
sicher	zu	hören,	dass	Patrick	die	Luft	einzieht,
und	für	den	Bruchteil	einer	Sekunde	bin	ich	wie
erstarrt.	 Meinen	 Körper	 halb	 von	 ihm
abgewendet	 warte	 ich	 auf	 die	 Worte,	 nach
denen	ich	mich	so	sehr	sehne.	Diesmal	wird	er
es	 mir	 sagen.	 Das	 ist	 es.	 Jetzt.	 Das	 ist	 der
Grund,	warum	ich	mich	all	die	Stunden	gequält
habe,	 warum	 ich	 mir	 erlaubt	 habe,	 mir
vorzustellen,	 wie	 ich	 zum	 zweiten	 Mal	 mit
Neuigkeiten	zu	Elsies	Angehörigen	gehe,	aber
diesmal,	 um	 ihrem	 fünfundzwanzigjährigen
Martyrium	 ein	 Ende	 zu	 bereiten.	 Dabei	 habe
ich	 bereits	 seit	 Jahren	 nicht	 mehr	 mit	 ihnen
gesprochen,	 habe	 ihnen	 noch	 nicht	 einmal
gesagt,	dass	ich	hierherkomme.	Werden	sie	mir
für	meine	Einmischung	danken?	Oder	wird	die
Familie,	 die	 schon	 einmal	 ihr	 Leben	 zerstört
hat,	es	ein	zweites	Mal	vernichten?

Patrick	atmet	wieder	aus,	ohne	ein	Wort	zu
sagen,	 und	 ich	 lasse	 geschlagen	 die	 Schultern



hängen.	Einen	Moment	 lang	habe	 ich	wirklich
gehofft	…

Entschlossen,	 mir	 meine	 Enttäuschung
nicht	 anmerken	 zu	 lassen,	 hebe	 ich	 das	 Kinn,
starre	 stur	 geradeaus	 und	 marschiere	 festen
Schrittes	 zu	 den	 anderen	 Besuchern,	 die	 den
Raum	 verlassen.	 Ich	 werfe	 nicht	 einen	 Blick
zurück.

*

Die	Luft	draußen	ist	warm	und	feucht.	Ich	atme
sie	 tief	 ein	 und	 zwinge	 mich	 mit	 aller	 Kraft,
nicht	zu	weinen.	Das	habe	 ich	bereits	so	viele
Male	 gemacht	 und	 bin	 jedes	 Mal	 gegangen,
ohne	 mich	 noch	 einmal	 umzuschauen	 …
Warum	 sollte	 es	 heute	 anders	 sein?	 Seit	 dem
ersten	 Mal	 habe	 ich	 keine	 Tränen	 mehr
vergossen,	und	das	war	vor	zwei	Jahren,	aber	es
fühlt	sich	wie	gestern	an	und	zugleich	wie	eine



Ewigkeit.	Damals	bin	ich	nach	Hause	gegangen
und	habe	mir	die	Augen	aus	dem	Kopf	geheult.

Ich	weiß,	warum	es	heute	anders	ist.	Heute,
genau	wie	beim	ersten	Mal,	 habe	 ich	wirklich
geglaubt,	 dass	 er	 die	 Frage	 beantworten	 wird,
die	 ich	 ihm	 jedes	 Mal	 gestellt	 habe,	 wann
immer	 ich	 an	 diesen	 gottverlassenen	 Ort
gekommen	bin.	Ich	habe	dieses	tiefe	Einatmen
gehört,	 und	 ganz	 kurz	 war	 da	 wieder	 diese
unglaubliche	 Hoffnung	 wie	 beim	 ersten	 Mal.
Jetzt	schäme	ich	mich	dafür,	dass	ich	sie	nicht
schon	längst	begraben	habe.

Lasciate	ogne	speranza,	voi	ch’intrate.
Ihr,	 die	 ihr	 hier	 eintretet,	 lasst	 alle

Hoffnung	fahren.

*

Bereits	 vor	 langer	 Zeit	 habe	 ich	 gelernt,	 gar
nicht	 erst	 zu	 versuchen,	 irgendwas	 zu
erreichen,	 wenn	 ich	 Patrick	 besuche.	 Beim



ersten	Mal	war	ich	so	sicher,	er	würde	mir	die
Information	 geben,	 die	 ich	 brauchte,	 dass	 ich
meinen	 Boss	 angerufen	 und	 Migräne
vorgetäuscht	 habe,	 um	 den	 Vormittag
freizubekommen.	 Im	 zweiten	 Monat	 war	 ich
besser	 auf	 die	 Enttäuschung	 vorbereitet,	 und
ich	nahm	mir	gleich	den	ganzen	Tag	frei	und	bin
anschließend	 drei	 Stunden	 lang	 einfach	 bloß
herumgefahren.	Noch	heute	erinnere	 ich	mich
genau	 daran,	 wo	 ich	 damals	 gelandet	 bin.
Inzwischen	 habe	 ich	 eine	 Routine	 für	 die
Stunden	 nach	 meinen	 Besuchen	 entwickelt.
Dazu	gehört	auch	eine	Fahrt	 ins	Stadtzentrum,
und	 da	 sitze	 ich	 nun	 und	 starre	 auf	 das	 alte
Reihenhaus.	 Drei	 Stufen	 führen	 zu	 einer
schwarzen	 Tür	mit	 einem	 Schild	 daneben,	 auf
dem	 zu	 lesen	 ist:	 Veronica	 Steiner,	 BACP,
zugelassene	 Psychotherapeutin.	 Rechts	 und
links	 von	 der	 Tür	 stehen	 Blumentöpfe.	 Die
Pflanzen	 blühen	 wie	 immer.	 Veronica	 plant
stets	 zehn	 Minuten	 zwischen	 ihren	 Patienten



ein,	 und	 sie	 hat	 ein	 Einbahnstraßensystem
eingerichtet,	sodass	sich	die	Patienten	nie	über
den	 Weg	 laufen.	 Es	 sind	 kleine	 Details	 wie
diese,	 die	 mich	 jeden	 zweiten	 Dienstag	 im
Monat	zu	ihr	kommen	lassen.

Veronica	empfängt	mich	an	der	Tür.	Sie	ist
eine	 schöne	 Frau,	 nur	 nicht	 von	 der	 Art,	 wie
man	sie	auf	Zeitschriftencovern	findet.	Sie	 ist
schön,	weil	sie	Stärke	und	Ruhe	ausstrahlt.	Ihr
glattes	 graues	 Haar	 fällt	 ihr	 bis	 auf	 die
Schultern,	und	sie	trägt	jedes	Mal	das	Gleiche,
wenn	 ich	 sie	 sehe:	 schwarze	 Leggins,	 ein
langärmeliges	 schwarzes	 Oberteil,	 einen
grauen	 Schal	 um	 ihre	 Schultern	 und	 einen
kleinen	Farbfleck	an	ihrem	Hals	in	Form	eines
gelben	Tuchs.	Dieses	Tuch	ist	das	Einzige,	was
sich	 ändert.	 Letzten	 Monat	 war	 es	 eines	 mit
Paisleymuster,	 den	 Monat	 davor	 ein
cremefarbenes	 mit	 Silberfäden.	 Veronicas
Alter	kann	man	unmöglich	einschätzen.	Sie	hat
keine	 Falten	 im	Gesicht,	 und	 ihr	Make-up	 ist


