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Das Buch
Schon vor dem alljährlichen Urlaub im indischen Goa
läuft es für Vera nicht rund. Sie fällt durch die Prüfung,
die ihr eine berufliche Perspektive bieten sollte. Dann
erklärt ihr Mann Dieter auch noch, dass seine beiden
Freunde, Adam und Roswitha, mit ihnen verreisen werden.
Als Vera in der Ferienanlage Sabor, einen jungen
Handwerker aus Deutschland, kennenlernt, stürzt sie
sich in eine Affäre. Diese muss ein Ende haben, beschließt Dieter, aber nicht, weil er eifersüchtig ist, sondern weil er glaubt, dass Sabor ihnen näher steht als sie
es sich eingestehen.
Vera jedoch will nichts wissen von den alten Geschichten. Von damals, als Dieter und sie jung waren und sie
auf keinen Fall Kinder wollte…
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eras Absatz rutschte weg. Sie suchte
Halt, aber hier war nichts, woran sie sich
festhalten konnte. Mit der linken Pobacke
knallte sie auf den Boden. Sie presste die Lippen
aufeinander und zog zischend Luft durch die Nase.
Es roch nach Bohnerwachs.
Nach ein paar Atemzügen rappelte sie sich
hoch und ging weiter. 114…, 116…, 118…, bei
Zimmer 120 blieb sie stehen. Zwei Frauen warteten davor.
„Haben Sie sich wehgetan?“, fragte die
Blonde.
„Geht schon“, sagte Vera.
Ihre Hüfte pochte. Als hätte sich etwas verschoben. Aber kein Vergleich zu damals im Krankenhaus, als sich wirklich alles verschob.
„Böse glatt hier“, sagte die Dunkelhaarige.
Vera nickte.
„Ist hier die Prüfung zum Kleinen Heilpraktiker“, fragte sie.
Eigentlich hätte sie ‚Heilpraktiker für Psychotherapie‘ sagen müssen, aber da selbst in den Büchern die Rede vom ‚Kleinen Heilpraktiker‘ war,
hatte sie es sich so angewöhnt. Obwohl das ‚klein‘
irgendwie minderwertig klang.
„Hier sind Sie richtig“, sagte die Dunkelhaarige.
Vera zog ihre Jacke aus und setzte sich auf einen freien Stuhl. Graues Hartplastik auf glänzendem Metallgestell. Beim hin und her Rutschen berührte sie immer wieder eine andere kalte Stelle.
Wer zog auch im März ein Sommerkleid an.
Das lachsfarbene, ihr Lieblingskleid, mit kurzen
Raglanärmeln und Schulterpolstern. Man hatte
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jetzt wieder den Achtzigerjahrestil, aber das Kleid
war wirklich so alt.
„Dumme Zeit, so mitten am Vormittag, ich
musste mir freinehmen“, sagte die blonde
Frau.
Die Dunkelhaarige nickte. Sie hatte große Augen, was später für den Job bestimmt gut war,
wenn man einen vertrauenswürdigen Eindruck auf
die Klienten machen musste.
„Meinen Sie, das hier ist in zwei Stunden
erledigt?“, fragte sie.
„Ich hoffe“, antwortete Vera.
„In einer Viertelstunde bin ich dran“, sagte
die Frau und hob die Brauen, was ihre Augen noch größer erscheinen ließ.
Vera schaute auf ihr Handy, es war Viertel nach
zehn.
„Sie haben auch um halb elf Prüfung?“,
platzte sie heraus.
Die Blonde lachte und sah sie beide an.
„Doppelbelegung bei euch, was? Aber ich
komm noch vorher dran!“
Musste das sein? War doch so schon aufregend genug.
Vera hob ihre Tasche auf den Schoß. Sie holte
das braune Glas heraus und nahm eine Tablette.
Zehn Minuten dauerte es normalerweise, bis die
Wirkung kam. Jetzt hatte sie einen schlechten Geschmack auf der Zunge. In der äußersten Ecke
ihrer Tasche bekam sie einen Traubenzucker in
die Finger. Sie riss das Plastik auf und steckte ihn
in den Mund.
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Einfach an den Urlaub denken. Sonne, Strand,
Meer. Bald würden Dieter und sie wieder nach
Goa fliegen.
Da öffnete sich die Tür zum Zimmer 120. Eine
Frau in Jeans und Sweatshirt trat heraus. Vielleicht
die Sachbearbeiterin? Die blonde Frau neben ihr
stand auf und ging hinein. Die Tür ging wieder zu.
„Die Schriftliche war ganz schön schwer“,
sagte die Dunkelhaarige.
Vera schob ihre Handflächen unter die Oberschenkel und nickte.
„Ich hab das letzte halbe Jahr nur gelernt“,
sagte die Frau, „abends nach der Arbeit.“
Vera zog eine Hand unter dem Bein hervor und
kratzte sich an der Stirn. Sie hatte erst vor einigen
Wochen mit dem Lernen angefangen. Dieter wunderte sich, dass sie nicht ins Pilates und Power
Yoga ging, sondern Unterlagen auf dem Küchentisch ausbreitete.
Die dunkelhaarige Frau sah sie von der Seite
an.
„Meine Lerngruppe hat mir viel geholfen“,
sagte sie.
Lerngruppe? Vera stellte sich vor, wie unangenehm es sein musste, mit jemandem zu lernen, der
einen so durchdringenden Blick hatte.
„Also, ich hab mir einfach die Prüfungsfragen der letzten Jahre heruntergeladen und
die bearbeitet.“
Die Frau starrte sie unverwandt an. Das sollte
sie verdammt noch mal lassen. Hielt doch keiner
aus. In Veras Bauch ballte es sich heiß zusammen. Sie hatte Lust, die Frau einfach vom Stuhl zu

9

stoßen. Da hörte sie Schritte hinter der Tür. Die
Sachbearbeiterin trat heraus.
„Frau Schlicht?“
„Ja“, sagte Vera und griff nach Tasche und
Jacke.
Als sie in die Firma zurückkam, traf sie Marianne auf dem Gang. Die trug eine Kaffeekanne mit
Wasser drin.
„Du siehst ja schrecklich aus, Veraschatz.“
Dass Marianne immer so ehrlich sein musste.
Vera ging ins Büro und streifte die Jacke ab.
„Durchgefallen“, sagte sie.
Marianne stellte die Kanne auf den Schreibtisch
und ließ sich auf den Stuhl plumpsen.
„Ach nein!“
Vera nahm einen Stapel DIN A 4 Blätter und
schob ihn in die Druckerschublade.
„Du hattest doch so ein gutes Gefühl!“,
setzte Marianne an.
Die Schublade rastete ein. Es knallte in Veras
Ohr.
„Schon. Aber die Prüferin hatte so was
Grässliches an, Jeans mit Strass und ein
kastenförmiges Oberteil. Ich dachte, die ist
die Sekretärin.“
Marianne beugte sich nach vorn, als hätte sie
nicht richtig verstanden.
„Ja und?“
„Außerdem hat sie gerochen.“
Vera setzte sich hin und stützte den Kopf in die
Hände.
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„Was ich machen würde, wenn mir einer
meiner Klienten unsympathisch wäre, hat
sie gefragt.“
„Ja?“
Marianne schob das Kinn nach vorn.
„Ich muss erst eine ‚therapeutische Persönlichkeit‘ entwickeln", hat sie dann gesagt.
Marianne atmete tief durch. Dann stand sie auf,
goss das Wasser in die Kaffeemaschine, füllte
Pulver in den Filter und drückte den Schalter.
„Jetzt trinken wir erst mal eine schöne Tasse Kaffee.“
Vera nickte und betrachtete die Sachen auf ihrem Schreibtisch. Den Behälter für die Stifte, in
dem sich Spitzerdreck sammelte, warum auch immer, sie hatte hier noch nie einen Stift gespitzt. Sie
benutzte die Stifte, bei denen man die Mienen einfach nachschob, wenn die Spitze aufgebraucht
war.
Dann fiel ihr Blick auf den Locher, über den sie
sich immer ärgerte, weil die Schiene verrutschte
und die Löcher auf dem Papier dann am falschen
Platz saßen. Neben dem Locher stand die Tasse
vom Vortag, die sie vergessen hatte in die Spülmaschine zu stellen.
Sie hob sie hoch. Immer bildeten sich diese
klebrigen Kaffeeränder.
„Ich bring dir eine frische Tasse!“, rief Marianne und ging hinaus.
Vera wäre auch gern so gewesen, praktisch,
unbeschwert, zuversichtlich. Sie legte die Hände
auf den Tisch und streckte die Finger aus. Ganz
schön faltig.
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Marianne kam mit der sauberen Tasse, stellte
sie hin und schenkte ihr ein. Dann begann sie,
Rechnungen abzuheften.
„Wenigstens darfst du bald in der Südsee
entspannen“, sagte sie in das monotone
Geräusch der sich öffnenden und schließenden Metallklammer hinein.
Es war nicht die Südsee, aber egal. Vera rührte
mit dem Löffel im Kaffee.
„Süße, du musst doch noch Milch und Zucker reintun.“
Vera nippte und schüttelte den Kopf. Passte
auch so. Sie blickte vor sich auf den Schreibtisch.
Dann kniff sie die Augen zusammen. Ihr gefiel das
nicht, wie das hier aussah. Die Sachen sollten gerade sein.
Sie verrutschte den Locher bis er parallel zum
Stiftebehälter stand. Stimmte noch nicht. Sie schob
den Stiftebehälter in die Tischecke, um ihn am
rechten Winkel auszurichten. Dann noch mal den
Locher anpassen. Jetzt war es ordentlicher. Nur
das runde Geschirr störte noch.
Sie stellte Tasse und Untertasse auf die andere
Seite. Es schepperte leise, ein bisschen Kaffee
schwappte über. Marianne hob den Kopf.
„Was machst du da?“
„Ich räume auf.“
„Aber es ist doch aufgeräumt.“
Irgendwie nie genug. Am liebsten hätte sie einen leeren Schreibtisch gehabt, ohne alles, vor
allem ohne diesen Turm links oben.
Drei Plastikfächer, gefüllt mit Arbeit. Angebote,
die sie schreiben musste. Darüber Zahlungseingänge, die sie überprüfen musste. Und oben das,
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was sie immer am schnellsten erledigen musste:
Beschwerden. Das Fach war glücklicherweise leer.
„Wie du es immer schaffst, die Beschwerden so schnell zu bearbeiten.“
Marianne war offenbar ihrem Blick gefolgt.
„Ich telefoniere mir einen Wolf und du bist
immer schon fertig.“
Vera zuckte mit den Schultern und stand auf.
„Entschuldige bitte.“
Auf der Toilette stellte sie sich vor den Spiegel
und wartete, bis die Tür zum Gang ins Schloss
gefallen war.
Sie musterte sich. Von links, von rechts. Sie
streifte ihre braunen Locken aus der Stirn, ließ sie
wieder zurückfallen, zog sie in die Länge.
Dann strich sie ihr Kleid glatt, schob die Schultern nach hinten und drückte den Busen heraus.
So wie Marianne. Die schaffte es, schön gerade zu
stehen. Bei ihr fielen die Schultern immer nach
vorn.
Sie wusch sich die Hände. Ohne Seife, das
trocknete die Haut aus, und sie musste dauernd
cremen. Dann ging sie zurück ins Büro.
„Du machst diese blöde Prüfung natürlich
nochmal“, empfing sie Marianne.
Vera schüttelte den Kopf. Es war ihre letzte
Chance gewesen. Marianne blies die Backen auf.
„Das ganze fängt doch jetzt erst an. Wie
lange lernst du diesen Psychokram schon?“
Da klopfte es an der Tür.
„Guten Tag, die Damen.“
Der Chef trat ins Zimmer.
„Alles in Ordnung?“, fragte er.
Die Kaffeemaschine röchelte.
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„Klar! Mögen sie eine Tasse?“, fragte Marianne.
Er lächelte und hob die Hand.
„Danke, vielleicht später, wollte nur was
wissen.“
Vera hatte zwei Finger am Stiftebehälter und tat
so, als suchte sie etwas. Aus dem Augenwinkel
sah sie, wie ihr Chef sein Handgelenk schüttelte
und auf seine Uhr schaute.
„Unser bester Kunde hat angerufen, weil
die Ware schon wieder zu spät kam.“
Sie blickte auf. Für den Kunden war sie zuständig.
„Ich kann mich momentan nicht erinnern“,
sagte sie.
Ihr Chef zuckte mit den Schultern, als ob er sich
für den Kunden entschuldigen wollte.
„Die haben schon zwei Briefe geschickt,
ganz altmodisch per Post, das machen offenbar doch noch einige.“
Vera hatte einen Bleistift aus der Stiftebox gezogen und drückte die Miene ein paar Millimeter
nach draußen.
„Wissen Sie, wovon ich spreche, Frau
Schlicht?“
Sie konzentrierte sich auf die Miene.
„Grade nicht.“
Er trat von einem Fuß auf den anderen.
„Suchen Sie doch bitte den Vorgang raus.“
„Natürlich.“
Als er draußen war, nahm sie einen Schluck
Kaffee. Nur noch lauwarm. Sie konnte sich wirklich
nicht erinnern, dass der Kunde sich beschwert
hatte. Sie trank noch einmal. Bitter.
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Dann holte sie den Schlüsselbund aus ihrer Tasche. Mit dem kleinen, leicht verbogenen Schlüssel sperrte sie den Rollcontainer unter dem Tisch
auf. Die unterste Schublade klemmte. Sie zog fester. Mit einem Ruck sprang die Schublade auf.
Taschentücher und eine Küchenrolle quollen
heraus. Sie schob sie beiseite. Darunter lagen beschriebene Blätter, manche zerknüllt und wieder
glatt gestrichen. Auf einigen klebten Zettel mit Anmerkungen vom Chef.
Zuunterst dann ein Stapel ungeöffneter Briefe.
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ieter klopfte an die Tür und betrat das
Zimmer, ohne Adams Antwort abzuwarten.
Der schlief tatsächlich noch, im Sitzen wie
meistens, weil er Angst hatte, sonst an seiner eigenen Spucke zu ersticken.
Seit er das erzählt hatte, überprüfte Dieter jedes
Mal, ob das Kopfteil auch richtig eingerastet war.
„Guten Morgen!“, rief er ihm zu.
Adam öffnete die Augen.
„Was heißt hier guten Morgen“, brummte er
und stützte sich mit den Ellbogen ins Kissen.
Die grauen Haare standen in alle Richtungen.
„So schlimm?“, fragte Dieter, zog die Vorhänge zurück und kippte das Fenster.
Einige Sekunden lang hörten sie gemeinsam
dem Zwitschern der Vögel zu. Es war einer der
ersten Tage, an dem sie wieder sangen. Es wurde
auch Zeit. An einigen Stellen kam schon das Grün
unterm Schnee zum Vorschein.
Adam hustete.
„Ich hab Schmerzen.“
Dieter drehte sich um.
„Wo denn?“
„Mein Hintern.“
„Dann wollen wir dich mal wenden.“
Adam duckte sich weg und hob die Arme, als
müsste er Schläge abwehren.
„Ich bin doch kein Grillhähnchen.“
„Komm schon.“
Dieter stützte mit einer Hand Adams Rücken
und ließ das Kopfteil herunter. Mit einem Rums
rastete es in der Waagrechten ein. Dann zog er ihn
an der Schulter, damit er sich hinlegte.

D
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„Zu Befehl, Sir“, salutierte Adam.
Dieter umfasste den Rumpf, wippte zwei Mal
hin und her und hievte ihn auf die Seite.
„Hast du Kraft, Kerlchen“, sagte Adam.
Es sollte wohl fröhlich klingen, aber er presste
Augen und Lippen dabei zusammen.
Dieter sah einen handtellergroßen roten Fleck
auf dem Rücken. Die Wunde nässte.
„Wieso hast du dir die Salbe nicht drauf getan?“
„Hab ich doch glatt vergessen.“
Manchmal war Adams Humor schwer zu ertragen.
„Deine Hände kannst du schließlich noch
gebrauchen.“
Als Dieter das gesagt hatte, tat es ihm schon
leid. Aber Adam schien es ihm nicht übel zu nehmen.
„Ja, Chef, ich weiß, Chef“, murmelte er.
Dieter nahm den Tiegel vom Nachttischchen
und tauchte zwei Finger in die Salbe. Nachdem er
sie aufgetragen hatte, legte er Mull auf die Wunde
und klebte ein weiches Pflaster darüber.
Adam stöhnte. Dann er holte Luft.
„Und ob ich meine Hände noch gebrauchen
kann!“, rief er und packte Dieter am Ohr.
„Au!“, jaulte der.
Adam ließ los.
„Etwas mehr Respekt, mein Bürschchen!“,
sagte er mahnend. Und nach einer kurzen
Pause: „Spielen wir heute 66?“
Dieter rieb sich das Ohr und überlegte.
„Vielleicht nach der Teamsitzung.“

17

Roswitha hatte ihn ermahnt, nicht so viel Zeit
mit Dingen wie Würfeln oder Kartenspielen außerhalb des Dienstes zu verbringen, das würde nicht
bezahlt werden. Aber er tat es ja gern.
„Machen wir dich erst einmal fertig“, sagte
er und schlug die Bettdecke zurück.
Adams Windel war voll. Er zog sie ihm aus und
fuhr mit dem Waschlappen ein paar Mal zwischen
den Beinen hindurch und über das Hinterteil.
Adam schwieg. Offenbar fiel ihm jetzt kein lustiger Spruch ein.
Wie dünn er war. Kaum noch Muskeln an den
Oberschenkeln. Die Haut wie ein schlaffer Lederbeutel. Dafür aber zart wie die eines Kindes.
Dieter zog ihm eine frische Unterhose an. Danach holte er die restliche Kleidung aus dem
Schrank und half ihm ins Unterhemd, T-Shirt und
in die Jogginghose. Roswitha meinte zwar, sie
durften ihm nicht alles abnehmen. Aber wenn er
schon mal dabei war.
Noch die Strümpfe und die Hausschuhe. Dann
zog er Adam an die Bettkante. Die Beine baumelten herunter, als ob sie nicht dazu gehörten.
Dieter schob den Rollstuhl heran, hakte sich bei
Adam ein und hob ihn hinüber. Beide ächzten sie.
„Wenn ich dich nicht hätte!“, rief Adam.
Dieses Gefühl, gebraucht zu werden, machte
Dieter richtig beschwingt.
„Gleich bist du tagesfein. Hier die Bürste.“
Adam fuhr sich damit durch die Haare, doch sie
stellten sich immer wieder auf.
„Nass machen, bitte“, wies er Dieter an.
Der ließ Wasser über die Bürste laufen und gab
sie ihm triefend zurück. Jetzt sprangen nur noch
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ein paar Strähnen in die Senkrechte. Adam hielt
mit dem Bürsten plötzlich inne.
„Vielleicht wär`s besser gewesen, wenn ich
bei dem Unfall damals gestorben wäre.“
Dieter erschrak und setzte sich aufs Bett.
„Was redest du denn da?“
Adam schaute an die Decke.
„Ich meine bloß, dann müsste ich den ganzen Mist hier…“
Er boxte sich erst in den Oberschenkel und
schlug dann mit der flachen Hand auf die Armlehne des Rollstuhls.
„…nicht erleben.“
Dieter legte die Hand auf Adams Hand.
„Aber wir hätten uns nicht kennengelernt“,
sagte er so sanft er konnte, damit sich
Adam schnell beruhigte.
Der lächelte.
„Ja, mein Lieber, was für eine glückliche
Fügung mit uns zwei beiden.“
Dieters Herz pochte. So glücklich, wie Adam
dachte, war die Fügung jedoch nicht.
Dieter war schließlich derjenige gewesen, der
die rote Ampel missachtet hatte und dann davon
gerast war. Trotz dieser weit aufgerissenen Augen.
Adam knuffte ihn mit der Faust am Arm.
„Ist was mit dir?“
Zur Antwort schüttelte Dieter den Kopf.
„Lüg nicht“, alte Bekannte haben keine Geheimnisse voreinander“, sagte Adam und
beugte sich nah zu ihm hin.
„Läuft nicht besonders mit deiner Frau und
dir, oder?“
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Dieter schluckte. Das war nicht falsch, aber nur
die halbe Wahrheit. Doch nicht einmal die konnte
er ihm erzählen, das hatte er Vera versprochen.
Adam pfiff leise durch die Zähne und fragte
nicht weiter. Sie saßen ein paar Minuten schweigend beieinander und Dieter überlegte, wer wohl
mit Reden wieder anfangen würde.
„Fährst du mich jetzt zum Frühstück“, fragte
Adam.
„Ja, klar.“
Dieter drehte den Rollstuhl zur Tür.
„Aber falls Sie mir mal was sagen wollen,
Sir…“
Adam legte die Hand an die Stirn zum militärischen Gruß.
„…immer gern zu Diensten!“
Im Aufenthaltsraum für die Pfleger lag der Duft
von frisch gebrühtem Kaffee. Dieter schenkte sich
ein und setzte sich zu Roswitha. Sie waren die
letzten in der Pause.
Er biss von seinem belegten Brot ab. Roswitha
machte ein Joghurt auf, faltete den Deckel zwei
Mal und warf ihn in den Alumüll. Dann holte sie
Luft.
„Ich muss dir was sagen.“
„So feierlich?“
Sie legte ihm die Hand auf die Schulter.
„Ich mach`s kurz: Dem Adam bleibt nicht
mehr viel Zeit.“
Er starrte sie an.
„Krebs“, sagte sie.
Sein Kopf war plötzlich ganz leer.
„Hat mir gar nichts erzählt, der Schlimme.“
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