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Kapiteln, zu Manuskripten und damit zu
Geschichten, die zuerst mich durchströmen und dann … vielleicht auch andere.
© 2019 Marie von Stein
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PROLOG
30. Mai 1988

»Hey, Andi! Nicht vergessen, nach Feierabend. Ich bin heute dran, dich nach
Hause zu fahren.« Ralf Schmidt winkte
seinem Kollegen fröhlich zu und erntete
ein erleichtertes Kopfnicken von dem jungen Mann, der es mal wieder geschafft
hatte, für ein paar Wochen ohne fahrbaren Untersatz auskommen zu müssen.
Mit lautem Geschepper liefen die Rollenbahnen der Verpackungsanlage nach
der kurzen Mittagspause wieder an und
Ralf ging weiter zu seinem Arbeitsplatz.
Er schaute auf die Armbanduhr an seinem Handgelenk und verglich sie mit der
werkseigenen Uhr an der Wand. Passt.
Langsam zählte er runter und erschrak
trotzdem genau bei null, als das Signalhorn ertönte. Zeit, weiterzumachen. Von
hinten sah er schon die nächsten Pakete
anrollen.
Was für ein Idiot hatte nur wieder Verpackungsmaterial mitten in den Weg gelegt? Vorsichtig überstieg Ralf mit dem
linken Fuß den Papierhaufen, übersah
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aber das Kunststoffverpackungsband, das
darunter lag. Er rutschte darauf aus, verdrehte sich den Fuß, blieb an einer der
Verankerungen der Rollenbahn hängen,
verdrehte sich das linke Kniegelenk und
knallte mit voller Wucht mit beiden
Knien auf die Metallschienen der Transportbahn. »So ein Mist«, presste er mit
schmerzverzerrtem Gesicht hervor, kleine
Schweißtröpfchen bildeten sich auf seiner
Stirn. Die Pakete kamen immer näher.
»Stopp! Sofort stoppen!« Er hob die Hand
und der Maschinenführer reagierte augenblicklich. Der haute auf den roten
Knopf neben der Anlage, die Rollen verlangsamten sich und direkt vor Ralfs lädierten Knien blieb das vorderste Paket
stehen. Er sah nur noch die Unruhe im
Hintergrund der Halle und die Kollegen,
die auf ihn zugelaufen kamen, dann wurde ihm schwarz vor Augen.
*

»Ralf? … Ralf? … Wach auf!«
Ganz weit weg, leise, hörte Ralf eine
Stimme. Er spürte Hände, die seinen
Kopf anhoben, etwas Weiches, das in seinem Nacken kitzelte. Vorsichtig öffnete er
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die Augen und blickte mitten in Andis
Gesicht.
»Hey, Kumpel, da bist du ja wieder.
Mensch, wir hatten hier schon Panik geschoben, weil du weggetreten warst.«
Ralf wollte sich aufrichten, zog das
rechte Bein an, um aufzustehen. Doch da
war wieder dieser Schmerz, dieser
wahnsinnige Schmerz, der ihm durch die
Knie schoss. Er zischte durch die Zähne,
um nicht laut aufzuschreien.
Andi drückte ihn vorsichtig zurück.
»Lass es. Sieht nicht gut aus. Der Krankenwagen müsste gleich da sein. Der Chef
sagt, du sollst so lange liegen bleiben, das
soll sich erst einer angucken.«
Wegen der Decke, die ihm einer der
Kollegen unter den Kopf geschoben hatte,
damit er nicht auch da noch auf dem kalten Boden lag, konnte er einen Blick auf
seine Beine und die kaputte, blutverschmierte Hose erhaschen.
»Scheiße, die Jeans war noch ganz neu.
Alexandra wird ganz schön rummaulen.«
»Das glaube ich nicht, Alter. Wenn die
das sieht, dann wird sie wohl eher rumheulen. Deine Beinchen sind ganz schön
ramponiert. Mach dir also keine Gedanken wegen deiner Angetrauten.« Andi
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grinste und hinter ihm erscholl verhaltenes Lachen.
Erst da erkannte Ralf, dass einige seiner Arbeitskollegen um ihn herumstanden, und sich wohl über ein paar Minuten
Pausenverlängerung freuten. Dass der
Vorarbeiter noch keinen Ärger gemacht
hatte, war Ralf schleierhaft. »Wo ist denn
der Chef?«
»Der ist vorhin ins Büro gerannt, die
Rettung rufen. War schon filmreif von dir,
wie du in die Rollenbahn geknallt bis.
Musste ja lange für geübt haben.«
»Sehr witzig.«
Im Hintergrund wurde es unruhig, die
Kollegen stoben auseinander und stapften
nach einem Blick auf den Vorarbeiter und
dessen blitzende Augen zügig an ihre eigenen Arbeitsplätze. Sanitäter und Notarzt hatte er gleich mitgebracht.
»Los, Leute, hier gibt es jetzt nichts
mehr zu sehen. Die Arbeit geht weiter.«
Der Vorarbeiter wies auf Ralf. »Hier ist
er, unser Unglücksrabe. Ich muss dann
mal weitermachen. Ralf, du bist jetzt in
guten Händen.« Er schaute den Arzt an
und meinte lapidar: »Stimmt doch, oder?«
Dann ging er laut lachend seiner Wege.
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Auch Andi drehte sich um und spazierte zurück zum Band, das langsam wieder
weiter drehte »Ich bin dann mal weg.
Mach's gut, Alter.« Und schon war auch
er von der Bildfläche verschwunden.
»Nun, Herr Schmidt, dann lassen Sie
mich mal gucken«, meinte der Notarzt,
stellte seine Arzttasche neben Ralf auf
den Boden, griff hinein und leuchtete ihm
mit einer Speziallampe in die Augen. »Die
Reflexe sind okay«, murmelte er, untersuchte weiter und tastete vorsichtig die
Beine ab. »Sagen Sie mir mal Ihre Adresse und Ihr Alter.«
Ralf furchte irritiert die Stirn. »Rolandstraße, hier in Badenhausen, Rolandstraße 97.«
»Wann geboren?«
»Dritter Juli Dreiundsechzig.«
»Okay. Und Ihr Beruf?«
»Handelsfachpacker. Aua!«
Der Arzt legte ihm die Hand auf die
Schulter. »Gleich vorbei.« Beim nächsten
Griff in seine Tasche holte er eine Verbandschere heraus. »Jetzt müssen Sie
ganz stark sein, ich muss Ihnen nämlich
die Hosenbeine ab hier auftrennen«, er
deutete auf Ralfs Oberschenkel, »damit
ich sehen kann, wie es darunter aus11

sieht.« Schon während er sprach, hatte er
die Schere angesetzt und das linke Hosenbein einmal in die Runde und dann
noch längs bis zum Fuß aufgeschnitten.
»So, jetzt das rechte, dann werden wir
mal sehen, wie ich Ihnen den heutigen
Tag noch versüßen kann.« Er betrachtete
präzise beide Knie und strich vorsichtig
an den Seiten und den Kehlen entlang.
Dann räusperte er sich, packte seine Sachen wieder zusammen, winkte den Sanitätern und gab seine Anweisungen.
»So, Herr Schmidt. Die beiden Herren
hier werden die Wunde desinfizieren und
verbinden und Sie dann vorsichtig auf die
Trage heben und Sie zum Rettungswagen
transportieren. Der fährt Sie dann zum
zuständigen Durchgangsarzt. Dort wird
dann alles Weitere in die Wege geleitet.«
Der Notarzt stand auf, sprach leise mit
den Sanitätern und wollte sich schon verabschieden, als Ralf nachfragte: »Aber
was ist denn mit mir? Hab ich mir das
Schienbein gebrochen?«
»Nein«. Sein Gegenüber winkte ab. »Es
sieht so aus, als wäre der Meniskus in
Mitleidenschaft gezogen worden. Auf jeden Fall der auf der linken Seite. Die
Platzwunde muss unbedingt von einem
12

Kollegen behandelt werden, sie blutet
auch sehr stark. Ob die Bänder auch etwas abbekommen haben, kann ich nicht
sagen. Da kann nur eine Arthrographie
Gewissheit bringen.«
»Wow. Das konnten Sie durch das Abtasten schon erkennen?«
»Ja. Sie haben Glück. Ich bin Orthopäde, wenn ich nicht gerade im Notdienst
mitarbeite. Ihr Unfall heute ist also mein
Fachgebiet.« Es summte und er holte seinen Pieper aus der Jackentasche. »Ich
muss weiter, der nächste Patient wartet.
Gute Besserung, Herr Schmidt.« Und ab
ging es im Laufschritt zum Hallenausgang.
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anft bewegten sich die Stofffähnchen mit der dicken roten 55 darauf
in dem lauen Lüftchen, das wenigstens ein bisschen Abkühlung an diesem
strahlenden Sommertag nach Tevenhausen brachte. Sie steckten in drei pfiffig
dekorierten silberfarbenen Blumenschalen, die wirkten, als wären sie aus Edelstahl und nicht aus Plastik. Die Bepflanzung in Gelb und Rot symbolisierte die
lippischen Landesfarben und strahlte mit
den roten Tischdecken und den gelben
Sitzpolstern um die Wette. Die drei Bierzeltgarnituren, aufgebaut in Ralfs und
Alexandras Garten, waren noch unbesetzt, doch auf jedem der Tische zeugte
eine der Schalen von dem besonderen
Tag: Ralfs fünfundfünfzigster Geburtstag.
Alexandra guckte nervös auf die Uhr
und dann wieder zum Gartentor. »Nun
müssten sie aber langsam kommen«,
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meinte sie zu Ralf, der gerade aus dem
Haus trat, ein Tablett mit 17 Sektgläsern
darauf in den Händen.
»Immer mit der Ruhe, sie kommen
schon. Es ist gerade erst zehn vor.« Er
stellte das Tablett auf der Gartentheke
ab. »Möchtest du schon etwas trinken?«
Doch seine Frau schüttelte den Kopf.
»Nein, danke. Ich warte, bis alle da sind.
Dann können wir gemeinsam anstoßen.
Zur Feier des Tages.« Sie legte die Stirn
in Falten und guckte ihn mit großen Augen an. »Bist du sicher, dass wir das richtig gemacht haben?«
»Aber Alex, natürlich. Wir haben das
doch ganz genau durchgesprochen. Das
war die einzige Möglichkeit. Ich lasse diese Vorwürfe nicht auf mir sitzen und diese Leute damit davonkommen. Es ist unsere einzige Chance, unsere letzte Chance, uns zu wehren.« Er ging zu seiner
Frau und nahm sie fest in den Arm. »Das
wird schon, du wirst sehen.«
Alexandra presste sich dicht an ihn,
trat dann einen Schritt zurück, schniefte
lautstark und rieb sich mit der Hand über
die feuchten Augenwinkel. Im Hintergrund hörte sie Stimmen. Die Gäste.
»Mist, schau mal, Ralf.« Sie hob ihm das
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Gesicht
entgegen.
»Irgendwas
verschmiert oder muss ich schnell noch mal
rein?«
Ralf betrachtete sie mit einem zärtlichen Funkeln in den Augen. »Alles okay.«
Er griff nach ihrer Hand und ging mit ihr
Richtung Gartentor. »Komm, lass uns feiern. Diesen besonderen Tag. Besonders
für mich, besonders für uns und besonders für unsere Zukunft.«
Alexandra nickte und drückte seine
Hand. »Auf in den Kampf.«
*
Nach einem langen Arbeitstag im Büro
auf dem Weg nach Hause, war Katja Sollig, ihres Zeichens Kriminalhauptkommissarin der Sonderkommission Sozial in
Badenhausen, kurz im Hofladen im
Nachbardorf vorbeigefahren, um sich mit
frischem Obst und Gemüse einzudecken.
Nun lenkte sie ihren kleinen grünen Geländewagen über Kalldorf-Mitte hoch zum
Winterberg. Die Sonne blendete noch ordentlich durch die Schluchten und sie war
froh, dass sie mit Sonnenbrille und heruntergelassener Sichtblende fuhr. Unbewusst wandte sie ihren Blick nach
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rechts. Der Wald lag schon hinter ihr und
sie konnte den parallel verlaufenden
Schleichweg über den Eggeberg zum
Farmbker Weg sehen. Und stockte.
Schnell prüfte sie im Rückspiegel, ob ein
Fahrzeug hinter ihr fuhr, dann bog sie
zügig nach rechts in den Farmbker Weg,
fuhr den Wagen rechts ran, stellte ihn ab,
stieg aus und rannte den Weg weiter zum
einmündenden Landwirtschaftsweg. Noch
im Laufen riss sie ihr Mobiltelefon aus
der Jacke und wählte die Nummer der
Rettung: 1 – 1 – 2. »Hallo, Katja Sollig
hier. Ich melde einen schweren Unfall in
Kalletal, Ortsteil Kalldorf auf dem Winterberg, Ecke Farmbker Weg. Landwirtschaftsweg unterhalb des Wasserspeichers. Ein PKW und ein Roller, beide
Fahrer verletzt. Moment.«
Sie sprach den älteren Herrn an, der
unter Schock an seinem alten Golf lehnte
und eine Hand an eine blutige Stelle
oberhalb der Augenbrauen presste.
»Schauen Sie mich bitte an. Können Sie
mir Ihren Namen sagen?«
Der Mann nickte langsam und antwortete ihr.
Katja ging weiter zu dem Jungen und
sprach ihn an. Keine Reaktion.
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»Hallo? Ein Verletzter, vermutlich unter Schock, und ein Schwerverletzter,
nicht ansprechbar und ungewöhnlich verrenkt nach dem Zusammenprall mit dem
PKW und dem Sturz vom Roller.«
Sie hörte zu, was die Leitstelle sie fragte und gab bereitwillig Auskunft. »Ja, nebenan ist eine ebene Fläche … Ja, das
geht … Ich warte.« Sie drückte das Gespräch aus, kniete sich neben den Jungen
auf den Asphalt und griff nach seiner
Hand. »Halte durch. Hilfe kommt gleich.«
Dann ging ihr Blick erneut zu dem Unfallgegner. »Setzen Sie sich ruhig noch
etwas in Ihren Wagen. Der Notarzt wird
in wenigen Minuten bei Ihnen sein.«
Der Mann senkte den Kopf nur und
hob ihn wieder an, doch er rutschte stattdessen an seinem Golf herunter, bis er auf
der Spurrille seines Autos auf dem Stoppelfeld zum Sitzen kam und sich gegen
die Seite lehnte. »Hat mich nicht gesehen,
konnte nicht ausweichen«, krächzte er
und schloss die Augen.
*
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Juni 1988

Vor Schmerzen verzog Ralf das Gesicht,
als ihm der Arzt die lange Nadel in das
linke Knie stieß, um das notwendige
Punktat für die pathologische Begutachtung zu entnehmen. Er kniff die Augen
fest zusammen und versuchte an etwas
anderes zu denken, doch es gelang ihm
nicht. Ein Knirschen drang an sein Ohr,
als die Nadel wieder herausrutschte und
sich sein gesamter Oberkörper nebst aller
Extremitäten mit Gänsehaut überzog.
»Schon vorbei«, sagte der Facharzt und
grinste ihn an. Er rieb das Untersuchungsutensil ab, legte es weg und reichte
Ralf ein desinfizierendes Tuch zum Abtupfen der Einstichstelle. Dann drehte er
sich mit dem Rollhocker zur Seite und
übergab seiner Hilfe die gewonnene Flüssigkeit, damit sie sie in das sterile Röhrchen für das Labor einfüllen konnte.
»Sie können sich dann wieder anziehen. Sie sind fertig. Ich schicke nach der
Untersuchung die Ergebnisse an Ihren
Unfallarzt.« Er reichte Ralf die Hand,
drehte sich um und rollerte zum Arbeitstisch, um sich seinen Notizen zu widmen.
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