
wir	 auseinandergedriftet,	 ohne	 es	 uns
eingestehen	 zu	 können?	Und	wie	 hatten	wir	 es
trotzdem	 so	 lange	 miteinander	 ausgehalten,	 bis
zu	diesem	letzten	Paukenschlag?

Ich	 schüttelte	 die	 Gedanken	 ab,	 bevor	 die
Wut	 der	 letzten	 Tage	 wieder	 von	 mir	 Besitz
ergreifen	 und	 mich	 in	 ein	 heulendes	 Wrack
verwandeln	würde.	Ein	Plan	musste	her,	ein	gut
strukturierter	Plan,	an	den	ich	mich	jetzt	halten,
klammern,	 festkrallen	 konnte.	 Ich	 würde	 mir
den	 Koffer	 schnappen	 und	 losfahren,	 einfach
abhauen.	 Und	 ich	 würde	 erst	 dann	 alle
benachrichtigen,	wenn	ich	bereits	aus	Berlin	raus
wäre.	 Wenn	 ich	 endlich	 genug	 Kilometer
zwischen	mich	und	Oskar	gebracht	hätte,	sodass
das	 Gummiseil,	 das	 uns	 so	 lange
zusammengehalten	 hatte,	 endgültig	 gerissen
wäre.

Ich	stützte	mich	auf	und	wollte	mich	gerade
entschlossen	 aus	 dem	 tiefen	 Sofa	 hieven,	 da



summte	ganz	 leise	und	verschämt	mein	Telefon
unter	 den	 Polstern	 und	 versetzte	 mich	 in	 eine
kurze	 Schockstarre,	 die	 sofort	 hektischem
Gesuche	zwischen	den	Kissen	wich,	bis	ich	es	in
der	Hand	hielt.	Auf	dem	Display	 leuchtete	mir
ein	 Name	 entgegen:	 Clémence.	 Ich
unterdrückte	die	Enttäuschung,	 räusperte	mich
und	nahm	das	Gespräch	mit	einem	krächzenden
»Hallo?«	an.

»Pepe,	 Kleine,	 gut,	 dass	 ich	 dich	 gleich
erreicht	habe.	Bist	du	nicht	auf	der	Arbeit?«

Meine	vier	Jahre	ältere	Schwester	sprach	mit
einer	 sanften	 Stimme,	 die	 mir	 leicht	 brüchig
erschien,	ganz	anders	als	ihr	sonstiger	Tonfall.	Sie
musste	 geweint	 haben.	Dabei	war	 sie	 eindeutig
die	 Energetischere	 von	 uns	 beiden,	 ein	 kleiner
Feuerball	 von	 mit	 Absatzschuhen
erschummelten	 eins	 fünfundsechzig	 und	 einer
kraftvollen	Stimme,	die	meist	einige	Dezibel	über
der	Normallautstärke	 lag.	Weinen	 gehörte	 nun



wirklich	 nicht	 zu	 ihrem	 Repertoire,	 sodass	 ich
sofort	hellhörig	wurde.	Ich	räusperte	mich	noch
einmal,	bevor	ich	antworten	konnte.

»Clem,	 hi.	 Ich	 bin	 gerade	 zu	Hause,	 es	 gibt
einige	 Veränderungen,	 von	 denen	 ich	 dir
berichten	muss.«

»Kleine,	 hör	 mal,	 du	 wirst	 mir	 ein	 anderes
Mal	 davon	 erzählen	 müssen.	 Es	 ist	 etwas
Schreckliches	 passiert.	 Mamie,	 sie	 hatte	 einen
Unfall.	 Sie	 liegt	 hier	 im	 Krankenhaus,	 und
es	 …«,	 sie	 stockte	 kurz,	 und	 ich	 meinte,	 im
Hintergrund	 geschäftiges	 Treiben	 zu	 hören,
eilige	Schritte,	Wortfetzen,	»…	es	sieht	nicht	gut
aus.«

»Was	 ist	 passiert?«	 Meine	 Stimme	 klang
verzerrt	 und	 schrill,	 als	 hätte	 sich	 in	 meiner
Kehle	etwas	festgesetzt,	von	wo	aus	es	pikte	und
stach	 und	 mir	 die	 Luft	 nehmen	 wollte.	 Trotz
meiner	 neunundzwanzig	 Jahre	 fühlte	 ich	 mich
mit	 einem	 Mal	 vor	 Schreck	 und	 lauter



Hilflosigkeit	wieder	ganz	klein.
»Wir	 wissen	 es	 nicht	 genau.	 Es	 ist

merkwürdig,	 sie	 scheint	 aus	 dem
Dachbodenfenster	 gefallen	 zu	 sein.
Glücklicherweise	 ist	 sie	 in	 der	 Fliederhecke
gelandet,	 wodurch	 ihr	 Aufschlag	 abgefedert
wurde.«

»Aus	 dem	Dachbodenfenster?	Mamie	 ist	 aus
dem	Dachbodenfenster	gestürzt?	Willst	du	mich
auf	 den	 Arm	 nehmen?	 Niemand	 fällt	 aus
Mamies	Dachbodenfenster!«	Die	Unterkante	des
einzigen	Fensters	der	 geräumigen	Dachkammer
befand	sich	einen	guten	Meter	über	dem	Boden
und	hatte	eine	breite	hölzerne	Fensterbank.	Als
Kind	 hatte	 ich	 es	 geliebt,	 heimlich	 in	 den
Nächten	 hinauf	 auf	 den	 Dachboden	 zu
schleichen,	 es	 mir	 auf	 den	 weichen	 Kissen
gemütlich	 zu	 machen	 und	 mit	 einer
Taschenlampe	 zu	 lesen,	 bis	 mir	 die	 Augen
zufielen.	Um	aus	dem	Fenster	zu	stürzen,	müsste



man	 auf	 das	 breite	 Brett	 klettern,	 bis	 zur
Öffnung	 robben	 und	 einiges	 an	 Schwung
aufbringen	–	alles	Dinge,	die	Mamie	niemals	tun
würde.	 Ich	war	mir	nicht	mal	 sicher,	ob	sie	das
mit	 ihren	 vom	 Alter	 geschwächten	 Muskeln
überhaupt	noch	tun	könnte.

»Ich	weiß«,	 fiel	Clem	ein.	»Ich	sagte	 ja,	es	 ist
merkwürdig.	 Wir	 wissen	 nichts	 Genaues,	 weil
Mamie	noch	nicht	ansprechbar	ist.	Fakt	ist,	dass
sie	gestürzt	ist	und	es	ihr	sehr	schlecht	geht.	Du
solltest	dich	so	schnell	wie	möglich	auf	den	Weg
machen.	Papa	ist	auf	einer	Konferenz	in	Taiwan.
Er	 versucht	 hierherzukommen,	 aber	 das	 wird
erst	in	ein	paar	Tagen	möglich	sein.«

»Was	 genau	 fehlt	 ihr	 denn?«,	 fragte	 ich
ängstlich.

»Das	 ganze	 Ausmaß	 ihrer	 Verletzungen	 ist
noch	 nicht	 klar.	Offenbar	 hat	 sie	 sich	mehrere
Brüche	 zugezogen.	 Im	 Augenblick	 wird	 ein
MRT	gemacht,	um	herauszufinden,	ob	 sie	 eine


