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Über Ferraldi
Ferraldi nutzt in dem Buch die Blutgruppe AB0 als markantes Hauptmerkmal, um darum eine Geschichte zu entwickeln.
Gefühlvoll und ideenreich werden mehrere Bände in der Schreibwerkstatt fertiggestellt.
Durch die Recherche zu AB0 wurde schnell klar, wie schwierig es ist,
einen passenden Blut- oder gar einen Knochenmarkspender zu finden.
Denn nur 5 % der Bevölkerung haben diese Blutgruppe, die auch als
Bombay-Blutgruppe bekannt ist.
Ferraldi erzeugt durch die Hauptfigur „Stephan“ großes Mitgefühl und
unterstützt aktiv das Norddeutsche Knochenmark-Register (NKR) der
Medizinischen Hochschule Hannover.
„Blutspenden ist schon eine tolle Sache, aber es geht noch mehr.“
Registrieren und spenden, das ist das, was die Träne in der Sonne spiegeln lässt.
Hoffnung ist das, was die Menschen bis zuletzt bei sich tragen.
Vielen lieben Dank für die Beachtung des Spendenaufrufes im Innenteil des Buches.
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Schenk’ doch mal Leben...
Die Suche nach einem lebensrettenden Spender ist oft spannend
wie ein Kriminalroman – nur leider ist das Schicksal Realität...
„Leukämie“ - alle 45 Minuten erhält in Deutschland ein Patient
diese Diagnose. Spenderdateien wie das Norddeutsche Knochenmark- und Stammzellspender-Register (NKR) in Hannover
versuchen, den Kampf gegen Blutkrebs zu gewinnen. Seit Gründung vor 15 Jahren nahm das NKR über 300.000 Spender in der
Kartei auf. Bis heute konnte so über 1350 an Leukämie erkrankten Menschen geholfen werden. Das sind 1300 Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die die Chance auf ein neues Leben bekommen haben.

Spender – und somit potenzieller Lebensretter zu werden – ist
ganz einfach: die Ersttypisierung erfolgt ganz einfach per Wangenschleimhautabstrich mit einem Wattestäbchen. Fordern Sie
sich hierzu Ihr Ersttypisierungsset auf www.nkr-hannover.de
an.
Aber ohne finanzielle Mittel ist der Kampf gegen Blutkrebs nicht
zu gewinnen. Die Laborkosten für eine einzige Typisierung betragen 50 Euro. Deshalb ist das NKR dringend auf Geldspenden
angewiesen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Kampf gegen
Leukämie zu unterstützen:
81190 – die SMS , die Leben rettet
Schnell spenden kann man per Charity-SMS.
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So einfach funktioniert es:
1. Der Spender tippt das Kennwort „NKR“ in das SMS-Textfeld
seines Handys.
2. Die SMS an die Nummer 81190 senden.
Eine SMS kostet 3,00 Euro, davon gehen 2,83 Euro direkt an das
NKR. Kein Abo; zzgl. Kosten für eine SMS.

Die Firmen-Rest-Cent-Aktion
Auch Unternehmen können Leben retten. Spenden Sie die Centbeträge der Gehaltsabrechnungen Ihrer Mitarbeiter an das NKR!
Oder spenden Sie einfach mit Hilfe des beiliegenden Überweisungsträgers auf das NKR-Spendenkonto. Das NKR stellt
Ihnen eine Spendenbescheinigung aus.
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Vorwort
In jeder Träne spiegelt sich die Sonne!
Der Leser befindet sich auf einer Party, dort trifft er auf
Trauer, Humor, Liebe, Mitgefühl, Hass, Neid und Sehnsucht.
Eingeladen vom liebenswerten Gastgeber Stephan-Casper
Ferraldi.
Sie werden ihn lieben!
Warum ich so denke?
Weil es mir so erging.
Es war Nacht und ich lag schon im Bett, konnte aber nicht
richtig schlafen. Da hörte ich leise: „Pst! Schläfst du schon?“
Ich hatte das Gefühl, dass da jemand an meinem Bett stand,
so laut vernahm ich die Stimme. Meine Antwort lautete: „Jetzt
nicht mehr!“
Er sagte zu mir: „Du kannst doch sowieso nicht mehr
schlafen, also kannst du auch meine Geschichte aufschreiben.“
Ich weiß bis heute nicht, was mich ab dieser Nacht geritten hat.
Gut zwei Jahre haben wir etliche Nächte zusammengesessen und
ich habe seine Geschichte aufgeschrieben. Heute bin ich sehr froh
über diese Findung und freue mich, wenn ich mich in
irgendeinem Kapitel darin verliere.
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In jeder Träne spiegelt sich die Sonne!
„Omnis lacrima et imaginem solis reddit“

Bella war an diesem Morgen sehr nervös und lief in der Bauhütte
hin und her. Patrick, Bellas Herrchen, wollte die Nervosität nicht
an sich heranlassen. Es waren nur noch wenige Tage bis zum
Heiligen Abend, ganz genau gesagt war heute der Donnerstag,
der die 17 im Dezember trug. Auch Patrick ließ sich gern vom
„Weihnachtsfieber“ anstecken. Er hatte jedoch noch kein
Geschenk für seine Frau Eva.
Patrick und Eva waren seit 16 Jahren glücklich verheiratet.
Ihr Wunsch, eine „Hütte“ voll Kinder zu haben, erfüllte sich bei
den beiden allerdings leider nicht. Nach zwei Fehlgeburten
stürzten sie sich in die Arbeit. Patrick erfüllte sich seinen Traum
als Architekt und Bauingenieur und die Zusatzqualifikation als
Sprengmeister. Eva ging mit großer Leidenschaft ihrer Arbeit bei
der Kriminalpolizei nach. Sie wohnten gern in Bayern, nahe bei
den Bergen. Also ein idyllisches ruhiges Leben, das häufig als
der Durchschnitt bezeichnet wird ... oder doch nicht?
Patrick steckte mitten in einem Projekt, das all seine Ideen
als Architekt forderte. Er ging mit sehr viel Motivation und Elan
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an seine Arbeit. Die Stadt hatte ihm den Auftrag gegeben, das
alte Einkaufszentrum neu zu gestalten.
Das neue Projekt lag am Rande der Stadt. Die Glanzzeiten
des Einkaufszentrums waren schon viele Jahre vorbei. Nun
erwartete man, etwas Neues zu sehen, um die Attraktivität dieses
Stadtteils zu steigern.
Bella war das „Schätzchen“ von Patrick und Eva. Eine
wunderschöne Bobtail Dame mit ausgezeichnetem Geruchssinn.
Bella wurde von beiden gern mal mit zur Arbeit genommen.
Was an diesem Morgen um 6:30 Uhr in Bella vorging, mochte
niemand vorhersehen, geschweige denn beschreiben. Patrick war
noch einmal durch das abgesperrte Einkaufszentrum gegangen.
Er schaute in fast jeden Raum hinein, kontrollierte, ob die
Zugänge von Wasser, Strom und Gas wirklich verschlossen
waren, um sicherzugehen, dass bei der Sprengung kein unnötiger
Schaden entstand. Die Zünder waren von ihm selbst befestigt
worden und wurden ebenso akribisch begutachtet. Patrick ging
wie bei jeder Sprengung sehr gewissenhaft vor. Da die Bauruine
des Einkaufszentrums abgesperrt war und sich hier schon lange
niemand mehr aufgehalten hatte, schienen alle Zeichen für eine
Sprengung des alten Zentrums auf Grün zu stehen.
Es war nun alles perfekt vorbereitet für einen Neuanfang.
Patrick hatte schon lange eine konkrete Vorstellung eines
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Neubaus der Geschäfte. Die Sprengung sollte vor den
Weihnachtsfeiertagen die letzte Tätigkeit sein, um dann ein paar
Tage auszuspannen und im neuen Jahr die Aufräumarbeiten zu
begleiten. Patrick hatte gute Kontakte und arbeitete gern mit
anderen Firmen zusammen. Er war sehr beliebt durch seine
Arbeiten, so war es nicht das erste Projekt der Stadt. Salt, Pepper
und Cheese – wie Patrick seine Mitarbeiter nannte – waren schon
sehr lange treue Partner an seiner Seite. Jeder hatte sein
Spezialgebiet und das machte das Team aus. Zuverlässig und mit
viel Freude waren alle gern bei der Arbeit. Die Referenzliste der
Firma wies auch schon einige auszeichnungsreife Projekte auf.
Patrick war sehr glücklich über die Findung seiner Mitarbeiter. Er
fühlte sich verstanden und in seinen Ideen bestätigt.
An diesem Morgen kroch ihm eine merkwürdige Kälte durch
seinen Körper, als bekäme er eine Grippe und doch lag da etwas
Freudiges in ihm, das er nicht beschreiben konnte. Doch er
verspürte eine leichte Ahnung.
Die Bauhütte war schon leicht angewärmt, die Pläne der
Sprengung lagen ausgebreitet auf seinem großen Tisch. Die
Sprengung war für 7:00 Uhr eingestellt. Seine Mitarbeiter waren
überpünktlich, um bei der Sprengung dabei zu sein. Außerdem
war die Polizei vor Ort, um Schaulustige von der Baustelle
fernzuhalten. Es waren keinerlei ersichtliche Veränderungen an
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der Absperrung zu sehen. Das Pult, auf dem die einzelnen
Zündungen per Knopfdruck gezündet wurden, blinkte im
einwandfreien Zustand. Auch hier keinerlei Beanstandungen. Ein
letzter Blick auf die Zeichnungen der verlegten Zünder in den
Räumen und ein Schluck heißer Kaffee ließen Patrick nicht
länger zögern, um einen Neuanfang für diesen Platz zu schaffen.
Die Bauhütte stand im sicheren Abstand, was keinen Anlass
gab, sich Sorgen zu machen. Patrick fühlte sich wie in den
Spielfilmen, wo von zehn auf null heruntergezählt wird und so
die einzelnen Sprengungen gezündet werden. Das hatte auch
etwas für ihn. Es sollten insgesamt neun Zünder aktiviert werden
und diese „Platte“ vorerst freie Sicht schaffen.
Patrick zündete die Nr. 1, dann die Nr. 2, dann Nr. 3. Bella
geriet plötzlich so außer Rand und Band, dass sie heftig bellte
und Patrick ansprang. Da bemerkte er, dass etwas überhaupt nicht
stimmte. Bella war sonst eine sehr ruhige Begleiterin und schon
bei einigen Sprengungen dabei gewesen. Aber so eine Warnung
war von Bella noch nie ausgegangen. Hier lag etwas im Argen
und Patrick stoppte die weiteren Sprengungen. Draußen hörte
man noch die zusammenstürzenden Wände und zerberstenden
Fenster.
Patrick öffnete die Bauwagentür und Bella rannte zur
Absperrung der Baustelle. Sie bellte heftig und ihre Pfoten
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wollten den Baustellenzaun aufschieben. Die Polizisten waren
irritiert, warum der Hund auf die Baustelle wollte.
Patrick schnappte sich Bauhelm sowie Taschenlampe und
folgte ihr. „Es muss etwas passiert sein“, rief Patrick seinen
Leuten und der Polizei zu. Die Kollegen folgten ihm. Die Polizei
positionierte sich zur Sicherheit am Bauzaun, bevor die
Schaulustigen die Baustelle betreten konnten.
Patrick hatte große Bedenken, dass sich Bella verletzten
könnte. Überall lagen Scherben, Holzsplitter, Bauschutt. Doch es
machte ihn auch neugierig, warum Bella so aufgebracht war.
Patrick öffnete den Bauzaun und beide liefen in einen
gesprengten Teil. Der Bau war unterkellert, jedoch war nur ein
Teil der Wände durch die Sprengung eingefallen. Bella zwängte
sich über eine kaputte Treppe nach unten. Patrick folgte ihr
bedächtig und leuchtete mit der Taschenlampe die Treppe herab.
Plötzlich schlug sie an. Es war auf den ersten Blick weder
etwas zu sehen noch zu hören. Doch dann hörte Patrick leise
Laute, die klangen, als wenn eine Person nach Luft rang. Das
Geräusch löste bei Patrick Gänsehaut der Angst und
Ungewissheit aus. Bella begann, zu scharren.
Da erkannte Patrick eine Hand und versuchte, Bella von
dieser begrabenen Person wegzuziehen. Er schaute sich um,
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damit niemand in Gefahr geriet und durch die Ruine weiteren
Schaden nahm.
Bei Patrick schrillten alle Alarmglocken. Oh mein Gott, was
ist denn da passiert?, dachte er. Wie kann es sein, dass hier ein
Mensch liegt? Bella und Patrick versuchten, schnell den
scheinbar leblosen Körper freizubekommen. Bella leckte der
Person das Gesicht ab, das sich gegen die warme Zunge wehrte.
Das war ein gutes Zeichen. Die Kollegen, die Patrick
hinterhergelaufen waren, waren ihm behilflich. Es gab noch eine
Hoffnung, dass diese Person die Sprengung überleben würde. Sie
machte nicht den Eindruck, dass sie ein Obdachloser war, der die
Absperrung ignoriert hatte, um sich einen warmen Platz zu
suchen.
Patrick hatte glücklicherweise die größere Lampe reflexartig
mitgenommen und somit ausreichend Licht, um diese Person
vom gröbsten Ballast zu befreien. Er erkannte schließlich, dass
ein junger Mann unter den Trümmern lag.
Der Kopf wies einige blutige Verletzungen auf. Patrick
schaute in seine Augen. Er war entsetzt. Der junge Mann war
blind. Wie war er hierhergekommen – allein?
Das Hemd und die Hose waren durch die Sprengung zerfetzt
worden. Der junge Mann, vermutlich um die 20 Jahre alt, zitterte
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stark, als wenn die Verletzungen ihn gleich zum Erliegen bringen
würden. Patrick versuchte schnell, ihn freizulegen. Da sah er
auch schon, warum er so stark zitterte. Ein Eisenteil durchbohrte
seinen Oberschenkel. Es sah aussichtslos aus, den jungen Mann
schnell von seinem Leiden zu erlösen.
Ein Betonteil – so groß wie ein Mittelklassewagen –
bedeckte seine Beine. Die Eisenstangen ragten durch das
Betonteil und ließen vermuten, dass mehrere Stangen in seinem
Bein und seinem Fuß steckten. Patrick gab Order, einen Notarzt
zu rufen und Material zu besorgen, um den jungen Mann vom
Ballast zu befreien.
Patrick sprach mit dem Verletzten und fragte ihn, wo er
überall Schmerzen habe.
„Kannst du deinen Kopf bewegen?“ Seine Stimme klang
zwar schwach, aber es kam ein „Ja“ hervor.
„Wie heißt du?“ – „Stephan.“
„Wie bist du hierhergekommen? Das Gelände war doch
abgesperrt! Mensch Junge, das musst du mir mal erklären.“
Stephan reagierte nicht weiter auf seine Fragen.
Er hatte im ersten Augenblick ein leicht südländisches
Aussehen, ein sehr sympathisches und gut aussehendes Gesicht.
Patrick dachte zunächst, dass der junge Mann Schmuck trug.
Doch das, was er am Handgelenk entdeckt hatte, entpuppte sich
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als Handschellen. Es fuhr ihm ein weiterer kalter Schauer über
den Rücken. Hier sollte jemand in das Jenseits befördert werden,
ohne eine Chance zu bekommen, sich zu wehren. Nicht schon
schlimm genug, dass er hier in die Bauruine gebracht worden
war. In seinem blinden Zustand hätte er große Schwierigkeiten
gehabt, hier überhaupt herauszukommen.
Er suchte den zweiten Arm, der unter dem Körper lag.
Patrick sah auf den ersten Blick, dass der Arm gebrochen sein
musste, so wie er positioniert war. Stephan flüsterte ihm etwas
zu, sodass Patrick sich näher zu ihm herunterbeugen musste.
„Nimm meine Kette – bitte!“
Patrick dachte, er hörte nicht recht. Was war so wichtig
daran, dass der junge Mann ihm seine Kette anvertraute?
Noch einmal flehte Stephan ihn an, er möge seine Kette vom
Hals nehmen und diese für ihn aufbewahren.
„Diese Kette zeigt, wer ich bin. Bitte behalte dieses
Geheimnis für dich. Versprich es mir bitte. Es ist für mich
lebenswichtig. Wenn ich sterbe, gib die Kette meiner Familie.
Aber bitte sprich mit niemandem darüber. Versprich es mir,
bitte!“
Patrick zögerte nicht lange, nahm ihm die Kette ab und sah
flüchtig, dass sie etwas Besonderes war. Er steckte sie in seine
Hosentasche. Patrick sah, wie wichtig ihm seine Bitte ist.
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„Stephan – ich muss kurz nach oben, bin gleich wieder bei
dir.“ Patrick kletterte durch die Trümmer wieder nach oben und
rief währenddessen den Rettungsdienst und forderte den
Rettungshubschrauber an. Er eilte zum Bauwagen und holte eine
Decke heraus. Seine Kollegen sahen ihn in der hektischen
Situation fragend an. Jeder wollte helfen und jeder fragte sich,
was er tun könne.
Als Patrick auflegte, orderte er seine Kollegen; sie mögen
ihm helfen, den Verletzten zu bergen. „Wir brauchen Schaufeln,
Verbandszeug, einen Kran oder Bagger. Cheese, wir brauchen
Strom und eine Flex! Bitte veranlasse alles.“
Die drei machten sich auf den Weg zu dem Verschütteten.
Patrick war aufgelöst und rief seine Frau an. „Eva, ich bin es,
Patrick. Hier ist etwas Furchtbares passiert. Du musst schnell auf
die Baustelle kommen. Hier sollte jemand umgebracht werden.
Bitte komm schnell!“
Er beendete das Telefonat und rannte mit der Decke wieder
herunter zu Stephan. Bella wachte die ganze Zeit an Stephans
Seite.
Patrick versuchte, so gut es ging, den Verletzten
erstzuversorgen. Ihm war nicht entgangen, dass Stephan blaue
Flecken und blutige Striemen am gesamten Körper hatte. Er war
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sehr dürr – so als hätte er einige Wochen keine vernünftige
Nahrung zu sich genommen.
Patrick hörte schon von Weitem die Sirenen des
Rettungswagens, die ihn ein wenig beruhigten.
Stephan war zu erschöpft und war verführt, einzuschlafen,
was sein Retter unbedingt verhinderte. Er sorgte dafür, dass er
wach blieb.
„Hörst du, gleich geht es dir besser. Hörst du die Rettung?
Halt nur noch etwas aus. Bleib bitte wach.“
Seine Mitarbeiter leiteten die Retter zur Unglücksstelle. Es
war eine unwirtliche Strecke bis zum Verletzten. Jeder achtete
darauf, dass er nicht andere oder sich selbst verletzte. Nun sahen
sie mit Entsetzen, welche arme Seele hier unter den Trümmern
lag.
Die Notärztin mit ihrem Team versuchte, einen Weg zu
Stephan zu finden.
Sie kniete sich zum ihm herunter und verschaffte sich ein
Bild vom Opfer, vom Umfeld. Sie sah sofort, dass es sich nicht
um einen Unfall handelte. Es war ihr in dem künstlichen Licht
unheimlich und sie schaute skeptisch ihre helfenden
Mitmenschen an.
„Ich habe die Kripo informiert“, erklärte Patrick.
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Sie war durch den Satz etwas erleichtert und vertraute dem
Mann, der ihr durch seine sympathische Art die nötige Ruhe
verlieh, die sie nun benötigte, um perfekte Arbeit zu leisten.
„Ich bin Dr. Scully, ich bin Ärztin und werde dir helfen.
Kannst du mich verstehen?“
Stephan nickte.
„Nicht einschlafen! Schön hierbleiben! Wo hast du am
meisten Schmerzen?“
Dr. Scully tastete ihn vorsichtig ab und durch seine Reaktion
erkannte sie, dass hier Eile geboten war. Sie sah sofort, dass die
Augen nicht reagierten und dass für die Erblindung nachgeholfen
worden war.
„Wo hast du Schmerzen?“ Keine Antwort. Stephan röchelte,
ihm fiel es schwer, zu atmen.
Die Ärztin war erschrocken zu sehen, dass Stephan mit
Handschellen gefesselt war. Mit Blick zu Patrick bemerkte sie
nur kurz: „Können Sie die entfernen?“
Patrick nickte und fragte Cheese, ob er an die Flex gedacht
hatte. Cheese nickte und wartete kurz auf die Zustimmung der
Notärztin. Dr. Scully horchte Stephan ab und kontrollierte den
Blutdruck. Es war schwierig, an den Verletzten heranzukommen,
weil er so eingeklemmt und durch Bauschutt verschmutzt war.
Cheese stieg inzwischen zum Verletzten herab und sie deckten
20

