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Die Zeit hat uns gezeichnet,
der Jugend wilde Hoffnung scheint so weit,
was bleibt ist die Vergänglichkeit.
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Teil I
1.
„Es gibt Licht- und es gibt Schattenmenschen. Gerne würde ich im Licht stehen, leicht sein, aber leider kann sich niemand aussuchen, was aus ihm wird. Und so leben wir im Licht
oder im Schatten. Ein Dazwischen existiert nicht.“
Ich lösche die letzten Sätze und fange von vorne an.
„Ich heiße Mina, habe ein Kind und bin allein.“
Diesen Satz konnte man stehen lassen. Es war der erste
wahre Satz seit mindestens einem halben Jahr. Alles andere
war gelogen oder triefte vor Selbstmitleid.
Ich heiße Mina und habe es mehr mit dem geschriebenen
als mit dem gesprochenen Wort. Vor sechs Monaten ist allerdings etwas passiert, das mich wortlos zurückgelassen hat.
Jetzt versuche ich langsam, Schritt für Schritt meine Sprache
wiederzufinden, so wie jemand, der wochenlang im Krankenhaus liegt, das Gehen erst wieder üben muss.
Vor allem soll das, was ich schreibe, wahr sein. Es darf sich
kein falsches Wort einschleichen. Ich möchte nichts dazu erfinden. Ausschmückung und Übertreibung nehmen überhand,
bis von der Wahrheit nichts mehr zu erkennen ist.
Am Ende bleibt nur das Geschriebene übrig, denn die Erinnerung an die vergangenen Erlebnisse verblasst unaufhaltsam. Es ist wie beim Betrachten eines Fotoalbums. Lachende
Gesichter, schöne Landschaften, Sonnenuntergänge, nette
und glückliche Menschen. Man könnte meinen, das Leben sei
ein fantastischer Traum. Es wäre schön, wenn am Schluss das
übrig bliebe, die Erinnerung an die glücklichen Momente.
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Mein Leben ähnelt seit einem halben Jahr eher einem Albtraum. Ich will diesen Albtraum in Worte fassen, um ihn loszuwerden. Vielleicht ist danach ein Neuanfang möglich, aber
vorher muss das, was geschehen ist, aufgeschrieben werden.
Natürlich ist das mit Schmerzen verbunden. Ich muss in
Gedanken zurück in die Vergangenheit reisen, in die bisher
schmerzhafteste Zeit meines Lebens. Um sechs Monate reise
ich zurück. Es war Frühling und mein Sohn Pepe ein halbes
Jahr alt. Er war ein süßes Baby, keine Frage, aber auch anstrengend. Ein lebhaftes hellwaches Kind. Er sah aus wie ein
kleiner Engel, blonde Löckchen, große blaue Augen und er
schaute einen immer mit diesem intensiven Blick an, der zu
sagen schien, „Und was machen wir jetzt, Mama? Wie du bist
müde? Vergiss es!“
Im Großen und Ganzen waren wir glücklich. Nick, Pepe
und ich waren plötzlich eine Familie. Von einem Tag auf den
anderen zog ich bei Nick ein und wir stritten nicht zu knapp.
Darüber, wer mehr machte. Darüber, wer mit Wickeln oder
Spülen dran war. Darüber, wer mit Schlafen dran war. Der
ganz normale und vor allem sehr triviale Alltagswahnsinn,
durch den alle frischgebackenen Eltern müssen.
Leider warnt einen keiner davor, dass sich das ganze Leben wirklich so komplett ändert, wenn man ein Kind bekommt. Dass die gemeinsame Zeit erst einmal gestrichen ist
und jeder für sich schauen muss, wo er bleibt. Man denkt immer nur bis zur Geburt, aber nie weiter.
Wir hatten ein gesundes Kind bekommen, wir hatten ein
schönes Zuhause und wir hatten beide eine Arbeit, die uns
ausfüllte. Also was gab es da zu jammern? Eigentlich hätte
man rundum glücklich sein müssen.
Vielleicht waren die folgenden Geschehnisse die Konsequenz aus der Unfähigkeit, das eigene Glück fassen und festhalten zu können. Die Quittung dafür, das Glück nicht angemessen gewürdigt zu haben. Möglich wäre aber auch, dass
8

Nick und ich generell nicht in der Lage dazu waren, länger als
fünf Minuten am Stück glücklich und zufrieden zu sein. Wir
sahen immer die Kehrseite des Glücks und wenn diese Kehrseite auch nur in dem Wissen bestand, dass das Glück nicht
ewig währt.

2.
„Die Katastrophe begann an einem verregneten Samstag
im April.“
Nick wollte sein erstes kinderfreies Wochenende bei einem Freund verbringen und sich ein bisschen erholen. Ich verstand zwar nicht, weshalb er das brauchte, denn in meinen
Augen machte er eigentlich fast gar nichts. Und wie er es fertig bringen konnte, sich für ein ganzes Wochenende von uns
zu trennen, verstand ich schon zweimal nicht. Ich war getroffen und sehr schlecht gelaunt, aber dahinter steckte natürlich
der pure Neid. Dadurch, dass ich stillte, lag mein erstes kinderfreies Wochenende irgendwo in ganz weiter Ferne.
Als ich sah, was Nick alles für ein Wochenende mitnahm,
wurde ich richtig sauer. Die alte, bisher unangerührte Flasche
Absinth, jede Menge schrecklicher Filme, in denen sich mehr
Zombies als Menschen tummelten, und den Bass.
„Sag mal, du nimmst ja deinen halben Hausstand mit.
Planst du überhaupt jemals wiederzukommen?“, versuchte
ich ihn aufzuziehen.
Er grinste mich nur an und hatte offensichtlich nicht vor,
sich von mir die Laune verderben zu lassen. Im Gegenteil –
seine Stimmung war fantastisch. So euphorisch hatte ich ihn
schon lange nicht mehr gesehen. Das gab mir einen Stich. Warum konnte er nur so rundum glücklich sein, wenn er im Begriff war, zwei Tage ohne uns zu verbringen? Seine gute Laune
9

trieb meine schlechte ins Bodenlose, vor allem da in diesem
Moment Pepe aus seinem 15-Minuten-Schlaf erwachte und
sofort ungeduldig zu schreien begann. Das war ein Schreien,
das keinen Aufschub duldete. Also rief ich Nick zu: „Kannst du
auf dem Weg bitte noch den Müll rausbringen. Er steht schon
an der Tür.“
„Klar“, antwortete er, „Winkt ihr mir noch von oben?“
„Klar“, sagte auch ich und spurtete die Treppe zu meinem
Zimmer hoch, bevor Pepe sich in einen Heulkrampf hineinsteigern konnte. Als er mich sah, beruhigte er sich sofort. Wir
beobachteten zusammen vom Fenster aus Nick beim Beladen
des Autos. Ich war kurz davor, das Fenster zu öffnen und ihm
doch noch ein schönes Wochenende zu wünschen, da fiel mir
der Müll wieder ein. Natürlich lag er noch vor der Haustür.
„Er wird sich ein ganzes Wochenende lang amüsieren und
ist nicht mal imstande vorher den Müll rauszubringen“, sagte
ich laut zu mir selbst.
Ich musste sofort handeln, sonst würde ich vor Wut platzen. Mit dem nur im Body bekleideten Pepe auf dem Arm und
der Mülltüte in der Hand lief ich in Hausschuhen in den Nieselregen hinaus und stellte mich Mitten in die Einfahrt, gerade
als Nick mit dem Auto zurücksetzte. Quietschend trat er auf
die Bremse, stellte den Motor ab und sprang aus dem Wagen.
Diesen Blick, mit dem er mich in jenem Moment anstarrte,
hatte ich noch nie bei ihm gesehen und den würde ihn auch
nie vergessen. Erst an diesem Blick, der mich kalt durchbohrte, merkte ich, dass Nick nicht prinzipiell lieb und nett war,
sondern noch eine andere, sehr dunkle Seite hatte. Der Nick,
der jetzt vor mir stand, jagte mir, ehrlich gesagt, einen ziemlichen Schrecken ein. Er schaute mich an wie ein Killer vor dem
Abdrücken. „Spinnst du, dich mit Pepe hinter ein fahrendes
Auto zu stellen!“, brüllte er mich an.
Natürlich schrie ich nicht minder laut zurück: „Erstens hast
du den Müll liegen lassen, zweitens schaut man beim Rück10

wärtsfahren immer in den Rückspiegel und drittens kann ich
nicht fassen, dass du dich nicht einmal anständig von uns beiden verabschieden kannst!“
Er fasste mich einfach bei den Schultern und schob mich
unsanft aus dem Weg. Dann stieg er wortlos wieder in sein
Auto und fuhr langsam aus der Einfahrt. Auf der Straße trat er
dann aufs Gas und fuhr mit quietschenden Reifen davon.
Jetzt hatte ich ihm also doch noch erfolgreich die Laune
vermasselt. Leider fühlte ich mich dabei sehr bescheiden. „Also Mina, das hast du mal wieder toll angestellt, herzlichen
Glückwunsch!“, sagte ich zu mir selbst.
Als Pepe anfing, sich über die Kälte und Nässe zu beschweren, brachte mich das auf andere Gedanken und ich
verdrängte diese unglückliche Abschiedsszene fürs Erste. Nie
hätte ich gedacht, dass das unser letzter Abschied sein könnte.
Mit diesem endgültigen „nie“ landete ich unsanft wieder
im Hier und Jetzt.
Ich starrte auf den Bildschirm. Das Aufschreiben meiner
Geschichte war nicht nur für das Erinnern gedacht, sondern
sollte mich auch zurückbringen in meinem Brotjob. Das war
zumindest der Plan.
Meine Arbeit war die beste der Welt und die Einzige, zu
der ich überhaupt in der Lage war. Während andere Leute im
Büro saßen, verbrachte ich meine Zeit in dunklen Kinosälen
und schrieb danach Rezensionen, die ich an die örtliche Tageszeitung verkaufte und manchmal auch an ein größeres
Blatt. Es fühlte sich mehr an wie ein Hobby oder eine Leidenschaft. Es war absolut klasse und ich wollte nie etwas anderes
tun. Natürlich konnte man von so etwas nicht leben und bis
ich Nick kennenlernte, jobbte ich immer noch nebenher in der
Gastronomie. Mit Nick verflüchtigten sich meine Geldsorgen,
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denn er verdiente genug als Programmierer und ich konnte
mich ganz dem Kino und dem Schreiben widmen.
Seit jenem schrecklichen Apriltag war mein Leben selbst
zum Film geworden. Ein Film, den ich leider nicht verstehen
konnte und der mir auch nicht wirklich gefiel. Von einem Tag
auf den anderen war ich alleinerziehend und konnte nicht
mehr einfach Nick das Kind in den Arm drücken, um ins Kino
zu verschwinden. Seitdem hatte ich keine Kritik mehr verfasst.
Der Zeitung teilte ich mit, dass ich mich bis auf Weiteres
ausschließlich um mein Kind kümmern würde, was ja auch
stimmte. Es war ein Teufelskreis. Denn vor lauter ums KindKümmern konnte ich keine Filme mehr sehen und ohne das
fehlende Einkommen konnte ich mir keine Tagesmutter leisten. So war ich in einer Sackgasse gelandet.
Außer meinem Schreiben und dem damit verbundenen
kläglichen Einkommen hatte ich noch weitere Dinge aufgeben
müssen. Zum Beispiel meine Vorliebe für abendliche Kneipenbesuche oder die Fähigkeit, mir die Sorgen und Nöte anderer
Menschen anzuhören. Nach meiner eigenen persönlichen Katastrophe hatte ich nur noch Pepe und mich im Kopf und die
Belange meiner Mitmenschen und der ganzen restlichen Welt
tangierten mich nicht mehr wirklich.
Mein soziales Netz war stark ausgedünnt. Ein Teil der
Freundschaften hatte sich schon, seit ich mit Nick zusammen
war, erledigt. In der Schwangerschaft wurde das noch
schlimmer. Da drehte sich mein ganzes Denken nur noch um
das Kind in meinem Bauch.
Heute gibt es nur noch mich und meine Trauer – und natürlich Pepe. Ohne ihn säße ich jetzt nicht hier. Ohne ihn und
die Hoffnung. Nachdem Nick einen Monat lang verschwunden
war, suchte ich sogar einen Pfarrer auf, weil ich so verzweifelt
war und nicht mehr weiterwusste. Der Pfarrer sagte mir, er
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könne mir in Bezug auf Nick nicht weiterhelfen, aber er wisse,
dass Kinder eine fröhliche Mutter bräuchten.
Seitdem hält mich dieser Satz über Wasser und ich versuche mit Pepe so viel Spaß wie möglich zu haben. Das hilft mir.
Das Lachen, das Singen, das Toben und das Rumalbern. Aber
wenn Pepe schläft, dann packt sie mich wieder, die Einsamkeit.

3.
„Wir waren seelenverwandt.“
Nick und ich, wir waren uns so ähnlich, dass ich die Unterschiede, wenn ich sie denn entdeckte, umso befremdlicher
fand. Beide waren wir Einzelkämpfer und auch ein Stück weit
Sonderlinge. Als wir zusammenkamen, waren wir so erstaunt
von den vielen Gemeinsamkeiten in unseren Lebensgeschichten, dass wir schnell davon überzeugt waren, füreinander geschaffen zu sein.
Wenn ich mich unsicher oder minderwertig fühlte, konnte
Nick das nachvollziehen. Er sagte nicht: „Oh, das bildest du dir
doch nur ein“ oder „Das wird schon wieder“, sondern konnte
meine unangenehmen Gefühle, meine Gedankenverknotungen und paranoiden Anwandlungen verstehen. Dadurch, dass
er mich verstand, konnte er mir auch richtig helfen. Er hatte
ein ähnliches Päckchen geschultert. Darüber hinaus verband
uns ein gewisser Hang zur Melancholie.
Mit Nick hatte ich jemanden gefunden, der nicht die Augen verdrehte und darauf wartete, dass der Weltschmerz endlich aufhörte, sondern jemanden, der jedes Gefühl nachempfinden konnte. Wir hatten beide den Eindruck, nach stürmischer See endlich in einem sicheren Hafen angekommen zu
sein. Auch gelang es uns natürlich spielend leicht in unserer
Verliebtheit die Düsternis hinter uns zu lassen und es zu ge13

nießen, zur Abwechslung auch mal im Licht zu stehen. Unsere
Verliebtheitsphase hielt lange an und ich erinnere mich gerne
daran zurück. Ich schrieb Nick jeden Tag ein Liebesgedicht –
natürlich ein tragisches.
Doch was ein echtes Schattenkind ist, misstraut seinem
Glück. Nachdem ich Nick besser kennengelernt hatte und
auch die Phase der blinden Verliebtheit endgültig zu Ende gegangen war, merkte ich, dass Nick mir in vielerlei Hinsicht
überlegen war. Er stand in gewisser Weise über den Dingen.
Er hatte die Probleme, die mich immer noch quälten, schon
längst überwunden. Die Beziehung zu mir hatte ihn beruhigt
und ganz werden lassen. Er genoss die Zeit mit mir, aber er
war auch gerne alleine und mit seiner Arbeit beschäftigt. Er
brauchte mich nicht so sehr, wie ich ihn brauchte, und er
suchte auch meine Nähe nicht so, wie ich seine suchte. Das
Wissen, dass er mich hatte und dass ich da war, reichte ihm
völlig aus.
Als ich das endlich begriffen hatte, war ich bereits
schwanger. Es gab keine Möglichkeit mehr zur Umkehr, denn
wir freuten uns beide auf das Kind und auch darauf, den Rest
unseres Lebens miteinander zu verbringen. Aber mir war klar
geworden, dass ich in dieser Beziehung immer in der schwächeren Position sein würde. Ich würde immer diejenige sein,
die darauf bestand, mehr Zeit gemeinsam zu verbringen, immer diejenige, die sich nach mehr Nähe sehnte. Nick war im
Grunde seines Herzens ein Einsiedler und inzwischen war ich
mir nicht mehr sicher, ob er Pepe und mich unterm Strich
mehr als Bereicherung seines Lebens oder als Belastung empfunden hatte. Ein paar Wochen nach Pepes Geburt kehrte eine gereizte Stimmung als Dauergast bei uns ein. Wer mit der
schlechten Laune angefangen hatte, lässt sich im Nachhinein
nicht mehr sicher bestimmen, aber die Freude und die Sorge
ums Kind, hatten das Glück, einander zu haben, restlos verdrängt.
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Und so ist es eigentlich auch nicht besonders verwunderlich, dass Nick nicht mehr hier bei uns ist.
Sobald ich diesen Gedanken aufschreibe, weiß ich, er ist
verkehrt. Nick hätte Pepe nie freiwillig verlassen, nie so endgültig. Jetzt bin ich mir dessen noch sicher und deshalb muss
ich es festhalten!

4.
„Der Traum“
Heute Nacht hatte ich einen ganz besonderen Traum.
Zu Beginn meines Traums war ich tot.
Ich sah mich nicht sterben, aber ich wusste, dass mein Leben auf irgendeine Art und Weise, die jetzt nicht mehr von
Belang war, zu Ende gegangen war.
Ich befand mich in meinem Traum in einer großen Bahnhofshalle mit hunderten von anderen Reisenden. Mein Zug
wartete auf Gleis 1 auf mich. Es war ein altertümlicher Zug mit
einer Dampflokomotive und Vorhängen an den Fenstern. Die
Fahrt würde gemütlich werden und ich verspürte eine unbändige Freude und Lust sofort einzusteigen. Ich sah mich nochmals um, aber da war niemand, den ich kannte. Kein Pepe und
kein Nick in Sicht. Diese Fahrt würde ich alleine unternehmen
und das war in Ordnung. Es war sogar gut so, denn bei dieser
Fahrt ging es nur um mich. Ich würde die beiden vermissen,
aber nicht zu sehr.
Die Reise führte nach Lateinamerika. Der Zug würde durch
alle Länder des riesigen Kontinents fahren. Ich würde mir alle
Städte ansehen, alle Sehenswürdigkeiten bewundern, Abenteuer erleben und Tausende von Kilometern zurücklegen. Das
war meine Reise und ich hatte schon ein halbes Leben lang
davon geträumt. Es gab nichts in meinem Leben, auf das ich
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mich derart freute und das ich mit einer so großen Leidenschaft herbeisehnte wie diese Reise.
Ich holte noch einmal tief Luft, dann stieg ich in den Zug.

Die zwei Wächter
Sie standen in einer riesigen, unvorstellbar großen Schaltzentrale und unterhielten sich angeregt. Dabei ließen sie die
Bilder auf den Monitoren und die Tausenden blinkenden
Lämpchen keine Sekunde aus den Augen.
„Es kann nicht sein. Es wäre eine Katastrophe“, sagte
schließlich der ältere der beiden.
„Ich habe es aber mit eigenen Augen gesehen. Es hat sich
so zugetragen, wie ich es dir geschildert habe. Sie hat genau
das geträumt, was tatsächlich passiert. Wenn auch nicht alles.
Es ist ein Zufall, aber er musste irgendwann eintreten. Das war
zu erwarten. Die Frage ist, ob wir darauf reagieren müssen
und welche Maßnahmen wir ergreifen können.“
„Es gibt keinen Zufall. Das hat etwas zu bedeuten. Aber,
was viel wichtiger ist, es ist alles in Gefahr geraten. Er darf sie
nicht finden. Wenn diese Frau diesen Traum hatte, sind wir in
Gefahr.“
„Wie er wohl inzwischen aussieht?“, überlegte der Jüngere.
„Interessanter als sein Äußeres dürfte sein, zu was er sich
entwickelt hat“, entgegnete der Ältere.
„Es verschwinden immer wieder spurlos Menschen.“
„Ja. Er sucht den Weg zurück.“
„Ihr Mann ist auch verschwunden.“
„Nein, wie schrecklich! Glaubst du mir jetzt, dass es kein
Zufall ist!“
„Warum haben wir nie versucht, ihn aufzuhalten?“
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„Das hier ist unsere Aufgabe“, der Ältere deutete vor sich
auf die Schaltzentrale, „Die anderen hätten sich vielleicht mit
ihm befassen können. Aber du weißt sehr wohl, dass wir ihm
nichts entgegensetzen können.“
„Natürlich“, seufzte der Jüngere. „Wir sind friedlich. Aber
manchmal, wenn ich sehe, was er tut, würde ich gerne eingreifen. Verstehst du das?“
„Du musst jetzt eingreifen. Halte die Frau davon ab, diesen
Traum nochmals zu träumen. Lenk sie ab, egal wie. Zerstöre
sie. Das ist der einzige Weg, uns alle zu schützen.“
„Ich soll sie eliminieren. Das widerspricht unserer Natur.
Das könnte ich nie!“
„Dies ist ein Notfall. Kannst du dir vorstellen, was passiert,
wenn er den Weg zurück findet. Er wird sich rächen und alles
zerstören. Was zählt dagegen ein einziges schmerzerfülltes
Leben?“
„Nichts im Vergleich zu unseren Welten. Und zu unserer
Ordnung im Vergleich zu einem Chaos. Trotzdem weiß ich
nicht, ob ich dazu in der Lage wäre.“
„Du musst sie stoppen, egal, wie du es anstellst!“
„Warum ich? Warum kann das nicht einer von unten
übernehmen?“
„Du weißt, wir dürfen keinen Kontakt aufnehmen. Das wäre das Gefährlichste, was wir machen könnten.“
„Wann kann ich zurück? Ich will dich nicht verlassen. Das
hier ist meine Arbeit und mein Leben.“
„Ich kann dir nicht versprechen, dass du zurückkommen
kannst. Du bist hier ersetzbar und ich brauche jemand, dem
ich ganz und gar vertrauen kann. Es tut mir leid.“
Die beiden Männer umarmten sich lange. Es war der einzige Moment, in dem sie die Schaltzentrale aus den Augen ließen.
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5.
„Zoé war meine Rettung“
Nach Nicks Verschwinden haben mich zwei Menschen vor
dem Abstürzen bewahrt. Das war an erster Stelle Pepe und an
zweiter Zoé, meine Nachbarin und beste Freundin.
Zoé war ursprünglich eine Freundin von Nick. Als Nick das
alte Doppelhaus, in dem wir jetzt wohnen, von seinem Vater
geerbt hat, hat er seiner Freundin Zoé und ihrem Freund Raúl
angeboten, eine Hälfte zu kaufen. Er brauchte Zoé und Raúl
nicht lange zu überreden. Sie griffen sofort zu, denn das Haus
ist wunderschön. Besonders der Teil von Zoé und Raúl, denn
sie hatten ihrer Hälfte einen neuen Anstrich verpasst und das
Dach neu decken lassen. So war das Haus jetzt kein eineiiger
Zwilling mehr wie zuvor, sondern hatte eine schöne neue und
eine schöne alte Seite. Allerdings war meine Haushälfte seit
sechs Monaten etwas unausgefüllt bzw. einfach zu groß für
eine Frau mit Baby.
Zoé ist inzwischen zu meiner einzigen Freundin geworden. Bei ihr musste ich nicht „drüber reden“. Nicht begründen, warum Nick verschwunden war. Meine alten Freundinnen hatten Nick nicht besonders gemocht. Er war ja auch
nicht der umgängliche charmante Typ, sondern eher der seltsame Eigenbrötler, der sich am liebsten zurückzog, sobald sie
auftauchten. Ich hatte keinerlei Bedarf nach Sprüchen wie,
„Das habe ich mir schon immer gedacht, dass du dich auf den
nicht verlassen kannst.“ Zoé dagegen war einfach da, verurteilte nicht, sondern gab mir alles, was ich an Trost brauchte.
Damals schlief sie sogar die ersten Nächte bei Pepe und mir,
so lange bis meine Mutter kam, um sie abzulösen.
Zoé ist auffallend schön, sowohl innerlich als auch äußerlich. Ihre Augen sind tiefblau und ihre langen glatten Haare
fast schwarz. Darüber hinaus besitzt sie eine Modelfigur, um
die man sie nur beneiden kann. Alles zusammengenommen –
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die Figur und das Gesicht – ist Zoé vielen zu schön, besonders
den anderen Frauen.
Am Anfang war ich sehr eifersüchtig auf Nicks attraktive
Freundin. So lange, bis ich merkte, dass sie niemals mit Nick
oder einem anderen Mann flirtete und nur Augen für ihren eigenen Freund hatte. Raúl ist Tänzer am Theater und die beiden sind ein Traumpaar. Raúl ist zwar nicht so schön wie Zoé,
aber er hat ein markantes Gesicht und die perfekte Figur eines
Tänzers.
Auf meinem Schreibtisch steht ein Bild von uns vieren. Es
wurde aufgenommen, als Zoé und Raúl gerade in das Haus
eingezogen waren. Wenn ich es ansehe, muss ich mir eingestehen, dass Nick und ich, rein äußerlich betrachtet, nicht so
gut harmonieren, was unter anderem daran liegt, dass ich
klein und ein bisschen mollig bin. Nick dagegen ist groß und
schlank, hat kurze braune Haare mit einer langen Rastalocke
am Hinterkopf, deren Existenzberechtigung nie in Frage gestellt werden darf. Nick sähe eigentlich nicht schlecht aus, wäre da nicht sein immer mürrischer und abweisender Gesichtsausdruck, der seine ganze Attraktivität zu Nichte machen
kann. Sein Gesicht ist zerknautscht, weil er die Stirn ständig in
Falten legt, und da er ein Nachtarbeiter ist, hat er ziemlich
schwarze Ringe unter den Augen. Wenn er nicht gerade lacht,
schaut er immer ein bisschen verkniffen – vermutlich, um sich
die Leute vom Leibe zu halten, die seine kostbare Zeit und Ruhe stören könnten. Am meisten liebe ich seine feingliedrigen
Hände und die grünblauen Augen.
An mir selbst mag ich eigentlich nur meine langen lockigen
dunklen Haare, die mir wie eine Löwenmähne über den Rücken fallen. Und vielleicht noch mein Outfit, denn ich lege
Wert darauf, das nichts, was ich anziehe, zusammenpasst. Ich
mache das nicht, um aufzufallen, sondern weil es mir einfach
Spaß macht, anders rumzulaufen als alle anderen. Wenn ich
gefragt werde, warum ich mich so stillos kleide, dann antwor19

te ich immer, dass für mich Angepasstheit das Allerschlimmste
sei. Wenn ich mich jeden Tag in eine immer gleiche Uniform
aus Jeans und T-Shirt oder Rock und Bluse zwänge, würde sich
auch in meinem Denken irgendwann nichts Neues mehr entwickeln. Deshalb störe ich die Leute lieber mit meinen Rüschenblusen, löchrigen Jeans, Pluderhosen und Norwegerpullis und habe dafür das Gefühl mir einen Rest von Freiheit zu
bewahren. Zudem ist diese Art des Protestes nicht gesundheitsschädlich und tut den anderen höchstens ein bisschen in
den Augen weh.
Aber anstatt über mich zu schreiben, wollte ich eigentlich
beschreiben, was Zoé so besonders macht. Sie ist der einzige
erwachsene Mensch, den ich kenne, der wirklich gut ist. Zoé
ist frei von jeglicher Boshaftigkeit. Sie lästert nie über andere.
Sie ignoriert dummes oder egoistisches Verhalten einfach und
geht darüber hinweg, ohne es in irgendeiner Weise kommentieren zu müssen.
Man könnte annehmen, dass es auf Dauer mit so einem
„guten“ Menschen ein wenig langweilig werden würde, aber
das Gegenteil ist der Fall. Zoés Gegenwart ist einfach nur
wohltuend. Ihr einziger Fehler ist, dass sie auch noch einen
Job, Raúl und andere Freundinnen hat, mit denen ich sie teilen muss. Um mich zu trösten, nimmt sie mich jedes Mal,
wenn sie mich sieht, in den Arm und flüstert mir ins Ohr: „Hola mi querida. Ich habe dich so vermisst.“

6.
„Im Mai klopft es an.“
Genau vier Wochen nach Nicks Verschwinden, als das
Wetter gerade anfing frühlingshaft zu werden und ich langsam aus meiner Erstarrung erwachte, ging das Klopfen los.
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