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Prolog
Sie fiel.
Einfach aus dem Stand fiel sie auf den Boden und schlug dabei
hart auf die blanken Küchenfliesen, aber es schmerzte kaum. Sie
fühlte eigentlch gar nichts mehr.
Der Schmerz hätte bohrend, tosend ihren Kopf zerbersten müssen, aber da war nichts.
Nur eine entsetzliche Leere, die sie erfüllte und ihr eine schreckliche Angst einjagte.
Es war niemand zu Hause, doch das war im Grunde auch egal,
denn sie wusste, was gerade geschah.
Während sie da so auf dem Boden lag, der Teig, den sie angefangen hatte zu rühren, auf ihrer Küchenschürze verteilt, griff
die Dunkelheit um sie. Bösartig schlangen sich schwarze Fäden
um ihr Bewusstsein, hüllten sie nach und nach ein, betäubten sie.
Die Gedanken, die sie noch vorsichtig erfassen konnte, galten ihrer Familie, ihrem geliebten Kind. Angst und Sorge überkamen sie nun mit voller Wucht und erbarmungslos. Es war so
bitter, was nun passierte, und doch hatte sie es gewusst- schon
immer. Und trotzdem erschien es ihr wahnsinnig unfair. Wieso
passierte es wieder und wieder? Wieso konnte es keine Ausnahme oder gar ein Ende geben?
Doch das dachte sie nicht um ihrer selbst willen. Nein, es
ging um jemanden, um den sie sich nun viel größere Sorgen
machte als um sich.
Die Angst wurde zunehmend lähmender und erstickender.
Keuchend griff sie sich an den Hals, der innerlich zu glühen und
zu brennen schien.
Es beginnt…
Nur noch schemenhaft lag dieser Gedanke vor ihr, der nun
immer mehr in der um sich greifenden Dunkelheit verschwand,
die pulsierend ihren Körper eroberte.
Die Hitze schien sich weiter von ihrem Hals zu ihren Ohren,
ihren Augen und Extremitäten auszuweiten.
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Und dann kam er.
Der Schmerz, tief und qualvoll.
Bis sie Schließlich alles an Bewusstsein verlor, auch den
letzten gedanklichen Funken, der einzig und allein dem Menschen galt, den sie am meisten liebte. Und dann brach das Feuer
über sie ein, drang durch jedes ihrer Organe, Sehnen, Muskeln
und Adern.
Sie verbrannte von innen.
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1
Sechs Wochen später
»Es ist soweit«, flüsterte Margarethe von Hellingen und
schaute dabei ängstlich aus dem Wohnzimmerfenster. An diesem
späten Abend hatte es zu schneien begonnen und dicke Flocken
verschleierten ihr die Sicht nach draußen. Leise schlich die alte
Frau durch das Wohnzimmer, das nur schwach von einer kleinen
Lampe beleuchtet wurde. Margarethe spürte, wie sich die blanke
Angst auf ihre Brust setzte und drohte ihr den Atem zu rauben.
Vorsichtig setzte sie sich auf den veralteten Sessel am Fenster
und versuchte tief einzuatmen. Eben hatte sie den Anruf von Anton erhalten und nun verstand sie langsam, dass sich ihre
schlimmsten Befürchtungen bewahrheiten würden.
»Sie ist doch noch so jung, wie soll ich ihr das bloß begreiflich machen?«, murmelte sie und schüttelte dabei zerstreut ihren
Kopf, der von ihren langen weißen Haaren umrahmt wurde.
Plötzlich blitzten ihre verdunkelten Augen auf und richteten den
Blick auf die andere Seite des Raumes.
Zielsicher stand die alte Frau auf und ging auf einen der uralten Schränke zu. Blasse Schnörkel verzierten die kleinen und
großen Schubladen, die nur selten geöffnet wurden. Eine dieser
Schubladen hatte sie eigentlich nie wieder öffnen wollen, sie hatte gehofft, dass sie das nie wieder tun müsste. Doch diese Hoffnung starb, als sie den Anruf ihres Schwiegersohns, Anton, erhielt. Die Hoffnung starb, als ihre Tochter ganz überraschend ins
Krankenhaus gebracht wurde und die Ärzte Anton ihre Ohnmacht
und Ratlosigkeit mitteilen mussten. Die Hoffnung starb, als er ihr
sagte, dass die Ärzte noch nach sechs Wochen keine Ahnung
hätten, was mit Isabell los sei. Dass keine Medikamente das hohe
Fieber senken könnten. Dass das Bluten aus ihrer Nase und ihren
Ohren nicht zu stoppen sei und dass Isabell daran sterben würde.
Margarethe glaubte zu wissen, was mit ihrer einzigen Tochter
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passierte, doch sie hatte bis eben gehofft, dass sie sich irrte und
der Kelch an Isabell vorbeigehen würde. Sie wusste, dass kein
Arzt dieses Leben retten konnte und erinnerte sich noch ganz
genau daran, wie sie selbst damals von innen heraus regelrecht
ausblutete. Wie sie mit jedem Tag so viel Blut verlor, dass das
Leben mit jedem Tropfen aus ihr wich und die Halluzinationen
des Fiebers sie an den Rand des Wahnsinns trieben.
Die Trugbilder von damals stiegen plötzlich wieder in ihr auf
und schnürten ihr die Kehle zu. Japsend stand Margarethe vor
dem alten Schrank mit den vielen Schnörkeln und hielt sich
krampfhaft daran fest. Ihre sonst so warmen Hände wurden eiskalt und feucht, die Handknöchel deuteten sich klar unter ihrer
faltigen Haut ab. Heißes Blut floss ihr aus der Nase und den Ohren. Eine qualvolle Hitze überkam sie und vernebelte ihr die Sinne, sie hatte das Gefühl innerlich zu verbrennen. Margarethe fiel
zu Boden, sah sich in die Blutlache fallen, die sie selbst erzeugt
hatte, und schrie ihre Angst in die Nacht hinaus.

»Es tut mir leid, Herr Schwarz, wir kriegen das Fieber Ihrer
Frau einfach nicht in den Griff«, sagte Herr Doktor Brunner zu
Anton, der den verzweifelten Blick des alten, aber erfahrenen
Arztes durchaus registrierte.
»Was hat das alles zu bedeuten? Wieso blutet meine Frau
aus? Was passiert hier, Herr Doktor?«, fragte er aufgewühlt und
in dem Wissen, dass er die Antworten bereits kannte. Doktor
Brunner runzelte seine faltige Stirn und massierte sich die Schläfen. Was sollte er dem verzweifelten Mann vor sich nur sagen?
»Wir kriegen weder die Blutungen gestoppt noch konnten
wir feststellen, wo oder wie sie ausgelöst wurden. Unsere technischen Möglichkeiten sind gänzlich ausgeschöpft, Herr Schwarz.
Ich denke, dass wir hier nichts weiter tun können.«
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»Was ist mit den anderen Fachärzten? Wo sind die und
wieso weiß keiner von ihnen, was hier passiert?« Anton schrie
diese Worte bereits. Er merkte nicht, dass sich fast alle Patienten,
Schwestern und Besucher, die sich in unmittelbarer Nähe befanden, nach ihm umdrehten. Einige schüttelten empört den Kopf.
Ein Patient schaute neugierig zu ihnen herüber und kaute dann
nervös an seinen Nägeln. Als er den strengen Blick des Arztes
bemerkte, verschwand er geduckt in seinem Krankenzimmer. Ein
schäbiges Grinsen huschte dabei über sein blasses Gesicht.
Doktor Brunner schob Anton in die angrenzende Stationsküche, um noch mehr Unruhe zu vermeiden. »Kommen Sie bitte
hier herein, Herr Schwarz.«
Anton ließ sich von dem Arzt in die Küche schieben. Eine
kleine Krankenschwester saß auf einem der hässlichen Krankenhausstühle und wartete mit müdem Blick darauf, dass der Kaffee
endlich fertig durchlaufen möge.
»Schwester Marie, bitte verlassen Sie einen Augenblick die
Küche, ich muss hier kurz in Ruhe mit Herrn Schwarz sprechen.«
Der Blick der Schwester wanderte zu Anton, der neben Doktor Brunner stand. Sie musste die Angst und Sorge in seinem
traurigen Gesicht wohl erkannt haben, stand schnell auf und
drückte sich durch die Tür, die sich dann leise hinter hier schloss.
»Möchten Sie einen Kaffee, Herr Schwarz?«, fragte der Arzt
und griff nach zwei Tassen aus dem Hängeschrank über der Spüle.
»Nein, nein… ein Wasser vielleicht?«, entgegnete Anton,
der spürte, dass die Angst um seine Frau ihn sehr müde und immer schwächer machte.
Isabell war nun schon fast sechs Wochen im Krankenhaus.
Er hatte seitdem kaum geschlafen, fühlte sich ausgelaugt, und
keiner konnte ihm Antworten geben.
Der Arzt nahm ein Glas und füllte es mit kaltem Wasser. Anton nahm es dankend entgegen.
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»Helfen Sie meiner Frau, Doktor Brunner! Sie blutet nun
schon seit so langer Zeit und sie sieht diese schlimmen Dinge…«
Jetzt kam nur noch ein schwaches Flüstern aus dem Mund des
verzweifelten Mannes.
»Herr Schwarz, wir haben hier alles versucht. Wir haben die
besten Fachärzte hierher bestellt, weil es sich um eine gänzlich
unbekannte Krankheit handeln muss. Es sind keine uns bekannten Viren- oder Bakterienstämme zu finden. Die Blutwerte ihrer
Frau sind gänzlich normal! Die Organe sind unauffällig und alle
Messungen der Gehirnströme sind ebenfalls unauffällig. Rein von
diesen Gesichtspunkten aus, ist Ihre Frau kerngesund! Es ist ein
medizinisches Phänomen. Wir wissen nicht das Geringste!«
Anton hörte das nicht zum ersten Mal, das hatte man ihm bereits viele Male gesagt und er konnte es nicht mehr hören. Ungläubig fragte er weiter: »Wie soll das möglich sein? Sie blutet
und blutet, wie kann sie überhaupt noch am Leben sein?« Doktor
Brunner nippte an seinem Kaffeebecher, der die Aufschrift »The
BOSS« trug. Seine Augenbrauen kräuselten sich nachdenklich,
als er sagte: »Das ist das nächste Phänomen. Ihre Frau hätte theoretisch schon ausgeblutet sein müssen. Die Blutungen stoppen
hin und wieder, aber nicht durch uns. Es scheint so, dass der
Körper sich zwischenzeitlich wieder selbst regeneriert, um dann
wieder bluten zu können. Es ist verrückt! Die Blutkonserven
bringen überhaupt nichts, der Körper Ihrer Frau nimmt nichts an.
Auch keine Medikamente! Sie ist quasi in der Lage, selbst wieder
Blut herzustellen, was sie dann wieder verliert. Wie ein Kreislauf,
der aber absolut unmöglich ist. Und das Fieber! Auch das hat
bisher keiner von uns in dieser Form erlebt. Sie reagiert auf
nichts, was wir ihr bisher verabreicht haben. An dieser Hitze hätte sie ebenfalls schon sterben müssen, und sie hat Halluzinationen
in heftigster Form, als ob sie vom Teufel besessen wäre.«
Anton wurde wieder wach. »Was wollen Sie bitte damit sagen? Dass Sie jetzt den Exorzisten holen wollen? Kommt hier
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gleich ein Pfarrer hereinspaziert und will meiner Frau den Teufel
austreiben?«
Der Arzt schüttelte seinen Kopf. »Herr Schwarz, ich weiß,
dass das verrückt klingt! Ich bin Schulmediziner und glaube an
solche Dinge nicht. Aber ich kann Ihnen im Augenblick nicht
mehr sagen!«
Anton fühlte sich verraten und wurde zunehmend wütender.
Auch hatte er das Gefühl, dass der Arzt ihm etwas zu verheimlichen schien. Doktor Brunner benannte zwar die Auswegslosigkeit der Situation, war dabei aber für Antons Geschmack zu gefasst. Schließlich kannte er die Familie schon seit einer Ewigkeit!
Im Grunde hatte er Isabell aufwachsen sehen. Müsste er da nicht
viel besorgter sein? Oder bildete Anton sich das alles nur ein?
Konnte er seinen Sinnen nach den vielen schlaflosen Nächten
überhaupt noch trauen? Eigentlich, so dachte er, konnte er das
nicht. Anton griff sich unglücklich in sein dichtes Haar und versuchte gedanklich zurückzukehren, um sich zu besinnen. Plötzlich kam ihm eine Idee.
»Sie sagten doch gerade, dass meine Frau auf nichts reagiert? Keine Medikation könne helfen und auch die Blutkonserven seien unbrauchbar, richtig?«, hakte er nach.
»Ja, das ist korrekt«, antwortete der Arzt. »Dann«, begann
Anton »könnte ich sie doch nach Hause holen. Ich meine, wenn
sie ohne medizinische Hilfe hier liegen kann, dann kann sie das
auch bei uns, zumal ich unsere zwölfjährige Tochter nicht auf
Dauer mit meiner Schwiegermutter alleine lassen kann, die selbst
ganz krank vor Sorge ist.«
Doktor Brunner starrte Anton ungläubig an. »Theoretisch ist
das möglich, ja. Haben Sie sich das genau überlegt? Sie wissen
absolut nicht, was sie sich da ins Haus holen. Es könnte für alle
sehr gefährlich werden!«
Anton hörte aufmerksam zu. »Theoretisch ist es also möglich, haben Sie gesagt. Na bitte! Dann werde ich meine Frau nach
Hause bringen. Da ist sie in ihrer gewohnten Umgebung. Wenn
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Sie Isabell für eine mögliche Gefahr für sich selbst halten, schlage ich vor, dass regelmäßig ein Arzt zu uns kommt, um nach ihr
zu sehen. Falls sich ihr Zustand verschlimmern sollte, ist jemand
da und meine Frau kann dann rechtzeitig wieder zurück ins
Krankenhaus gebracht werden.«
Der Arzt zuckte mit den knochigen Schultern. »Nun, dagegen kann ich nichts sagen, zumal das Ihre Entscheidung ist, Herr
Schwarz. Ich werden täglich nach meiner Arbeit bei Ihnen reinschauen und nach Ihrer Frau sehen.«
Anton stellte sein Glas in die Spüle und schaute dem Doktor
in die nachdenklichen Augen. Und wieder war da dieses eigenartige Gefühl. »Ich darf meine Frau einfach so mitnehmen? Sie
wollen mich trotz der Gefahren, die von ihr ausgehen könnten,
nicht daran hindern?« Doktor Brunner schüttelte hilflos den
Kopf. »Ich kann Ihnen doch hier nicht helfen! Ich hätte Sie gerne
schon früher gebeten Isabell mitzunehmen, aber das darf ich doch
in Anbetracht der schrecklichen Symptome nicht vorschlagen!
Sie haben es doch eben selbst gesagt: Bei Ihnen ist sie in ihrer
gewohnten Umgebung. Vielleicht hat das irgendwelche Auswirkungen. Hier passiert nichts mehr.« Anton verstand die Welt
nicht mehr, aber zu gleich war er unendlich dankbar. Endlich
konnte er seine geliebte Frau wieder zu sich holen. Doch wusste
er, worauf er sich da einließ?

Ein grauenhafter Schrei riss Amelie aus dem Schlaf. Sie saß
aufrecht in ihrem Bett und versuchte zu lokalisieren, woher der
Schrei kam. Hatte sie nur geträumt? Ist Mutter wieder da? Amelie entschied sich nachzusehen und kroch müde aus ihrem warmen Bett mit der geblümten Bettwäsche, die sie so liebte. Langsam tastete sie sich durch ihr kleines Zimmer zur Tür, öffnete sie
und lauschte. Sie hielt den Atem an und schaute sich in dem nur
sehr schwach beleuchtetet Flur um. Es war nichts zu hören oder
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zu sehen. Sie ging einige Schritte weiter den Flur entlang und
langte am Treppengeländer an. Auch weiterhin nichts Ungewöhnliches, fand sie. Es war still im Haus.
Großmutter war wahrscheinlich auch schon zu Bett gegangen. Vater war wohl noch im Krankenhaus bei Mutter, dachte
Amelie und war dabei sich wieder umzudrehen, als sie ein leises
Stöhnen hörte. Ihr wurde entsetzlich heiß. Kalter Schweiß schoss
ihr aus den Poren.
Amelie suchte verängstigt den Lichtschalter, um besser sehen zu können, doch in ihrer Aufregung konnte sie ihn zunächst
nicht finden. »Mutter? Vater? Seid ihr da unten? Großmutter?
Wer ist da unten?«, rief sie und traute sich kaum zu atmen. Was
war passiert? Wer stöhnte da unten so unheimlich? Wer hatte nur
geschrien? Oder träumte sie in diesem Augenblick? Amelie
schossen tausend Fragen durch den Kopf und noch immer tastete
ihre kleine Hand nach dem Lichtschalter.
Ihr Puls raste.

Margarethe öffnete die Augen. Sie hörte ein Geräusch von
oben und merkte, dass es etwas heller wurde, da im oberen Flur
das Licht angemacht worden war.
Sie fand sich auf dem Boden sitzend vor und schaute sich
verwirrt um. Sie fasste sich an die Nase und an die Ohren, tastete
den Boden ab und fand aber nicht das Blut, das eben noch aus ihr
herausgequollen war. »Ich muss völlig die Nerven verloren haben…«, flüsterte sie zu sich selbst und überlegte, was geschehen
war.
Sie erinnerte sich an den Anruf ihres Schwiegersohns und
dass sich die unglaubliche Angst um ihre Tochter damit bestätigt
hatte. Dann war sie zu dem Schrank gegangen und hatte plötzliche diese furchtbaren Erinnerungen gehabt, die sich so echt angefühlt hatten. »Aber das hatte ich mir nur eingebildet! Grete, du
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dummes Ding!«, schimpfte sie mit sich selbst und starrte den
Schrank an. Langsam richtete sie sich auf. »Uff, mein Rücken!«,
stöhnte sie und hielt sich genervt am Schrank fest. Ich bin einfach
nicht mehr die Jüngste!
Margarethe griff nach dem Schlüssel und drehte ihn um. Die
Schublade ließ sich noch ganz leicht öffnen. Ängstlich und
gleichzeitig neugierig schaute sie hinein. »Da seid ihr ja, ihr
zwei. Ich glaube, ihr werdet wieder gebraucht!«
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Amelie ging langsam die Treppe hinunter und lauschte zwischendurch. Sie hörte jemanden im Wohnzimmer murmeln und
schimpfen.
Das muss Großmutter sein, dachte sie und marschierte
schnurstracks Richtung Wohnzimmer.
Sie sah ihre Großmutter seltsam krumm an den alten Schrank
gelehnt. Sie blickte dabei in ihre Hände und murmelte vor sich
hin. Eine Schublade war geöffnet.
Seltsam! Dieser Schrank wurde normalerweise kaum benutzt. »Großmutter? Alles in Ordnung bei dir?«, fragte Amelie
und ging auf Margarethe zu. Sie stellte sich neben sie und streichelte ihr über das wunderschöne weiße Haar.
»Ja… nein, es ist nichts. Ich bin etwas umgeknickt und ärgere mich gerade über meine eigene Tollpatschigkeit! Wieso bist du
wieder aufgestanden?«, fragte Margarethe, schob die Schublade
wieder zu und verschloss sie. Dabei ließ sie etwas in ihrer Rocktasche verschwinden, das aber so klein war, dass Amelie es nicht
erkennen konnte.
»Ich bin von einem Schrei aufgewacht und wusste nicht, ob
ich das geträumt habe oder ob im Haus jemand gerufen hat.
Warst du das?« Amelie schaute ihre Großmutter erwartungsvoll
an. Sie verhielt sich seltsam, fand Amelie. Etwas war hier eigenartig.
»Ach, meine Kleine, tut mir leid, dass ich dich geweckt habe. Ich habe vor Schreck beim Sturz wohl etwas geschrien. Weißt
du, in meinem Alter zu stürzen ist nicht ganz ungefährlich. Ich
muss einfach besser aufpassen«, sagte sie und richtete sich langsam aus ihrer schiefen Haltung wieder auf. Dabei schnaufte sie
angestrengt und hielt sich weiterhin gut fest. Sie merkte, wie ihr
schwindelig wurde, hielt einen Augenblick inne und wartete ab.
Als die klitzekleinen Sternchen vor ihren Augen schließlich nachließen, traute sie sich, sich wieder ganz aufzurichten. »Puh, mein
Rücken macht mir zu schaffen. Das sage ich dir!«, sagte sie und
ging langsam auf den alten Sessel zu.
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Amelie sah dabei zu, wie sich ihre geliebte Großmutter erschöpft darin niederließ und tief durchatmete. Interessiert wandte
sich sie dem Schrank zu, drehte den Schlüssel um und öffnete die
Schublade, doch Amelie schaute in die Leere. »Was war da
drin?«, fragte sie und schloss die Schublade sofort wieder.
»Du bekommst aber auch alles mit! Es ist schon so spät,
Liebes. Ich erkläre es dir morgen in aller Ruhe. Heute bin ich zu
erschöpft. Komm aber noch mal kurz zu mir«, bat Margarethe
und hielt ihrer Enkelin die Hand hin. Amelie wackelte müde zu
ihrer Großmutter.
»Dein Vater hat vorhin angerufen. Es geht deiner Mutter
weiterhin nicht besonders gut, weißt du. Er macht sich große
Sorgen«, erklärte sie und streichelte Amelies Hand.
»Ich habe auch Angst um Mutter, aber wieso verhältst du
dich so eigenartig? Ich glaube dir nicht, dass du gestürzt bist! Du
hast keine Schmerzen, du hast Angst!«, entschied Amelie und
beobachtete den erschrockenen Blick ihrer Großmutter ganz genau.
»Natürlich habe ich Angst! Das ist meine Tochter, die da im
Krankenhaus liegt! Aber unterstelle mir ja nicht, dass ich lüge,
Kind!«, schimpfte sie, drehte ihren Kopf zur Seite und schaute
stur zum Fenster hinaus. Die großen Laternen, die draußen standen, erleuchteten den Hof und machten die vielen Schneeflocken
sichtbar. »Siehst du, Amelie, es schneit jetzt. Ist das nicht wunderschön?«
»Was ist so wichtig daran?«, entgegnete Amelie, denn sie
verstand nicht, was das für eine Rolle spielen sollte. Es gab doch
im Augenblick nichts, was wichtiger als ihre Mutter sein könnte.
Schon gar nicht der Schnee!
Margarethe wandte den Blick vom Fenster wieder ab und
flüsterte: »Oh, das ist sehr wichtig, Amelie. Es ist der erste
Schneefall in diesem Winter und bedeutungsvoller, als du dir das
im Moment vorstellen kannst!« Dann sah sie im Augenwinkel
das Licht von Scheinwerfern auf den Hof gleiten, das immer nä16

her kam und schließlich Halt machte. Dann hörte sie eine Autotür. »Das ist dein Vater. Geh wieder ins Bett, Kind. Ich kriege
mächtig Ärger mit ihm, wenn er mitbekommt, dass du so spät
noch auf bist!«, sagte sie und scheuchte Amelie mit diesen Worten zurück zum Treppenaufgang.
Amelie ging mit hängendem Kopf die Treppe hoch, um in
ihr Zimmer zu gehen. Sie hatte das Gefühl, dass ihre Großmutter
sie anlog und das gefiel ihr überhaupt nicht.

Margarethe sah dabei zu, wie ihre Enkelin traurig die Treppe
hinaufstieg und in ihrem Zimmer verschwand. Tränen standen ihr
in den Augen. Ich werde dir morgen alles sagen, meine kleine
Amelie, dachte sie und ging Richtung Eingangstür. Anton stand
bereits draußen davor und wollte sie gerade öffnen, als seine
Schwiegermutter ihm zuvorkam. »Hallo mein Lieber!«, sagte sie,
griff nach ihm und zog ihn in den warmen Hausflur. Anton ließ
sich das zweite Mal an diesem Tag einfach führen und ging mit
seiner Schwiegermutter in die Küche. Sie verschloss die Küchentür, damit Amelie nicht heimlich lauschen konnte. Dann ging sie
zur Küchenzeile und setzte Wasser auf, nahm zwei Tassen und
eine Auswahl von Teesorten aus dem Schrank und setzte sich zu
Anton an den Küchentisch.
»Wieso hast du die Küchentür denn zugemacht? Amelie
schläft bestimmt schon«, sagte Anton und schaute müde seine
Schwiegermutter an.
»Man kann ja nie wissen, sie ist sehr klug und wachsam«,
sagte Margarethe unschuldig und wühlte zwischen den Teebeuteln herum, um für sich die passende Sorte zu finden. »Herr Gott
nochmal! Wieso haben wir hier denn keinen Kirschtee mehr?!«,
schnaubte sie unzufrieden und nahm sich stattdessen einen Teebeutel mit Pfefferminzgeschmack heraus. »Was hättest du gerne
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für einen Tee, Anton?«, fragte sie und hielt ihm die Auswahl unter die Nase.
»Egal, irgendeinen, ist mir wirklich vollkommen egal!«,
brummte er erschöpft, legte sein Gesicht in seine Hände, schüttelte den Kopf und wiegte sich hin und her.
Margarethe hörte das Wasser kochen, stand auf und machte
zwei Pfefferminztees fertig. »Hier, mein Junge«, sagte sie und
stellte den dampfenden Becher vor ihm ab. Der heiße und nach
frischer Minze duftende Geruch stieg Anton bekömmlich in die
Nase, und er ließ die Hände wieder von seinem Gesicht sinken.
Dann umfasste er den Becher und spürte die angenehme Wärme,
die sich durch seine Hände zog. Er hatte nicht gemerkt, wie
durchgefroren er war. Nun genoss er für einen kurzen Augenblick
die wohltuende Wärme, die von dem heißen Becher ausging und
starrte in die dampfende Flüssigkeit.
Margarethe betrachtete schweigend ihren Schwiegersohn. Er
sieht furchtbar aus! Er ist blass, ungewaschen, durchgefroren und
hat seit Tagen kaum geschlafen, dachte sie bei sich.
»Ich werde sie morgen nach Hause holen!«, sagte er plötzlich und starrte dabei weiterhin in die Tasse.
»Sehr gut!«, sagte Margarethe und dachte dabei, dass ihr da
einiges erspart geblieben war. Sie musste ihn nicht überreden
Isabell nach Hause zu holen. Eine innere Zufriedenheit überkam
sie. »Das lassen die Ärzte einfach so zu?«, fragte sie.
Anton war überrascht, er hatte damit gerechnet, dass seiner
Schwiegermutter der Plan überhaupt nicht gefallen würde. Nun
befürwortete sie sein Handeln sogar.
Einen kurzen Moment lang war er sprachlos, und ein eigenartiges Gefühl kroch in ihm hoch. »Anton?« fragte sie noch einmal und wiederholte ihre vorherige Frage.
Anton löste sich aus seiner Trance. »Doktor Brunner war erst
mäßig begeistert, er hatte Sorge, dass es gefährlich werden könnte. Aber schließlich hat er mir seine Unterstützung zugesichert,
was ich auch irgendwie eigenartig fand. Ich hatte mit viel mehr
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Gegenwind gerechnet, aber er ist absolut meiner Meinung und
hätte das gerne selbst vorgeschlagen. Und er will täglich nach
seinem Feierabend vorbeikommen, um nach ihr zu sehen. Ich
weiß bloß nicht, was ich mit dem ganzen Blut machen soll.«
Margarethe hörte zu und dachte dann über das Gesagte nach.
»Hm, ja, da müssen wir uns was einfallen lassen. Aber besser sie
ist bei uns als bei diesen Stümpern! Die Ärzte würden ohnehin
nicht herausfinden, was ihr fehlt.«
Anton blickte überrascht auf. »Was sagst du da, woher willst
du das wissen? Weißt du denn, was sie hat?«
Margarethe winkte ab. »Ach was! Woher soll ich das wissen.
Ist nur so ein Gefühl. Du hattest doch erzählt, dass sämtliche
Fachärzte nicht mehr weiter wissen«, versuchte sie sich zu retten.
»Ja, das ist auch wieder wahr. Du benimmst dich irgendwie
eigenartig heute, Margarethe«, sagte Anton und schaute sie fragend an.
Margarethe spürte, dass sie kurz unsicher wurde, riss sich
dann jedoch wieder zusammen. »So? Findest du nicht, dass wir
alle derzeit etwas anders sind?«, fragte sie spitz und wandte sich
dabei beleidigt ab.
»Es tut mir leid, wirklich. Ich benehme mich grade echt daneben. Ich werde unfair, wenn ich mir Sorgen mache«, entschuldigte Anton sich.
Margarethe wandte sich ihm wieder zu. »Du brauchst dich
nicht zu entschuldigen! Geh jetzt bitte mal unter die Dusche und
schlafe dich aus. Morgen sehen wir weiter. Ich helfe dir bei allem«, sagte sie entschieden und nippte an ihrem Tee.
Anton verließ gehorsam die Küche und verschwand wie ein
grauer Schatten im Flur. Margarethe hörte ihn leise schlurfend
die Treppe hinaufgehen, dann ging eine Tür und dann das entfernte Rauschen einer Dusche.
»Puuuh!«, stöhnte sie erleichtert. »Das ging ja gerade noch
gut aus!« Margarethe hätte nicht gewusst, wie sie, ohne etwas zu
verraten, Isabell nach Hause hätte holen können und nun hatte ihr
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Schwiegersohn ihr diese Bürde abgenommen. Für das, was ihrer
kleinen Amelie bevorstand, war es besser, wenn Isabell im Haus
war. Margarethe musste sie in ihrer Nähe behalten, um die Situation überblicken zu können, denn schließlich war sie die Einzige,
die wusste, was hier tatsächlich vor sich ging.

Anton stand unter der Dusche und ließ sich den heißen Strahl
auf den Körper rieseln. Er wurde das Gefühl nicht los, dass seine
Schwiegermutter sich etwas eigenartig verhielt. Wieso ließ sie zu,
dass er Isabell einfach nach Hause holte? Das konnte nicht stimmen! Das durfte einfach nicht wahr sein! Und das war auch das
seltsame Gefühl, das er sich nicht erklären konnte. Es hatte eben
keinen Widerstand gegeben und das musste bedeuten, dass seine
Schwiegermutter ihre eigene Tochter abgeschrieben hatte! Und
Doktor Brunner? Auch er hatte Isabell aufgegeben. Dieser Gedanke erschütterte Anton so sehr, dass er weinend in die Knie
ging und nun schluchzend und verzweifelt in der Duschwanne
hockte. Alles um ihn herum drehte sich, die Sorge und Ratlosigkeit fraßen ihn auf. Er fühlte sich ohnmächtig und schwach. Anton hatte keine Ahnung, wie er das weiterhin schaffen sollte, ohne vor Angst den Verstand zu verlieren. Und eigentlich weinte er
nicht, weil der Arzt und seine Schwiegermutter Isabell aufgegeben hatten, sondern eigentlich weinte er, weil er selbst seine Frau
aufgegeben hatte.
Er war so kraftlos geworden, dass er bereit war, sie in diesem
Haus sterben zu lassen. Jetzt schämte er sich für seinen Egoismus. »Wie soll ich das bloß meiner kleinen Amelie erklären?«
schluchzte er und sein verzweifeltes Weinen erschütterte seinen
energielosen und müden Körper.
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