Weitere Bücher der Autorin
Bisher aus dieser Roman-Reihe erschienen:
Band 1 – Herbststürme
Band 2 – Sternschnuppen-Regen
Band 3 – Hitzeschlacht
Band 4 – Xseera

Im spiritbooks Verlag (www.spiritbooks.de)
Gleichklang
Touché
Weitere Informationen finden Sie unter: www.pcs-books.de

Gabi Schmid

SternschnuppenRegen
Kurzroman aus der Reihe
„Aus Träumen werden
Geschichten“
Band 2 – Lexi und Christian

Qindie steht für qualitativ hochwertige Indie-Publikationen.
Achten Sie also künftig auf das Qindie-Siegel! Für weitere Informationen, News und Veranstaltungen besuchen Sie unsere
Website: www.qindie.de

Das Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich
geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung der Autorin
unzulässig. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen,
Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung
und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Copyright © 2014 Gabi Schmid, www.pcs-books.de
Lektorat: Susanne Feiner, Sonja Ganning, Ulrike Schmied und
Ursula Hahnenberg, www.ursula-hahnenberg.de
Covergestaltung: Corina Witte-Pflanz, www.ooografik.de
Autorenfotos: Nicole Geck, www.geck-fotografie.de
Coverfotos: A great illustration of a shooting star in a starry sky,

© clearviewstock – Fotolia.com; grunge note paper envelope, © picsfive –
Fotolia.com; Red wax seal in shape of heart isolated on white, © Andrey
Kuzmin – Fotolia.com

Kapitelgrafik: logo village de france, © ascain64 – Fotolia.com
Vers. 2.0 (September 2016)
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
Printed in Germany
All rights reserved.
ISBN:

978-3-8495-7050-7

Wie immer:
Für meine drei Männer;
ganz speziell für Dennis,
meinen Träumer
… und wir werden bestimmt noch eine
Sternschnuppe für Dich entdecken!

Liebe LeserInnen,
auch im zweiten Band Sternschnuppen-Regen der Kurzroman-Reihe „Aus Träumen werden Geschichten“, geht es in
Mittsingen rund.
Lasst Euch überraschen, ob es Christian gelingt, Nathalies
Augenlicht zu retten, und ob er es außerdem schafft, Lexis
harte Schale zu knacken.
Damit Ihr den Überblick nicht verliert, werde ich zukünftig
alle wichtigen Charaktere in einer Personenbeschreibung zusammenfassen und von Band zu Band ergänzen. Diese Aufstellung, sowie den Stadtplan von Mittsingen, findet Ihr im
Anhang.
Wieder sind alle Charaktere, Handlungen, Gegend und Gelände wie auch die Ortsnamen frei erfunden und bieten keinerlei Bezug zu wahren Begebenheiten.
Viel Spaß mit den Bewohnern von Mittsingen,
Eure

Gabi Schmid

Prolog
„Ich weiß nicht, aber an deiner Stelle würde ich Lexi
heute Nachmittag besser aus dem Weg gehen.“
„Meinst du?“ Pia Röcker stand an diesem Montagmorgen im Badezimmer ihres Elternhauses und ließ
nun die Bürste sinken. Sie suchte über das Spiegelbild
den Blick ihres Lebensgefährten, der hinter ihr stand,
sich die Krawatte band und sie liebevoll anlächelte.
„Also ich wäre ernsthaft sauer auf dich, wenn ich
hinterher erfahren würde, dass du Bescheid wusstest.“
Pia biss sich auf die Lippe und ihr ohnehin schon
schlechtes Gewissen wurde noch verstärkt. „Verdammt!
Aber Lexi würde niemals in diese Klinik gehen, wenn sie
wüsste, dass er dort arbeitet.“
Sie zwirbelte ihr Haar zu einem lockeren Knoten zusammen, drehte sich zu Alexander um und rückte ihm
den Krawattenknoten zurecht. Dann lehnte sie die Stirn
an seine Brust und seufzte: „Ich weiß selbst, dass das
nicht meine beste Idee war. Aber sag du mir, wie hätten
wir sie sonst ins Krankenhaus bekommen sollen?“
Alexander zuckte ungerührt die Schultern.
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„Oh Mann. Mir wird schlecht bei dem Gedanken,
wie sie sich fühlt, wenn er plötzlich vor ihr steht.“ Pia
stieß geräuschvoll die Luft aus.
„Komm schon. Da musst du jetzt durch. Bis morgen
hat sie sich dann bestimmt beruhigt.“ Alexander schob
den Zeigefinger unter ihr Kinn und hob ihren Kopf sanft
an. „Sie wird dir schon nicht den Kopf abreißen. Vor allem dann nicht, wenn sich herausstellt, dass er Nathalie
wirklich helfen kann.“ Er musterte sie mit zusammengekniffenen Augen. „Irgendwie siehst du heute
nicht sehr taufrisch aus.“
„Wie denn auch?“, fragte Pia und grinste ihn an.
„Nach gestern Abend fühlt sich mein Kopf auch wie eine ausgequetschte Zitrone an.“
„Ich wollte schon immer mal Strip Poker ausprobieren.“ Alexander unterdrückte ein Lachen. Er beugte sich
zu ihr und küsste sie zärtlich. Pia neigte den Kopf und
sah ihn gespielt grimmig an.
„Komisch ist auch nur, dass ich ständig verloren habe. Aber ich lasse Gnade vor Recht ergehen. Schließlich
besteht man nicht jeden Tag sein Wirtschaftsprüferexamen und darf sich was wünschen.“ Pia lächelte ihn jetzt
wieder verschmitzt an und ignorierte das leichte
Schwindelgefühl. „Mir ist wirklich nicht ganz wohl.
Vielleicht nehme ich nachher eine Kopfschmerztablette.“
„Besser wäre, du würdest mal eine ausgiebige Mittagspause machen.“ Alexander fuhr mit der Hand durch
seine Locken und betrachtete Pia erneut mit einem besorgten Blick. „Seit Wochen arbeitest du pausenlos. Das
geht nicht ewig gut.“
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„Tabea kommt ja heute wieder. Dann bin ich endlich
nicht mehr alleine im Fotostudio. Ich freu mich für sie,
dass es mit der Wohnung so schnell geklappt hat. Durch
den Umzug kann sie hier neu anfangen und Celle hinter
sich lassen.“
„Ich freue mich auch – für dich.“ Alexander drückte
ihr noch einen Kuss auf die Nase und schickte sich an,
das Bad zu verlassen. „Ich werfe jetzt mal Tobias aus den
Federn.“
Während sie ihm hinterhersah, schüttelte sie – wie so
oft in den letzten Monaten – staunend den Kopf.
Dieser Mann, den sie liebte wie nie einen anderen
Mann zuvor, der sie so glücklich machte, sie zum Lachen
brachte und mit dem sie über alles reden konnte, war
eigentlich ihr bester Freund und ... ihr Stiefbruder.
Seit vier Monaten waren sie ein Paar und so glücklich, dass ihre beste Freundin Alexandra manchmal
schmunzelnd den Kopf schüttelte und sie damit aufzog,
dass sie dies schon lange geahnt hätte.
Mist, Lexi!
Damit waren Pias Überlegungen schlagartig wieder
bei ihrem größten Problem angelangt. Gemeinsam mit
ihrer Nachbarin, der Ärztin Heidi Wartmann, hatte sie
nämlich eingefädelt, dass Alexandra heute mit ihrer
Schwester einen Termin in der neurochirurgischen Abteilung im Kreiskrankenhaus in Eschingen hatte, die im
Januar neu eröffnet worden war.
Aber – und das war die Krux an dieser Situation – Pia
war klar, dass Alexandra niemals dorthin fahren würde,
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wenn sie wüsste, wer der Arzt war, bei dem sie mit
Nathalie diesen Termin hatte.
„Großer Gott, die macht mich spätestens morgen einen Kopf kürzer“, murmelte sie. Dann eilte sie in die
Küche, wo der Frühstückstisch schon gedeckt war und
Alexander für Tobias gerade noch einen Kakao zubereitete.
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1
„Ich weiß gar nicht, was wir hier sollen!“
„Nathalie, bitte! Ich habe es dir in den letzten Tagen
mehrmals lang und breit erklärt. Der Augenarzt sagte,
er sei sich inzwischen sicher, dass es nicht am Auge liegt,
und Heidi hat die gleiche Vermutung. Sie besteht darauf, dass wir dich von einem Neurochirurgen durchchecken lassen.“ Alexandra Frey beantwortete die Frage
leise und beherrscht, ohne den Blick von der Zeitschrift
zu nehmen.
„Und woher will Heidi wissen, dass mir ausgerechnet
hier jemand helfen kann? Wir sind doch nicht in einer
Großstadt, sondern in Eschingen. Komplett in der Pampa!“
Alexandra versuchte, Geduld zu bewahren. „Weil es
genau hier – in dieser Pampa – jetzt eine neurochirurgische Abteilung gibt. Pia hat uns doch den Artikel vorgelesen und ich diskutiere nicht mit dir, warum wir hier
sind. Sei froh, dass wir überhaupt einen Termin bekommen haben.“ Sie sah nun doch auf und schaute sich
um. Im Wartezimmer, in dem sie an diesem Montagvormittag seit einer halben Stunde saßen, erkannte man
sofort, dass alles nagelneu war. Die Wände waren strah11

lend weiß und noch völlig schmucklos. Es roch nach frischer Farbe und der Tisch war voll beladen mit druckfrischen Zeitschriften.

Etwas Kinderspielzeug und ein paar Kinderbücher
könnten nicht schaden, erwachte sofort die Buchhändle-

rin in ihr. Schließlich versuchte eine junge Mutter
soeben ein paar Plätze weiter, ein quengelndes Kleinkind
zu beruhigen. Als Nathalie neben ihr abermals maulte,
wandte sie sich wieder ihr zu. „Sieh her, der Professor ...“
„Ich weiß, ich weiß. Die Ärzte hier sind Spezialisten.
Wir haben Dusel, dass wir einen Termin bekommen haben.“ Nathalie seufzte. „Vielleicht haben wir ja einmal
Glück und endlich findet jemand heraus, was mir wirklich fehlt. Aber weißt du was? Ich kenne die Antworten
schon.“
In Nathalies Stimme schwang Bitterkeit mit, als sie
die bisherigen Diagnosen herunterrasselte: „Sorry – das
sind wohl Spätfolgen von deiner Schädelverletzung. Augendruck viel zu hoch – Durchblutung gestört. Wir
können leider nichts machen, bla-bla-bla.“
Alexandras Herz sank mehrere Etagen tiefer, als sie
das hörte. Sie legte den Arm tröstend um Nathalies
Schultern, doch die war noch gar nicht fertig und beklagte sich weiter: „Alle paar Monate schleppst du mich
zu einem anderen Arzt und keiner konnte mir bisher
helfen. Ich hab kein Bock mehr!“
Einige der anderen Patienten, die im Wartezimmer
saßen, blickten auf, und Alexandra sah sich einer genauen Musterung unterzogen. Sie wusste, was die Men12

schen dachten. Ganz schön jung, um eine Tochter in diesem Alter zu haben.
Doch Nathalie war nicht ihre Tochter, sondern ihre
jüngere Halbschwester. Denn nicht Alexandra hatte so
früh Kinder bekommen, sondern ihre Mutter war mit
siebzehn schwanger geworden. Ein schöner Skandal war
das in der schwäbischen Kleinstadt gewesen, doch ihre
Mutter hatte sich niemals unterkriegen lassen und für
sich und Alexandra ein wunderschönes Heim geschaffen; sie waren eine verschworene Gemeinschaft gewesen.
Oftmals einsam, aber trotzdem zufrieden. Als Alexandra
zehn gewesen war, hatte ihre Mutter Bernd Frey kennengelernt und ihn bald darauf geheiratet. Bernd hatte
Alexandra daraufhin adoptiert und sie durfte seinen
Namen annehmen. Zwei Jahre danach war Nathalie,
dann weitere fünf Jahre später Daniel zur Welt gekommen und sie waren mit allen Höhen und Tiefen eine
glückliche Familie gewesen. Bis zu jenem schicksalshaften Tag vor sechs Jahren, der alles veränderte.
Auch heute noch musste sie sich beherrschen, um
den Groll gegen den Geisterfahrer zu unterdrücken, der
nachts auf der Autobahn in das Auto ihrer Eltern gekracht war, die auf der Heimfahrt von einem Italienurlaub gewesen waren. Die Eltern waren sofort tot gewesen. Nathalie hatte ein schweres Schädel-Hirn-Trauma
erlitten und nur der in seinem Kindersitz schlafende,
damals fünfjährige Daniel war unverletzt geblieben.
Nur mühsam hatte sich Nathalie von den Folgen des
Unfalls erholt und Alexandras eigenes Leben war mit ih13

ren damals gerade zweiundzwanzig Jahren von einem
auf den anderen Tag auf den Kopf gestellt worden.
„Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass dir doch noch
ein Arzt helfen kann“, murmelte Alexandra. Sie streifte
Nathalie, die ihrem Vater so ähnlich sah, eine Strähne
aus der Stirn. Während sie selbst, rothaarig mit grünen
Augen, ihrer Mutter nachkam, war Nathalies Haarfarbe
fast schwarz, die Augen von dunklem Braun und mit ihren sechzehn Jahren war sie schon deutlich größer als
Alexandra. Nathalie hob den Kopf und blickte sie mit
ihren großen Augen an, die von langen, dunklen Wimpern umrahmt wurden und früher einmal so ausdrucksstark gewesen waren.
„Wer's glaubt, wird selig“, schnaubte Nathalie.
„Nathalie Frey, wenn Sie mir bitte folgen würden.“
Eine Krankenschwester stand mit einer Akte in der
Hand in der Tür und sah sich suchend im Wartezimmer
um.
„Wir kommen.“ Alexandra half Nathalie, indem sie
ihre Schwester in die richtige Richtung dirigierte und
gemeinsam folgten sie der Krankenschwester durch den
langen Flur. An dessen Ende wartete eine junge Ärztin
lächelnd vor der Tür des Behandlungszimmers und
streckte schon von weitem die Hand aus.
„Hallo, Nathalie, ich bin Birgit Wahl, die Stationsärztin. Darf ich Du sagen?“ Sie nahm der Krankenschwester den Ordner ab, schüttelte Nathalie die Hand und
führte sie ins Zimmer. „Ich will mich kurz beschreiben,
damit du weißt, mit wem du es zu tun hast. Ich habe
dunkle Haare, braune Augen und bin geradezu ein
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Zwerg, wenn ich neben dir stehe. Achtung!“ Die Ärztin
führte sie um einen Stuhl herum. „Hier ist der Stuhl, du
kannst dich setzen.“
„Danke.“ Nathalie lächelte und tastete nach der Lehne. „Ist ja keine Kunst, kleiner zu sein als ich.“
Alexandra schmunzelte erleichtert. Die Ärztin hatte
instinktiv genau den richtigen Ton getroffen.
„Stimmt, wie groß bist du? Eins-achtzig?“
„Eins-sechsundachtzig!“ Nathalies Stimme klang
nun fest und stolz. „Früher hab ich Basketball gespielt –
geht ja jetzt leider nicht mehr.“
„Nein, leider nicht.“ Die Ärztin wandte sie sich an
Alexandra, die sich im Hintergrund hielt. „Frau Frey,
setzen Sie sich doch bitte. Wir müssen schon mal ohne
Doktor Wartmann anfangen. Wir hatten einen Notfall.“
Alexandra stutzte bei der Erwähnung des Namens.
Warum wollte Heidi Wartmann, die hier am Krankenhaus als leitende Notärztin arbeitete, unbedingt bei
Nathalies Untersuchung dabei sein? So wie sie Heidi
kannte, hatte die bestimmt selbst kaum einen Moment,
um zu verschnaufen. Alexandra verscheuchte die Überlegungen und wandte ihre Aufmerksamkeit wieder der
Ärztin zu, die Nathalie bereits nach ihren Daten befragte.
„Die Unterlagen des letzten Jahres habe ich alle vorliegen. Das habe ich noch einmal geprüft. Nur die vom
Unfall fehlen mir noch. Ich habe diesbezüglich in Pforzheim noch einmal nachgehakt.“ Die Ärztin blätterte in
dem dicken Ordner und schlug dann eine Seite auf, auf
der zahlreiche Notizen zu erkennen waren. „Der Unfall
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liegt im kommenden Sommer sechs Jahre zurück. Ich
fasse alles zusammen, was wir bisher wissen: Schweres
Schädel-Hirn-Trauma mit einem Hämatom linksseitig
am Schläfenlappen, das operativ entfernt wurde. Keine
Komplikationen während der Operation, die Nachbehandlung war ebenfalls unauffällig …“
Alexandra ergriff das Wort: „Entschuldigung, dass ich
Sie unterbreche, aber das stimmt so nicht ganz. Nathalie
ist aus dem künstlichen Koma nicht gleich erwacht. Erst
drei Wochen nachdem die Medikamente abgesetzt wurden, hat sie zum ersten Mal die Augen aufgeschlagen.
Die Ärzte hatten allerdings keine Erklärung dafür.“ Sie
schluckte; ihr war die Zeit noch so gegenwärtig, als sei es
gestern gewesen.
Birgit Wahl hörte aufmerksam zu und ergänzte die
Unterlagen. Sie überlegte kurz und erklärte dann: „Das
müssen wir mit den Anästhesisten klären. Doch zuvor
brauchen wir einen dezidierten Befund. Laut dem letzten Bericht des Kollegen, hast du im rechten Auge seit
April 2011 komplett die Sehkraft verloren und nun hat
sie auch im linken Auge schlagartig abgenommen. Ich
hoffe, das ist korrekt? Nathalie, wie geht es dir denn
so?“
„Beschissen!“
Die Ärztin runzelte besorgt ihre Stirn. „Das glaube
ich dir. Kannst du noch irgendetwas erkennen?“
Nathalie schüttelte den Kopf. „Rechts sehe ich absolut nichts mehr. Links nur noch einzelne Bereiche. So,
als ob ständig Nebel vor meinem Auge wäre.“
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Alexandra bemerkte, wie Nathalie ihre Hand suchte,
und kam ihr entgegen. Sie fühlte, wie Nathalies Hand
die ihre fest umschloss, und drückte sie liebevoll.
„Wie hast du es denn bemerkt?“
„Ich hatte immer mal wieder Kopfschmerzen, dann
merkte ich in der Schule, dass ich immer schlechter von
der Tafel lesen konnte. Zuerst hab ich nichts gesagt, ich
dachte, es geht von alleine wieder weg. Dann wurde es
immer schlimmer. Ostern vor einem Jahr war rechts alles dunkel.“ Nathalie wandte den Kopf zu ihr. Alexandra
nickte und ergänzte dann: „Letzten Herbst fing es links
an. Es wurde schleichend schlechter und schlechter.
Momentan klagt Nathalie aber über keine weiteren Einschränkungen. Auch die Kopfschmerzen halten sich in
Grenzen.“
Birgit Wahl nickte und notierte alles mit. Einige Zeit
verstrich, bis sie alle Fragen der Ärztin beantwortet hatten. „Wir haben den Fall im Team bereits besprochen.
Wir vermuten, dass das Problem nicht von den Augen,
respektive vom Unfall kommt, sondern vermuten, dass
etwas auf die Sehnerven drückt. Um das herauszufinden, werden wir jetzt gleich eine Kernspintomographie
machen. Es könnte sich um einen Tumor handeln.“
Die Ärztin beruhigte Nathalie, die erschrocken nach
Luft geschnappt hatte, und erklärte ruhig, was genau auf
sie zukommen würde. Alexandra merkte mit jedem
Satz, dass sie hier genau richtig waren. Endlich gab es
wieder einen, wenn auch klitzekleinen, Hoffnungsschimmer am Horizont.
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Christian Wartmann konnte nicht genau sagen, wie lange er schon vor der Zimmertür stand und diese anstarrte. Patienten, Besucher und Pflegepersonal liefen beständig im kahlen Krankenhausflur hinter ihm vorbei.
Schuhe quietschten auf dem nagelneuen, strahlenden
Linoleum. Türen knallten und ab und zu waren laute
Stimmen zu hören. Doch nichts nahm er wahr, außer
einem sehr mulmigen Gefühl in der Magengegend.
Ihm war bewusst, dass er sich ziemlich dämlich anstellte.
Ebenso wusste er, dass sich seine Wege über kurz
oder lang sowieso mit denen von Alexandra gekreuzt
hätten. Es war an sich schon ein Wunder, dass er sie in
den Wochen, in denen er nun wieder in Deutschland
war, noch nicht getroffen hatte.
Und er ahnte, dass es nicht die einzige Begegnung in
den nächsten Tagen sein würde. Also sollte er jetzt da
hineingehen, um, von der Vergangenheit unbelastet,
Nathalie und Alexandra die Möglichkeiten einer Behandlung zu erklären. Natürlich immer vorausgesetzt,
dass es sich tatsächlich um einen Tumor handelte.
Dennoch zögerte er erneut – er konnte einfach nicht
einschätzen, wie Alexandra reagieren würde, wenn er ihr
so unvermittelt wieder gegenüberstand.
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Alle Spekulationen waren sinnlos. Es blieb ihm nur
eine Möglichkeit, es herauszufinden. Er musste jetzt da
rein und sich seiner Vergangenheit stellen.
Und seiner großen Liebe!
Er konnte noch heute das Gefühl bis ins kleinste Detail beschreiben, das ihn erfasst hatte, als er Alexandra
vor acht Jahren das erste Mal in die Augen geblickt hatte: Wie ein Feuerwerkskörper waren Gefühle explodiert
und hatten sich strahlenförmig ausgebreitet. Ein einziger Blick von ihr hatte genügt, um in ihm diese Gefühlsrakete zu zünden. Alexandra war damals zwanzig gewesen, er vier Jahre älter und schon kurze Zeit danach so
verknallt, dass ihm später jeglicher Verstand abhanden
gekommen schien. Anders konnte er sein damaliges
Verhalten, das schließlich zur Trennung geführt hatte,
nicht mehr erklären.
Christian schloss die Augen, atmete konzentriert ein
und aus und ...
„Ist alles in Ordnung, Doktor Wartmann?“ Die
Oberschwester eilte auf ihn zu und musterte ihn gründlich von Kopf bis Fuß. „Sie stehen schon zehn Minuten
vor der Tür.“
Ach, du ahnst es nicht! Christian blickte auf die Uhr
und erschrak. „Alles klar. Ich war nur irgendwie immer
noch geistig im OP“, redete er sich schnell heraus.
„Nun ja, ich denke trotzdem, Sie sollten Frau Doktor
Wahl nicht ewig warten lassen.“ Der Ton der Oberschwester ließ keinen Widerspruch zu.
„Sehr wohl, Frau General“, murmelte er, öffnete leise
die Tür und trat ein.
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„Aber ist das nicht gefährlich, ein Tumor im Kopf?“,
fragte Nathalie in diesem Moment seine Kollegin, als er
einen ersten Blick auf die Personen im Zimmer erhaschte. Da ihn keiner bemerkt hatte, blieb er stehen, wo er
war.
Da saß sie – Alexandras feuerrote Haare leuchteten
im Sonnenlicht und die Korkenzieherlocken fielen ihr
knapp auf die Schultern. Er registrierte, dass sie eine
Brille trug und er schluckte, als er ihre eingesunkenen
Schultern entdeckte und erkannte, dass die Schwestern
die Hände umklammert hielten.
Sein Blick wanderte weiter – Nathalie saß kerzengerade, gespannt wie eine Feder da und lauschte den Ausführungen seiner Kollegin sehr aufmerksam. Sie wirkte
im Sitzen sehr groß und ihre ehemals kurzen Haare fielen ihr heute den Rücken hinab – sie war eine junge
Dame geworden. Eine reizende junge Dame, wie er erkannte, als sie den Kopf drehte und er ihr Gesicht sehen
konnte.
„Nun, ich will ehrlich sein.“ Birgit Wahl hatte ihn
entdeckt und nickte ihm unmerklich zu, unterbrach
aber ihre Erklärungen nicht. „Ungefährlich ist es nicht.
Aber noch wissen wir weder, ob es ein Tumor ist, noch
um welche Art es sich handelt oder wo genau dieser
sitzt. Wir müssen die Untersuchungen abwarten. Viele
Tumore können wir entfernen und du könntest vielleicht wieder sehen. Anschließend kämst du noch ein
paar Wochen in Reha. Versprechen kann ich aber noch
nichts. Wie gesagt, der erste Schritt wäre heute das
MRT, danach setzen wir uns noch einmal zusammen.“
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