Was	 ihn
natürlich	 auf	 der	 einen	 Seite
mächtig	 stolz	 machte,	 auf	 der
anderen	 Seite	 verspürte	 er	 ein
wenig	Angst,	ob	sie	nicht	zu	viel	 in



ihren	 Vater	 hineininterpretierte.
Unwillkürlich	 stieß	 er	 einen	 leisen
Seufzer	aus.
»Was	 hast	 du?«,	 riss	 ihn	 seine

Frau	 aus	 den	 Gedanken	 und	 biss
beherzt	in	ihr	Marmeladenbrötchen.
»Ach	 nichts,	 ist	 schon	 gut«,

murmelte	er.
»Ich	 fahr	übrigens	gleich	zu	 IKEA

nach	 Kamen.	 Brauchst	 du
irgendetwas?«
Erschrocken	wandte	er	sich	seiner

Frau	zu.	»Fährst	du	allein	dahin?«
Überrascht	 sah	 sie	 ihn	 an.

»Natürlich.	 Wer	 sollte	 denn
mitkommen.	Unsere	Kleine	ist	nicht
da,	und	du	wirst	ja	wohl	gleich	in	die
Praxis	müssen.«	Sie	lachte.	»Machst



du	dir	 etwa	Gedanken	darüber,	wie
ich	 die	 Sachen	 ins	 Auto	 bekomme?
Keine	 Sorge!	 Ich	 will	 nur	 ein	 paar
Kleinigkeiten	besorgen.«
»Ach,	 weißt	 du,	 ich	 glaube,	 ich

habe	 heute	 Morgen	 gar	 nicht	 so
viele	 Termine.	 Lass	 mich	 schnell
anrufen,	 dann	 komme	 ich	 einfach
mit.	Was	hältst	du	davon?«
»An	 einem	 Montagmorgen?	 Ich

bitte	 dich!	 Was	 sollen	 denn	 die
Patienten	 sagen?	 Sag	 mal,	 warum
guckst	 du	 denn	 so	 besorgt?	 Ist
irgendwas,	was	ich	wissen	sollte?«
»Nein,	 nein.	 Lass	 mich	 nur

machen!«	Damit	stand	er	abrupt	auf
und	 verschwand	 im	 Arbeitszimmer.
Nur	 wenige	 Augenblicke	 später



erschien	 er	 mit	 einem	 strahlenden
Grinsen	 auf	 dem	Gesicht	wieder	 in
der	 Küche.	 »Alles	 klar!	 Ich	 komme
mit«,	 verkündete	 er	 fröhlich.	 »Ich
ziehe	mich	eben	um.«
Nur	wer	ihn	sehr	gut	kannte,	hätte

gemerkt,	 dass	 dieses	 Grinsen
reichlich	 gekünstelt	 wirkte	 und
etwas	 ganz	 anderes	 dahinter
steckte.	So	wie	seine	Frau,	die	sich
aber	 nur	 wunderte	 und	 keine
Ahnung	hatte,	was	das	sein	könnte.

Wenige	Minuten	später	saßen	sie	in
ihrem	 Suzuki	 Jimny,	 den	 sie	 für
solche	 Einkäufe	 immer	 am	 liebsten
nahm.	 Sie	 fuhren	 Richtung
Schwerte,	 wo	 sie	 auf	 die



A1	wechseln	wollten.	Der	schnellste
Weg	 nach	 Kamen,	 wie	 sie
behauptete,	 obwohl	 er	 fand,	 dass
man	so	einen	Umweg	in	Kauf	nähme.
Er	wäre	über	die	B1	durch	die	Stadt
gefahren.	 Vielleicht	 etwas	 längere
Fahrtzeit,	 aber	 der	 kürzere	 Weg.
Doch	 sie	 saß	 am	 Steuer	 und	 hatte
damit	das	Sagen.
Gerade	 hatten	 sie	 das	 berühmte

Waldlokal	 Freischütz	 passiert.	 Die
Hörderstraße	 führte	 hier	 steil
hinunter	nach	Schwerte.
»Schatz,	entschuldige!	Aber	willst

du	 nicht	 ein	 wenig	 langsamer
fahren?«	Besorgt	sah	er	seiner	Frau
ins	 Gesicht,	 und	 was	 er	 dort	 zu
sehen	bekam,	war	die	reine	Panik.


