1

2

Maria Besgans

Nostalgia
Sehnsucht nach Vergessenem

3

© 2019 Maria Besgans
Umschlaggestaltung: Alexander Kopainski
Korrektorat: Melioramus
Verlag und Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44,
22539 Hamburg
ISBN
Paperback: 978-3-7497-5547-9
Hardcover: 978-3-7497-5548-6
e-Book:
978-3-7497-5549-3
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages
und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische
oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung
und öffentliche Zugänglichmachung.

4

Für meine Freundin Nadine
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Prolog
Ich war einst dort,
jetzt bin ich hier.
Die Steine trugen mich hinfort,
sehnlichst an dies unbekannten Ort.
Die Zeit verging,
hier blieb sie stehn.
Die Gedanken wirr,
ließ die Tatsache entstehn,
war ich jetzt irr?

- der Baron -
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»Dieses Licht, das die Dunkelheit um mich erhellt … ein Tunnel?
Was war das?
Ich kann es nicht erkennen …
Mond? …
Sichel? …
Ist das das Ende?«
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B

en kniff die Augen zusammen. »Mein Kopf, der tut so weh.« Er stöhnte leise
vor Schmerz. Nur langsam öffnete er die Augen. »Wo bin ich? Was ist denn passiert?«, runzelte er verstört die Stirn und ließ seinen verwirrten Blick um sich wandern.
Es war Nacht. Nur die Lichtstrahlen des Mondes drangen durch die großen Fenster und erhellten ein wenig seine Umgebung. Erst danach wurde ihm bewusst, dass
er sich in einem Zimmer befand.
Seine Blicke trafen auf zwei Betten, das eine links und das andere rechts von
ihm, wie auch ein großer heller Schrank, der sich links von einer Tür befand. Seine
Blicke wanderten weiter.
Auf einmal bemerkte er, dass an der ihm gegenüberliegenden Wand, weit oben,
etwas hing. Er kniff seine Augenlider zusammen um es besser zu erkennen. »Ja genau. Es … es ist ein Fernseher! Bin ich etwa im Krankenhaus?«, wurde ihm schnell
deutlich und er drehte hastig seinen Kopf hin und her um nochmals den gesamten
Raum zu erfassen. Es überkam ihn ein unwohles Gefühl von Fremdheit, als wäre er
falsch an diesem Ort.
Er war durcheinander. Seine Mimik verwandelte sich ins Entsetzen. Ben verstand nichts.
Noch bevor er sich an den Kopf fassen konnte, bemerkte er plötzlich dunkle
Schattierungen an seinen Unterarmen. »Was ist das?« Er streckte seine Arme zum
Mondlicht, das seine Bettdecke erhellte. »Sind das etwa blaue Flecken?«, stellte er
schockiert fest. »Tatsächlich.«
Er schaute auf seine Finger, dabei entdeckte er ein wenig Dreck zwischen seinen
kurzen Nägeln. Es verwirrte ihn nur noch mehr. Er hob die Decke an. Ein knielanges
Nachthemd umhüllte seinen Körper. Er erkannte die Farbe als hellblau an, dann
sank er die Decke wieder.
»Bin ich etwa gestürzt, dass ich mich so verletzt habe?« Er stützte seinen Nacken
auf das Kissen und versuchte mit aller Kraft sich zu erinnern, sich erinnern an etwas,
was er als Letztes getan hatte und an welchem Ort er in dem Augenblick, wo es ge schehen sollte, gewesen war. »Was ist nur passiert? Das verstehe ich nicht«, fragte er
sich immer wieder. Doch trotz der Anstrengung hatte er keinerlei Erinnerungen.
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Es verging eine Weile, doch immer noch tat sich nichts. Bis auf einmal ein Gong ertönte und ihn aus seinen verzweifelten Bemühungen sich an irgendwas zu Erinnern
entriss. Reflexartig horchte er auf.
Darauf folgte ein zweiter Gong. Er beschloss aufzustehen um nachzuschauen
woher das kommen könnte, doch alles tat ihm weh, bei dem Versuch sich aufzurichten. Er fühlte sich angeschlagen und schwach, als hätte er einen brutalen Kampf
hinter sich gehabt. Tief und schwer waren seine Atemzüge. Seine Beine zitterten
leicht, als seine nackten Füße den kalten Boden berührten. Ein lähmendes Kribbeln
zog sich durch seine Zehen. Als seien es fremde Füße, doch der kühlende Boden
bereitete ihm zugleich eine wohltuende Entspannung. Er spürte wie das Blut in seinen Beinen zu zirkulieren begann.
Er stützte sich an der Kommode rechts von ihm ab, dabei versuchte er den unangenehm stechenden Schmerz zu unterdrücken um nicht gleich zu fallen. Langsam aber hatte er sein Gleichgewicht halten können und begab sich mit schlürfender Bewegung auf das Fenster zu.
Angekommen lehnte er sich mit den Handflächen an die kalte graue Marmorfensterbank und schaute hinaus. »Das … ist doch die Kirche … zwei Uhr ist es.«
Es war der Gong einer Kirchenuhr, ordnete er zu. Eine, die sich am Marktplatz
im Zentrum einer Stadt befand.
Seine Blicke überflogen die Dächer der Häuser, sowie die Straßen. Er projizierte
in Gedanken den Umriss dieser Stadt. Bis er erkannte, es war seine. Nun wusste er
ganz genau in welchem Krankenhaus er sich aufhielt, dem Drakmore-Evans Hospital. Er war zu Hause in seiner Heimatstadt Downton Hill, England.
Gedankenverloren blickte er hinauf zum hellen, großen Vollmond. »Hmm …
wie lange ich wohl hier bin?« Er drehte sich mit dem Rücken zum Fenster hin und
wie hypnotisiert lief er auf die Zimmertür zu. Vorsichtig drückte er den silbernen
Türgriff herunter, zog leise die Tür offen und streckte seinen von Haaren verwuschelten Kopf hinaus.
Im Flur war es so unerwartet hell, dass Ben sogar die Augen schmerzten. Er blinzelte schnell und presste abwechselnd fest die Lider zusammen, bis sich endlich seine Augen an das grelle Licht gewöhnten.
Als er nach links schaute, fielen ihm zwei Krankenschwestern am Ende des Ganges auf. Er hielt für einen Moment inne, überlegte was er jetzt tun wollte. »Soll ich
da jetzt rausgehen und sagen, dass ich wach bin? Hmm … nein, lieber nicht. Die
schicken mich garantiert ohne irgendeine Antwort ins Bett zurück. Die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass der mir zugeteilte Doktor da ist. Ob meine Eltern wissen,
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dass ich hier bin? Und was passiert ist? Natürlich wissen sie das …«, noch bevor er
sich darüber was passiert sein könnte den Kopf zerbrechen wollte, gähnte er im
gleichen Augenblick. »Ich denk mal, das kann ich auch Morgen machen. Ich bin viel
zu müde, um jetzt noch etwas aufzuklären. Ob ich in einen Unfall geraten bin? Na ja,
schließlich lebe ich noch, dann muss es wohl nicht so schlimm gewesen sein.«
Leise drückte er die Tür wieder zu und schlürfte müde ins Bett zurück.
***
Die Stunden verflogen und mittlerweile war es draußen hell geworden. Auch das
Krankenzimmer erstrahlte im neuen Licht und wirkte weitaus freundlicher als in der
Nacht zuvor.
Die warmen Sonnenstrahlen verteilten sich auf Bens Gesicht und er wurde nach
und nach wach. Als er seine Augen öffnete, sah er direkt auf das große Fenster. »Da
muss wohl jemand schon im Zimmer gewesen sein.« Er bemerkte, dass es auf Kipp
geöffnet war. Und auf einmal spürte er einen leichten Windzug der frischen, sommerlichen Luft sein Gesicht streifen, zog tief den Duft der grünen Bäume ein und
lauschte dem herrlichen Gesang der Vögel. Alles schien so friedlich zu sein, wäre er
nur nicht gerade aus ihm immer noch unerklärlichen Gründen im Krankenhaus mit
einigen Kopfschmerzen und Prellungen.
Er musste grübeln, darüber, dass er immer noch keinerlei Erinnerungen hatte.
Zugleich machten ihm wieder einmal seine Kopfschmerzen zu schaffen. Eine ganze
Weile lag er so da und dachte nach. Darüber was er in den letzten Tagen gemacht
haben könnte. Doch seine Gedanken schweiften ständig zu seinem letzten Traum
über. Ein Traum der so prägend und realistisch wirkte.
Auf einmal wurde er von seinen Gedanken entrissen, als er Stimmen im Flur
wahrnahm, daraufhin verstummten diese. Vor Schreck zog Ben sich die Decke bis
zum Nacken hoch, drehte sich wieder zur Fensterseite und tat so, als schliefe er
noch.
Plötzlich öffnete sich die Tür. Vorsichtige und zaghafte Schritte begleitet von leisem Getuschel näherten sich ihm. »Er schläft immer noch«, flüsterte eine leise weibliche Stimme. Zärtlich streichelte eine Person über Bens unter der Decke versteckten Füße, und mit einem Mal erhörte er ein wimmerndes Schluchzen, sich umzudrehen traute er sich jedoch nicht.
»Abigail, mach dir bitte keine Sorgen. Wir haben doch unseren Sohn wieder zurück und zum Glück trägt er keine so großen Verletzungen«, beruhigte eine andere
diesmal männliche Stimme die Person.
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Sofort erkannte Ben die Stimmen. »Das sind ja Mum und Dad.« Sein Körper
wollte sich sofort nach ihnen umdrehen, dennoch aus irgendeinem Grund blieb er
regungslos weiter liegen. Sein Verstand widersetzte sich, vielleicht war es auch das
Gefühl als hätte er sie lange nicht mehr gesehen. Also lauschte er weiter.
»Keine großen Verletzungen?!« Sie wurde abrupt wütend, nachdem ihr Mann das
geäußert hatte. »Wie kannst du das sagen? Er war schließlich fast ein Jahr verschwunden!« Und wieder musste sie in Tränen ausbrechen, wie schon am Tag zuvor.
»Wer weiß was er sonst für Verletzungen mit sich trägt. Ja, körperlich sieht das viel leicht nicht so schlimm aus, aber was ist mit seinem seelischen Befinden? Wir haben
ihn erst seit gestern wieder. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was unser Junge
durchmachen musste. Und was ist mit …«, übertönte ihr erneutes Schluchzen die
nächsten Sätze und Ben konnte nichts mehr verstehen.
»Verzeih Schatz, so meinte ich das nicht. Natürlich mache ich mir ebenfalls große Sorgen. Wären wir nicht zufällig spazieren und an der Brücke am Fluss vorbei gegangen …« Er musste schlucken, bei dem Gedanken seinen Sohn nie wieder sehen
zu können. Dieses Gefühl machte seinen Kummer erneut noch unerträglicher.
Und plötzlich traf es Ben wie ein Blitzschlag, tausend Gedanken schossen ihm in
dem Moment durch den Kopf. »Aber natürlich … die Brücke!« Genau dies war das
Letzte, an das er sich erinnerte. Dort befand er sich zuletzt, an der Wheatstone
Bridge.
»Christopher, aber wenn Ben wieder aufwacht …« Sie versuchte Hoffnung zu
schöpfen. » … dann sagt er uns bestimmt was genau passiert ist. Ben und Frank waren ja damals zusammen unterwegs. Mein Gott … ich will mir das gar nicht ausmalen … außerdem ist Frank doch …«
Ihr Mann packte sie an den Oberarmen. »Fang mit so etwas nicht an! Daran
darfst du nicht einmal denken. Wir und die Familie Burton müssen uns weiterhin
gegenseitig unterstützen, genauso wie wir uns auch das letzte Jahr, als beide verschwunden waren, unterstützt haben. Es wird wieder alles gut werden! Hast du das
verstanden?!«
Sie nickte widerwillig, während ihr erneut die Tränen über die Wangen liefen.
Nachdem Ben ihre Unterhaltung belauscht hatte, beschloss er sich nicht umzudrehen, zumindest nicht im Augenblick. Er war verwirrt und geschockt, darüber was
er erfahren hatte. Zuerst musste er sich selbst im Klaren werden, woran er sich
überhaupt noch erinnerte.
So viele Fragen stauten sich in seinem Kopf auf, jedoch merkte er, wussten anscheinend auch seine Eltern keine Antwort. »Nein, ich darf ihnen noch nicht sagen, dass ich wach bin. Nicht bevor ich herausgefunden habe was genau mit mir
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passiert ist.« Erzürnt ballte er seine Finger zu einer Faust. »Erinnere dich, Ben!«
Unerwartet öffnete sich erneut die Tür. »Guten Morgen Mr. und Mrs. Dorek«, begrüßte eine männliche Stimme seine Eltern.
»Guten Morgen Dr. Burns«, ertönten die Stimmen der beiden im Einklang.
Der Doktor war in Begleitung einer jungen, dunkelhaarigen Krankenschwester,
die ein Tablett mit Frühstück in den Händen hielt. Die Krankenschwester stellte das
Tablett auf Bens Kommode ab.
»Vielen Dank. Sie dürfen gehen«, sagte der Arzt zu seiner Gehilfin und während
er dies tat lief sie auf einmal um Bens Bett herum. »Soll ich den Jungen wecken?« Sie
beugte sich neugierig über ihn, sodass Ben ihr Atem an seinen Haarsträhnen spürte
und fast vor Schreck zusammenzuckte.
Sie streckte ihre Hände aus und wollte gerade seine Decke, die sein Gesicht versteckte wegziehen.
»Nein! Haben Sie mir nicht zugehört? Ich sagte, Sie dürfen gehen!«, ermahnte er
sie in einem strengeren Befehlston. Ungern nickte sie und verließ anschließend das
Krankenzimmer wieder.
»Ist die penetrant, einfach schlafende Leute wecken«, dachte Ben und hätte am
liebsten entsetzt den Kopf geschüttelt.
»Ich bitte um Entschuldigung Mr. und Mrs. Dorek, die junge Dame hat heute ihr
Praktikum bei uns angefangen und ist ziemlich neugierig geworden, als sie das mit
Ben hörte.«
»Ich verstehe … Sie ist nicht die einzige die neugierig ist«, äußerte Mr. Dorek.
»Vielleicht hätte der Arzt sich mal lieber vorher informieren sollen, ob sie nicht
vorbestrafte Stalkerin ist«, rollte Ben mit den Augen und hörte weiter zu.
»Wie geht es Ihnen beiden? Wie fühlen Sie sich Mrs. Dorek?«, tätschelte der Doktor sie mitfühlend am Oberarm.
»Den Umständen entsprechend«, antwortete Mrs. Dorek traurig und hielt dabei
ihre Hände vor die Brust und zupfte dabei gestresst am Knopf ihrer Bluse. »Doktor,
wann wacht denn unser Sohn wieder auf? Er schläft so lange. Vielleicht sollten wir
ihn doch aufwecken.«
»Mrs. Dorek, Sie müssen ihrem Sohn etwas Zeit geben. Er ist vermutlich so erschöpft, dass er sich einfach mal ausschlafen muss. Er ist ja jetzt in Sicherheit.«
»In Sicherheit?«, wiederholte Ben gedanklich.
»Außer der blauen Flecken und einer leichten Gehirnerschütterung fehlt ihm
weiter nichts. Er könnte jederzeit aufwachen. Daher bringen wir ihm vorsichtshalber
jeden Tag etwas zu essen, falls er hungrig sein könnte und das wird er auf jeden
Fall.« Dann trat der Doktor näher zu den beiden, seine Stimme wurde noch ruhiger
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und ernster. »Was aber seine psychischen Erlebnisse angeht, dazu können wir nur
dann etwas sagen, sobald er wieder aufgewacht ist und uns selbst davon berichten
kann. Ich möchte ehrlich zu Ihnen sein. Ich weiß nicht wo er sich dieses eine Jahr
aufgehalten hat, aber dort wo er war, ging es ihm körperlich gut. Er ist gesund und
alle seine Werte sind so wie sie bei einem zwanzigjährigen Erwachsenen sein
sollten«, erklärte er.
»Er wird zwanzig, … in zwei Tagen«, korrigierte sie ihn. »Wo warst du bloß, Benny?«, flüsterte sie besorgt und legte die Hand auf seine Decke.
»Ich weiß es nicht Mum, ich weiß es nicht …«
»Bitte machen Sie sich keine allzu großen Sorgen, er wird bald aufwachen. Am
besten wir lassen Ben weiter schlafen. Wir werden Sie anrufen sobald sich etwas ändert.« Dr. Burns strich Mrs. Dorek erneut tröstend über die Schulter und warf ihr
und ihrem Mann einen zuversichtlichen Blick auf Besserung zu.
»Der Doktor hat recht, Abi. Wir sollten Ben weiter schlafen lassen.« Mr. Dorek
wandte sich seiner Frau zu, wischte ihr die letzten Tränen von der Wange und zog
ihre Hand von der Bluse. »Nicht, du reißt nachher wieder den Knopf aus. Wir sollten
jetzt gehen«, beschloss er.
Sie nickte und warf ihrem Sohn noch einen letzten liebevollen Blick zu.
Als dann die drei schon fast aus der Tür waren, sagte der Doktor: »Ach mir fällt
gerade ein. Ihr Sohn hatte bei der Einlieferung Dinge erwähnt, beziehungsweise Namen. Bestimmt sind das Familienangehörige oder Freunde. Kommen Ihnen die Namen Eliya und Billy bekannt vor?«
Mrs. Dorek erzitterte vor erneutem Schreck und krallte sich am Hemd ihres
Mannes fest. Sie schaute zu ihm auf, dann zum Doktor. »Nein … diese Namen sind
uns unbekannt! Könnten das die Entführer gewesen sein? Was hat er noch gesagt?«,
plötzlich war sie wieder ganz aufgewühlt und schaute immer wieder zu ihrem Mann,
dessen Anblick genauso schockiert war wie ihrer.
»Ich bin mir sicher, dass wir das bald herausfinden werden. Wir können uns gerne draußen weiter unterhalten.« Dr. Burns wies auf die Tür hin, dann verließen sie
gemeinsam das Zimmer.
Als Ben niemanden mehr hörte, schob er die Bettdecke vom Gesicht und drehte
sich auf den Rücken. Er setzte sich aufrecht. Jetzt verstand er nichts mehr. Er dachte
nach. »Also, wie es scheint haben meine Eltern keine Ahnung was genau passiert ist.
Und wer sind überhaupt Billy und Eliya? Meine Entführer?« Nichts machte Sinn.
Ben bemühte sich, sich an irgendetwas, egal was es war, zu erinnern. »Was haben
die noch erzählt … ich soll ein Jahr weg gewesen sein? Aber ich muss mich doch
daran erinnern können.« Er atmete schwer. Stützte seinen Ellbogen auf dem ande14

ren Arm ab und fasste sich gedankenverloren ans Kinn.
Und da traf es ihn schlagartig. Seine Augen weiteten sich vor lauter Aufregung.
»FRANK!« Sein Herz begann zu rasen. Adrenalin schoss durch seine Brust. Ein
Schauer lief ihm über den Rücken und mit einem Mal wurde ihm alles klar. Er schaute entsetzt, denn plötzlich spielten sich scheinbare Erinnerungen vor seinem geistigen Auge ab. »Kann das sein?« Zweifelte er im gleichen Moment. »Kann das denn
wirklich passiert sein? Vielleicht war das alles doch kein Traum … und das an der
Brücke …« Er griff hastig nach der Flasche Wasser auf dem Tablett, schraubte den
Deckel ab und nahm einen großen, wohltuenden Schluck davon, dann griff er nach
einem der kleinen verpackten Brötchen, riss energisch die Tüte auf und verschlang
es. Erst jetzt merkte er, wie ausgehungert er sich fühlte.
Während er bereits am dritten Brötchen kaute, untersuchte er nochmals seine
Arme. »Wow! Solche großen blauen Flecken hatte ich noch nie gehabt, woher stammen die nur?«, dann drückte er mit dem Zeigefinger auf einen dieser drauf, um zu
testen ob es wehtat. Er zuckte zusammen. »Aua! Ja das tut weh.«
Neugierig untersuchte er seinen Körper nach weiteren Auffälligkeiten, dabei entdeckte er weitere Kratzer und Blutergüsse an den Beinen. »Da vielleicht auch?« Er
warf die Bettdecke zur Seite und lief ins kleine Badezimmer, stellte sich vor den
Spiegel, zog das hellblaue lange Hemd über den Kopf aus und starrte voller Entsetzen seinen Oberkörper an. Blutergüsse in allen möglichen Farben zeichneten sich
wie neu entdeckte Galaxien auf seinem Bauch und an den Rippen ab. Sein Körper
benutzt als Leinwand wie das eines Universums. Er zog das Hemd wieder an und
legte sich zurück ins Bett.
Beim Verschränken der Arme fiel ihm erneut der Schmutz zwischen seinen Fingernägeln auf. Er versuchte es mit seinen Nägeln rauszupulen und nebenbei bemerkte er im inneren seiner Handflächen sowie auf den Fingerspitzen mehrere
Schwielen. Beim gegeneinander reiben fühlte er die Trockenheit und unangenehme
Raue. Er tippte mit seinen Daumen gegen die Fingerspitzen der anderen Finger,
doch den Druck spürte er kaum, so stark war die Haut verhärtet. »Merkwürdig.«
Schlagartig schmerzte sein Kopf aufs Neue, wie kurze Blitzeinschläge pochte es.
Er runzelte die Stirn, unwillkürlich schloss er die Augen. Er fasste sich an die Stirn.
Sein Herz raste. Da tauchten sie wieder auf, Bilder … Erinnerungen … Gefühle.
Er ahnte schreckliches, als er an seinen Traum dachte. Unvorstellbar, und doch
versuchte er all seine Zweifel zu verdrängen und das Unmögliche zuzulassen, dass
ein solcher Traum in Wirklichkeit gar kein Traum war. Es schauderte ihm bei dem
Gedanken. Er wurde nervös, fast schon hibbelig.
Er hatte nichts vergessen. Nein, er dachte, dass das alles nur ein bedeutungslo15

ser und definitiv verrückter Traum gewesen sei. Doch im Gegenteil, alles war real,
so real wie seine Existenz, wusste er. »Es war keine Entführung, nicht einmal
annähernd!« Er hielt inne und grinste kurz auf, bis seine Mimik wieder ernst wurde.
Er atmete schwer aus, nahm einen weiteren Schluck Wasser und lehnte seinen
Kopf zurück aufs Kissen.
Um alles zu verstehen musste er an den Anfang zurück, dort wo alles begann.
Denn jetzt könnte alles einen Sinn ergeben, ahnte er.
Er schloss seine Augen, um nochmal alles Revue passieren zu lassen.
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en schloss die Terrassentür hinter sich. Durch seine Bewegung reagierten die
Sensoren über dem Türrahmen und das Licht draußen auf der Veranda brannte auf. Reflexartig blickte er kurz ins Licht, warf seine weißen Sneaker zu Boden,
setzte sich auf die Holztreppe welche in den Garten führte, zog einen Schuh nach
dem anderen an und schnürte sie fest. Er lehnte sich auf seine Arme zurück und betrachtete die Felder im Sonnenuntergang.
Es war Mitte Juli, gerade hatten die Sommerferien begonnen und Ben hatte seinen Abschluss in der Tasche. Zudem wollte er im September Agrarwissenschaften
studieren, um irgendwann die Farm seiner Eltern zu übernehmen. Da sie bereits
seit einigen Generationen im Familienbetrieb lag, wollte auch Ben seine Eltern nicht
enttäuschen und sie weiterführen, wenn sein Vater irgendwann mal nicht mehr
könnte, doch bis dahin würden sie als Vater und Sohn, Seite an Seite den Betrieb leiten, sich um den Ackerbau kümmern, die Viehhaltung, die Mitarbeiter, die Ernte.
Genau genommen hatte Ben keine andere Wahl, sobald seine Eltern erfuhren,
dass sie einen Sohn bekämen, stand seine Zukunft fest. Später soll Ben alles übernehmen, zwar hatte er eine jüngere Schwester namens Liliana, die erst vor kurzem
sechzehn geworden war, aber „Für eine Frau wäre das zu anstrengend“, stellte
sein Vater klar, da ihm oft auffiel wie erschöpft seine Frau Abigail immer gewesen ist.
Also kümmerte sie sich um den Haushalt und hielt wichtige Kontakte aufrecht und
kümmerte sich um den Papierkram der Mitarbeiter.
Eigentlich hatte Ben auch nichts dagegen. Er war froh und geehrt in die Fußstapfen seiner Familie zu treten, jedoch wäre er glücklicher gewesen, hätte man ihm
die Freiheit gegeben seine Berufswahl selbst zu treffen. Einfach eine eigene und
freie Meinung zu haben, schließlich war es sein Leben, dachte er.
Und manchmal gab es Tage, da regte es ihn sogar auf, keine Wahl gehabt zu haben, doch nur dann, wenn seine eigene Freizeit darunter litt. Trotzdem war er sehr
Stolz darauf und schätzte sehr, was seine Vorfahren über Generationen erreicht und
aufgebaut hatten. Er gestand sich ein, so etwas Großes dürfe man nicht aufgeben,
also beugte er sich seinem Schicksal.
Ben liebte das Landleben, auch wenn er deswegen in der Schule oft gehänselt
wurde, er sei ein typischer Bauernjunge und ein Freak. Ihm aber war das egal, weil
er von seinem besten Freund Frank unterstützt wurde, der im Gegensatz zu ihm in
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der Stadt lebte. Wieso auch nicht? Es war der perfekte Ort, die Freiheit auszunutzen
um ein Abenteuer zu erleben, mit dem Traktor zu fahren und sich im Wald oder in
den Maisfeldern verstecken zu können oder aus altem Holz ein Baumhaus zu bauen.
Eine lustige Kindheit, erinnerte Ben sich gern daran und musste dabei schmunzeln. All das erleichterte wohl auch die Freundschaft ihrer beiden Eltern.
Da es schon seit über einer Woche ununterbrochen heiß und zugleich schwül
war hielt die Wärme auch zur Abenddämmerung noch an, selbst um 22 Uhr als Ben
gerade los wollte um sich mit Frank zu treffen.
Wegen der angenehmen Wärme hatte er daher nur ein dünnes, hellblaues
Hemd an, die Ärmel bis zu den Ellbogen hochgekrempelt, dazu eine beige Jeans, da
er Shorts nicht mochte, selbst bei der Hitze. Seine dunkelbraunen, kurzen Haare
hatte er mit Wasser etwas zerzaust und die Seiten locker nach hinten gestrichen.
Sich Gel in die Haare zu schmieren wie andere fand er unnatürlich, allerdings sah
das bei Frank gar nicht so schlecht aus.
Damals glaubten viele in der Schule, die beiden seien Brüder. Es lag wohl daran,
dass sie ständig zusammen unterwegs waren, den gleichen Kleidungsstil trugen, unzertrennlich waren, einfach die besten Freunde.
Doch jetzt begann ein anderer Abschnitt ihres Lebens, beide mussten sich entscheiden wie ihr Leben weiter verlaufen sollte, denn nun kam die Berufswahl, geht
man arbeiten oder studieren?
Diese Frage stand jetzt im Mittelpunkt.
Natürlich war für Ben ja schon seit Jahren alles entschieden, doch wie fällt
Franks Entscheidung aus? Werden die beiden Freunde sich noch so oft sehen können oder vielleicht nur ein paar Mal im Jahr, an Feiertagen und Ferien?
Immer wieder musste Ben darüber nachdenken, seine Angst sich auseinanderzuleben, neue Freunde zu finden war sehr groß. Schließlich war Frank doch für ihn
wie ein Bruder.
Oft versuchte er diesem unangenehmen Thema auszuweichen, wenn sie etwas
unternahmen, doch jetzt war die Zeit gekommen. Die Schule war zu Ende und weitere Türen öffneten sich ihnen.
Er seufzte. »Jetzt aber los.« Ben überquerte den Garten und lief zum Hinterhof,
Richtung Schweinestahl, dort wo sein Vater wie jeden Abend seine beiden Praktikanten George und Steven verabschiedete. Ben reichte beiden schnell die Hand, nickte
dankend. »Dann bis Morgen, Wiedersehen.« Er schaute ihnen nach bis sie nicht
mehr zu sehen waren. »Ich wollte Bescheid sagen, dass ich jetzt weg bin«, informierte er seinen Vater und kehrte ihm gleich den Rücken zu.
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»Und wann kommst du wieder? Du wolltest noch die Bestellung zusammenfassen.«
»Ich hab jetzt Ferien, lass mir eine Minute Freizeit. Ich mach das Morgen und übrigens geht die Bestellung vor Montag nicht raus!«, antwortete er genervt, da heute
Freitag war. »Wo ist eigentlich Mum?«, wechselte er das Thema.
»Sie ist immer noch bei der Ratsversammlung wegen der Planung für das Gründerfest in einigen Monaten.«
Das Fest fand jedes Jahr am 1. November statt. Sie feierten die Gründung ihrer
Stadt, dazu musste sich jeder so verkleiden wie früher zu der Zeit, im 17. Jahrhun dert. Denn an jenem Tag wurde der Ort als eigene Stadt akzeptiert und abgesegnet.
»Nachher wollte sie noch einen Frauenabend machen. Da deine Schwester heute bei ihrer Freundin übernachtet, hat sie sich eine Pause gegönnt.«
»Okay, ich geh jetzt.« Er klopfte seinem Vater auf die Schulter und verließ ihn.
Ben lief quer über den Hof, dann ums Haus herum, den Feldweg entlang zur
Waldeinfahrt. Es war ein relativ kleiner Wald und wirkte eher wie eine Grenze um
den gesamten Hof.
Es wurde im Minutentakt immer dunkler, bis die bunten, warmen Farben am
Horizont komplett verblassten und nun ein bläulicher Nachtschleier den Platz einnahm.
Als er von dort aus zurückblickte, konnte er die großen angebauten Felder erkennen, sowie die Stähle rechts vom Haus. »Ein wunderschöner Anblick und ein
bisschen gruselig«, schmunzelte er und ließ seiner Fantasie keine Grenzen. Einige
Sekunden stand er so da und genoss die ruhige Landschaft um ihn herum.
Nun aber musste Ben sich sputen, schließlich wartete Frank bestimmt schon an
der Kreuzung zwischen der Stadt und der Farm auf ihn.
Eiligst lief er durch das kleine, dunkle Waldstück. Nur mühsam drangen wenige
Mondstrahlen durch die Blätter und Äste der Bäume, was aber nicht ausreichte um
den Weg erkennbar zu erhellen, also zog Ben sein Smartphone hervor und machte
sich die Funktion der Taschenlampe zu nutzen, um Steinen und Ästen auszuweichen.
Als er kurz zum hellen Mond hinauf blickte, beobachtete er die wenigen Sterne
die sich am Himmel zeigten. Die Blätter raschelten, als eine leichte angenehme Brise warmen Windes vorbeizog.
Mittlerweile waren die Gesänge der Vögel verstummt und andere Insekten traten zum Vorschein, sowie Grashüpfer die als einzige noch zu hören waren. »So fühlt
sich ein richtiger Sommer an«, genoss Ben und steckte das Smartphone wieder ein,
als er das kurze Waldstück wieder verließ.
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Er riss sich aus seinen vielen Gedanken und rannte los, weiterhin entlang dem
Feldweg.
Inzwischen waren die Laternen angegangen und von weitem konnte er bereits
Frank erkennen. »Wartest du schon lange auf mich?!«, rief er ihm zu und war aus der
Puste als er vor ihm stand.
»Nö, bin auch gerade angekommen.« Frank schaute ihn breit grinsend an.
»Ich seh schon, du warst wieder bei Sarah?« Eigentlich wusste Ben die Antwort
und grinste zurück.
»Nö, … bei Jenny.« Sein Blick schweifte ab, sein Grinsen aber konnte er sich
weiterhin nicht verkneifen.
»Ey Mann … kommst du überhaupt selber mit deinen Weibern klar? Wissen die
eigentlich was du da treibst? Jede Woche eine andere? Entscheide dich mal.« Ben
runzelte die Stirn und schaute vorwurfsvoll.
»Alta, du bist so verklemmt! Du hattest bis jetzt nur eine Freundin und mit der
bist du auch nicht allzu weit gekommen. Wie hieß sie nochmal … Vanilla oder so?
Du hast sie mir nicht einmal vorgestellt«, hielt Frank ihm vor. »Dabei sind wir die
besten Freunde«, stupste er ihn mit seiner Faust gegen die Schulter und Ben erkannte sofort, dass er in Wirklichkeit gekränkt war, was er wie immer versuchte zu
überspielen.
Dabei wusste Frank ganz genau, dass Ben schon immer von beiden der verschlossenere Typ war. Ben hatte die Einstellung: Bevor er nichts sicheres hatte, wieso es jemandem erzählen und sich selbst hineinsteigern, und sich umsonst freuen
um am Ende dann doch verletzt zu werden und immer von anderen daran erinnert
zu werden und das Thema tausendmal durchkauen.
Frank jedoch verstand es nie, denn er hatte ihm immer schon jede noch so unwichtige Kleinigkeit berichtet, selbst wenn er einen Pickel am Arsch hatte. Also erwartete er von ihm dasselbe.
Aber Ben ist halt so ein Typ, zwar ruhig und zurückhaltend, doch keineswegs
schüchtern. Frank kannte ihn nun lange genug und akzeptierte es einfach. Er gab
den Versuch auf, aus ihm schlau zu werden.
»Vanessa, hieß sie«, korrigierte Ben. »Wie denn auch? Sie und ihre Eltern sind zurück nach Deutschland gezogen. Eine Fernbeziehung hätte nie funktioniert. Außerdem waren wir nur zwei Monate zusammen. Ich wollte sie erst besser kennenlernen
bevor ich sie jemandem vorstelle. Und ich bin keineswegs verklemmt! Im Gegensatz
zu dir, habe ich keine Zeit jeden Tag neue Mädels aufzureißen, da ich ja am Hof ar beiten muss«, versuchte er sich zu rechtfertigen. Nach einer kurzen Pause dann.
»Außerdem … hatten wir schon was miteinander«, glaubte er Frank noch eine rein20

