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Der erste Kanonenschlag krachte heftig und ohne
Vorwarnung in die morgendliche Stille dieses sonnigen
Augusttages.
Sofort flüchteten ein paar Möwen wild kreischend
von den Bootsstegen des Gehlsdorfer Ufers, bevor der
Schall von der gegenüberliegenden Hafenkante grollend
zurückrollte.
Tilda zog unwillkürlich ihren Kopf ein und hatte
etwas Mühe mit ihren hohen Absätzen weiter über das
Kopfsteinpflaster der alten Uferstraße zu balancieren.
Kurz darauf donnerte ein zweiter Schlag über sie
hinweg, der so schmerzlich in ihren Ohren dröhnte, dass
sie schwankend stehen blieb.
Sie nahm ihre Sonnenbrille ab und sah noch einmal
auf den Weg zurück, der sie vorbei an Gärten mit uralten
Obstbäumen und muffigen, zumeist aus Resten
zusammengezimmerten Lauben führte, deren verrottete
Teerdächer in der Morgensonne bereits anfingen zu
flimmern.
Und an dem schon in die Jahre gekommenen
Fährhaus, von dem man zwar einen wunderschönen
Ausblick auf die Silhouette des Rostocker Stadthafens
hatte, aber um dessen Lokal, mit seinem verwilderten
Biergarten und dem penetranten Geruch nach
verbranntem Frittierfett, Tilda stets einen großen Bogen
machte.
Bei dem Gedanken, dass sie dies nun alles hinter sich
lassen konnte, huschte ein feines Lächeln über ihr
Gesicht, doch gleichzeitig erfasste sie wieder die Unruhe,
die sie in den letzten Tagen vor ihrer Abreise aus der
Stadt immer häufiger verspürte.
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‚Bloß nicht zurück!‘, dachte sie, wobei ihr klar war,
dass dies nun ohnehin nicht mehr infrage kam, und dass
sie sich den Weg für eine mögliche Rückkehr schon vor
langer Zeit selbst verbaut hatte.
Trotzdem wich die Unsicherheit der letzten Tage
nicht von ihr und so stand sie für einen Moment regungslos mitten auf der Straße.
Doch der nächste Geschützdonner erschien ihr wie
ein Befreiungsschlag und verdrängte alle Zweifel.
Entschlossen strich sie sich über ihren Rock und
schob den Riemen ihrer Handtasche weiter über die
Schulter.
Noch einmal betrachtete sie das alte Fährhaus, dann
ging sie mit schnellen Schritten und ohne sich noch einmal umzusehen weiter zur Anlegestelle.
Gewaltige Rauchschwaden von verbranntem
Schwarzpulver vermischten sich dort mit salziger
Meeresluft, und während eine weitere Feuersalve die
Luft erzittern ließ, sprang Tilda mit zusammengekniffenen Augen auf den Anleger der Fähre und
presste ihre Hände fest an die Ohren.
Der Lärm wurde für sie fast unerträglich und im
beißenden Qualm traute sie sich kaum zu atmen.
„He, min Dirn! Willst du nun noch mit oder willst du
lieber bei den Kanonieren nachladen?“, rief ihr grinsend
der alte Kapitän entgegen, nachdem der Donner verhallt
war. „Jo! Die können wirklich ganz schön Krach machen!
Muss früher mühsam gewesen sein, diese Dinger immer
wieder nachzustopfen. Jeden Tag diese Böllerei wäre
auch nix für mich, aber die Jungs scheinen ja Spaß daran
zu haben.“
Er schob seine abgewetzte Mütze in den Nacken und
blinzelte sie an.
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Dann zog er mit einer Hand an der Reling, als wenn
er damit das Schiff noch näher an die Kaikante heranholen könnte, und hielt ihr seine andere Hand entgegen.
Tilda ging darauf nicht ein, aber als sie seinen verschmitzten Blick auf ihren recht kurzen Rock bemerkte,
beeilte sie sich doch auf die Fähre zu kommen.
Wortlos zwängte sie sich an ihm vorbei, setzte ihre
Sonnenbrille wieder auf und lehnte sich an die Kabinenwand.
Der Kapitän lächelte ihr hinterher.
Er kannte sie nicht anders.
Umständlich schaute er auf die Uhr, bevor er seinem
Bootsmann das Zeichen gab die Leinen zu lösen und
stieg ins Ruderhaus.
Kurz darauf legte die Fähre ab, und als sich der Rauch
endgültig verzog, drängten die anderen Mitreisenden
ans Heck und sahen sich das Spektakel der Kanoniere an,
die wie jedes Jahr, die Hanse Sail mit ihren mittelalterlichen Geschützen begleiteten.
Aufgereiht standen Kanonen und Geschütze in allen
Größen am Ufer der Gehlsdorfer Promenade und
wirkten auf Tilda nun wie ein Symbol, ja fast wie ein
Bollwerk, welches ihre Rückkehr für immer verhindern
wollte.
Wieder wurde eine Salve abgefeuert, und während
die Urlauber entzückt jubelten und die Kanoniere in
ihren historischen Uniformen fotografierten, setzte sich
Tilda in die kleine Kabine und schaute auf der anderen
Seite sehnsüchtig aufs Wasser, wo in einiger Entfernung
die Fähren nach Skandinavien beladen wurden.
Der Gedanke, dass auch sie bald dieser Route folgen
würde, hatte für sie etwas Beruhigendes, und einen
Moment lang hing sie ihren Träumen hinterher.
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Aber noch bevor die Fähre die Mitte des Flusses
erreichte, stand sie plötzlich wieder auf.
In die Euphorie des Aufbruchs mischte sich wieder
die Angst, dass irgendjemand ihre Pläne noch in letzter
Minute durchkreuzen könnte.
Sie schob sich zwischen den Passagieren hindurch,
doch vergeblich versuchte sie vom Deck aus jemanden
auf der überfüllten Uferpromenade zu entdecken, der ihr
eventuell gefolgt sein könnte.
Stattdessen fiel ihr erst jetzt auf, dass sie selbst wohl
auch aus größerer Entfernung viel leichter auszumachen
war.
Den ganzen Morgen hatte sie versucht etwas Unauffälliges in ihrem Kleiderschrank zu finden, was ihr aber
augenscheinlich nicht gelungen war.
Mit ihrem beigen Kostüm und den schlanken Absatzschuhen hob sie sich deutlich von den Urlaubern in
bunten Hemden, kuriosen Kopfbedeckungen und FlipFlops ab.
Und so sehr sie es auch liebte, wenn sich alle Augen
auf sie richteten, an diesem Tag hätte sie es gerne vermieden.
So blieb sie etwas unentschlossen auf dem kleinen
Deck stehen, drehte sich in den Wind und genoss die
leichte Brise während der kurzen Überfahrt.
Die Sonne stand schon hoch, und die ersten Großsegler verließen mit ihren Gästen die Liegeplätze zu den
täglichen Ausfahrten auf die Ostsee.
Mehrere kleinere Boote kreuzten die Fähre, und der
Kapitän schoss urplötzlich aus dem Ruderhaus und
fluchte laut, als ihm jemand zu nahekam und sein
Vorfahrtsrecht missachtete.

8

Von der Festmeile auf dem Hafengelände drang
allmählich Musik, und Tilda blickte suchend auf den
dortigen Anleger.
Sie zuckte bei dem Gedanken zusammen, Katarina
könnte nicht wie verabredet dort sein, aber ihre Sorge
verflog, als sie sie zwischen den Urlaubern entdeckte.
Mit zwei Bechern Kaffee in der Hand stand sie auf der
Kaimauer und wog sich leicht im Rhythmus der Musik.
Tilda spürte in diesem Moment einmal mehr, wie
unentbehrlich Katarina für sie geworden war, und als
sich Katarina zu ihr drehte, winkte sie ihr erleichtert zu.
Etwas ruppig legte die Fähre wenig später an und
sofort drängelten sich die Fahrgäste an den Ausgang.
Der Bootsmann gab den Durchgang frei, und noch
ehe alle von Bord waren, rückten schon die ersten Besucher vor, die wieder auf die Gehlsdorfer Seite übersetzen
wollten.
Der Kapitän sah, dass Tilda enorme Mühe hatte vom
Schiff zu kommen.
Während ihr resolutes Auftreten ihr sonst stets den
benötigten Freiraum verschaffte, gelang ihr dies hier
nicht.
Keiner der Urlauber ließ sich von ihr beeindrucken,
und so wies der Kapitän seinen Bootsmann kurzerhand
an, Tilda einen Weg durch die Menschenmassen zu
bahnen.
Mit einem kurzen Nicken bedankte sie sich bei ihm
und war erleichtert, als sie Katarina erreichte.
„Ist das nicht super! Ich bin total hin und weg“, legte
Katarina sofort los und drehte sich wieder kurz zu den
Schiffen. „Ich habe so was noch nie erlebt. Gehört habe
ich ja schon immer davon, aber das hier ist wirklich
imposant. Von der Fähre muss das ja toll ausgesehen
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haben. Warum haben wir uns das die letzten Jahre
immer entgehen lassen?“
Der Rummel auf dem Markt und auf den Seglern um
sie herum schien sich auch auf sie zu übertragen.
Sie wirkte aufgekratzt und wippte weiter im Rhythmus der lauten Budenmusik, die über den ganzen
Stadthafen zu hören war.
Katarina war mit ihren sechsundvierzig Jahren fast
zwölf Jahre älter als Tilda, und es hatte seine Zeit
gebraucht, bis Tilda sich an Katarinas Gefühlsausbrüche
gewöhnte.
Die darin enthaltene naive Ehrlichkeit hatte sie
anfangs überrascht, später aber das Vertrauen aufgebaut,
welches sie für ihre waghalsigen Pläne so dringend
benötigte.
„Hast du mir auch einen Kaffee mitgebracht?“, fragte
Tilda, während sie ihre Sonnenbrille hochschob und ihre
Sachen zurechtrückte.
Katarina drehte sich zurück, schaute Tilda verdutzt
an und schien erst jetzt zu merken, dass sie immer noch
beide Kaffeebecher in der Hand hielt.
„Entschuldige Mäuschen, ich bin total von der Rolle“,
sagte sie und hielt ihr lachend beide Becher hin. „Kräftigen Cappuccino oder Milchkaffee?“
„Gib mir den Cappuccino. Ich brauch heute was
Stärkeres.“
Sie nahm sofort einen Schluck, musterte Katarinas
Kleid und nickte anerkennend. „Siehst gut aus.“
„Wirklich? War auch verdammt teuer. Komm mit, ich
zeig dir was. Ich habe noch einen Stand mit Taschen
gefunden. Da ist eine kleine bei, in einem sanften
weinroten Ton. Du musst mir sagen, ob die zu meinem
Kleid passt.“
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Tilda erschrak bei dem Gedanken, sich nun durch das
Gedränge der Hafenmeile schieben zu müssen, aber
Katarinas gute Laune wollte sie gerade heute, am letzten
Arbeitstag vor ihrem Urlaub, nicht verderben.
„Das kostet dich einen weiteren Cappuccino“, willigte sie kurzentschlossen ein.
„Na klar“, antwortete Katarina, wohlwissend, dass
Tilda generell eine Abneigung gegen fliegende Händler
hatte, und so nahm sie schnell ihre Hand und zog sie
hinterher.
Kaum waren sie am Stand angekommen, suchte
Katarina neben der weinroten Ledertasche noch ein paar
andere zusammen und hielt sie immer wieder an ihr
Kleid.
Sie war so damit beschäftigt, dass sie nicht wahrnahm, dass Tilda sich abgewandt hatte und in Richtung
eines Großseglers schaute, der noch fest vertäut an der
Kaikante lag.
Tilda hatte einen Augenblick gebraucht, bis ihr auffiel, was nicht in dieses bunte, von quirligen Mitseglern
geprägte Bild passte, und sofort spürte sie, wie ihr Puls
anfing schneller zu schlagen.
Zwischen denen, die aufgeregt über die Decks liefen,
stand ein Mann ruhig angelehnt an einem Mast und
schaute von seinem erhöhten Platz über die Menschenmenge hinweg.
Sein weißes Haar stach von seinem dunklen Anzug
ab, und Tilda war sich sicher, dass ihr dieser Mann mit
seinem merkwürdigen Aussehen schon einmal begegnet
war.
„Was meinst du?“, fragte Katarina und zog sanft an
Tildas Hand.
Tilda drehte sich etwas benommen zurück und musterte die Kollektion.
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Mit Kennerblick überflog sie die Taschen und stellte
fest, dass Katarinas Auswahl ihrem Geschmack immer
näherkam.
„Doch die passt am besten“, sagte sie und tippte auf
das weinrote Leder.
„Ja, die ist perfekt“, strahlte Katarina und kramte in
ihrer alten Tasche schon nach dem Portemonnaie.
Tilda drehte sich wieder zum Segler, aber der Mann
war verschwunden.
Sie ging ein paar Schritte vom Stand weg und schaute
sich um, jedoch hob sich nirgends ein dunkler Anzug
von der bunten Kulisse ab.
„Ich glaube, heute kommen wir wohl zu spät“, lachte
Katarina, als sie sich zu ihr drehte.
„Ist schon gut. Ich schreib dir einen Entschuldigungszettel“, ging Tilda darauf ein und versuchte sich durch
ein Lächeln nichts anmerken zu lassen.
Sie wollte Katarina mit ihrer Angst nicht auch noch
beunruhigen und war erleichtert, dass sie den Hafen nun
schnellstens verlassen würden.
Mühsam schoben sie sich durch die Festmeile, und als
sie endlich die obersten Treppenstufen der Fischerbastion erreichten, blieb Katarina kurz stehen und schaute
auf den Hafen zurück.
Eine auslaufende Kogge mit ihrem großen, braunen
Segel und der Rauch der Geschütze auf der anderen
Uferseite zogen sie abermals in ihren Bann.
„Ist es nicht schön hier? So muss es auch im Mittelalter, zur Zeit der Hanse, ausgesehen haben“, sagte sie
leise, obwohl sie wusste, dass der Versuch Tilda dafür zu
begeistern vergeblich war.
Tilda zog sie langsam mit. „Komm. Du willst ja die
nächsten Tage sowieso hier verbringen.“
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„Glaubst du, wir schaffen das?“, fragte Katarina
plötzlich, ohne den Blick vom Hafen zu nehmen.
„Was meinst du?“, fragte Tilda überrascht und
brauchte etwas, bis ihr klar wurde, was Katarina in
diesem Moment bewegte. „Natürlich! Wir sind doch mit
durch. Alles ist in guten Bahnen.“
Sie blieb abrupt stehen und sah Katarina eindringlich
in die Augen. „He! Sieh dich an und erinnere dich mal
daran, wie du hier angefangen hast. Jetzt gib es ohnehin
kein Zurück. Denk an dich! Und nur an dich! Sei bloß
kein Narr!“
Katarina spürte den Druck von Tildas Hand auf
ihrem Arm.
„Ich weiß“, sagte sie nach einem Augenblick ganz
ruhig und strich leicht über Tildas Wange.
Sie drehte sich langsam um und wortlos gingen sie bis
zur Haltestelle in der Langen Straße.
Während sie auf die Straßenbahn warteten, zeigte
Katarina mit einer kurzen Handbewegung auf die Glasfassade des gegenüberliegenden Hotels.
„Irgendwo da hat Paul seinen Schreibtisch. Er hat mir
so ziemlich das ganze Haus gezeigt, bis auf sein Büro“,
sagte sie und zupfte sachte an Tildas Jacke. „He! Du hörst
mir ja gar nicht zu.“
„Entschuldige. Ich dachte, ich hätte jemanden
entdeckt.“
Aus dem Blickwinkel heraus hatte Tilda gesehen, wie
jemand durch die Drehtür ins Hotel verschwand.
Sie war sich sicher, dass es der Mann auf dem Segler
war, der dunkle Anzug und das weiße Haar waren zu
prägnant.
Sie spürte ihre aufkommende Unruhe und war
erleichtert, dass die Straßenbahn kam.
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„Ich bin froh, dass wir das bald hinter uns haben“,
sagte sie, und Katarina fragte sofort, ob sie damit die
unzähligen Fahrgäste meinte, die sich aus der Bahn
herausdrückten und in einem großen Tross zum Stadthafen zogen.
Tilda wiederum war von Katarinas Unbekümmertheit überrascht, die sich schnell von der guten Laune der
Sail-Besucher anstecken ließ und ausgiebig von Paul und
dem Hotel erzählte.
So hörte sie Katarina nur halb zu, und je mehr sie über
den Mann auf dem Segler nachdachte, umso überzeugter
war sie davon, dass sie nun keine Zeit mehr verlieren
durften.
Als die Straßenbahn in der Erich-Schlesinger-Straße
hielt, waren sie fast die Einzigen die ausstiegen.
Nur ein paar Studenten begleiteten sie auf ihrem
Weg.
Sie gingen schnell, und während Tilda sich immer
wieder umschaute, rückte sie unmerklich weiter an
Katarina heran.
Erst als sie das Institutsgelände erreichten, löste sie
sich von ihr.
„Guten Tag, die Damen“, begrüßte sie der alte
Hausmeister, der vor der Tür des Haupteinganges kniete
und das Türschloss reparierte.
Tilda winkte ihm nur kurz zu und beeilte sich an ihm
vorbeizukommen.
„Hallo, Karl. Wolltest du heute nicht ‚Schiffe gucken‘
gehen und selbst rausfahren?“, scherzte Katarina im
Vorbeigehen.
„Nein, nein. Hab die Schicht getauscht und die
nächsten Tage frei. Hab noch ‘nen Platz übrig auf
meinem Angelkahn. Wenn du willst?“
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„Danke. Vielleicht ein anderes Mal“, sagte sie lachend
und lief Tilda hinterher.
Ihre Schritte hallten durch die leeren Flure des
Instituts und kaum waren sie im Umkleideraum,
schauten sich beide um, ob noch jemand auf der Toilette
oder im Duschraum war.
Schnell legten sie ihre Sachen ab und zogen sich ihre
Laborkittel über.
Katarina öffnete noch einmal die Tür zum Flur, und
nachdem sie sich vergewissert hatte, dass niemand kam,
ging sie zum Schrank, zog ein Päckchen Blutentnahmeröhrchen aus ihrem Fach und setzte sich zu Tilda.
Schnell schob sie deren Ärmel hoch, legte den
Stauschlauch an und desinfizierte die Stelle in der
Ellenbeuge.
Der Stich der Nadel saß sofort und routiniert füllte sie
alle fünf Röhrchen.
Tilda lehnte sich währenddessen an die Wand und
betrachtete die vielen Einstichpunkte auf ihrem Arm.
„Heute Nachmittag ist alles vorbei“, nickte Katarina
ihr verständnisvoll zu, „dann haben wir es überstanden.“
Tilda tippte auf ein Röhrchen. „Gibst du mir eins
mit?“
„Was?“, fragte Katarina verwundert. „Wozu?“
„Ich brauch noch eins zum Unterschreiben“, sagte
Tilda matt.
„Dann nimm von mir noch eins mit. Der Teufel wird
sich über eine zweite Seele freuen. Es ist die letzte
Untersuchung, dann haben wir alle Werte zusammen.
Wir haben es fast geschafft!“, sagte Katarina lachend und
drückte das Pflaster auf.
Schnell verstaute sie die Proben in ihrem Schrank.
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„Du hättest Mediziner werden sollen“, sagte Tilda
und lehnte sich zurück.
„Dazu ist es jetzt zu spät. Jetzt räumen wir erst mal
kräftig ab.“
Katarina warf kurzerhand ihren Kittel über die
Schranktür und drehte sich einmal schwungvoll um sich
herum.
Dann stellte sie ihre Schminktasche auf den Waschtisch, zog ihren Lippenstift nach und hängte sich die
neue Tasche um.
Eine Locke ihres schweren dunklen Haares fiel ihr ins
Gesicht.
Nachdenklich schob sie diese zurück.
Lange musterte sie sich im Spiegel, verzog das
Gesicht, hob die Nase und posierte so eine Weile vor dem
Spiegel.
Tilda kam zu ihr, schaute ihr über die Schulter und
umarmte sie.
„Danke“, sagte sie leise.
„Wofür?“, fragte Katarina erstaunt und musste einen
Moment auf eine Antwort warten.
„Es gab Zeiten, da wollte ich unbedingt hierher. Viele
Jahre hatte ich geglaubt hier meinen Seelenfrieden zu
finden. Aber ich habe es satt, mich immer wieder von
einem Forschungsprojekt zum nächsten zu hangeln. Nie
weiß man, was nach einer Projektförderung kommt, und
bei den Möglichkeiten die sich nun bieten, fällt die
Entscheidung sowieso nicht schwer. Ohne dich wäre ich
nicht so weit gekommen. Ich weiß, dass du die Stadt und
alles hier magst, aber mich hält hier nichts.“
Katarina drehte sich um und umarmte Tilda.
„Aber diese Stadt wird uns für alle Zeiten verbinden,
egal wo du bist.“
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Für einen kurzen Moment genoss Tilda das Gefühl
von Geborgenheit und lehnte sich fester an sie.
Dann rückten beide mit ihren Gesichtern ganz dicht
an den Spiegel heran und strichen sich prüfend mehrmals über die gleichmäßig gebräunte Haut, auf der nicht
das kleinste Fältchen und kaum eine Pore zu erkennen
war.
„Ich denke, wir sind soweit“, sagte Katarina, und
auch Tilda nickte zufrieden.
Plötzlich ging die Tür auf und eine Kollegin stürzte
herein.
„He, ihr Turteltauben! Warum drückt ihr euch hier
drinnen rum? Draußen ist doch bestes Wetter. Genießt
es!“, rief sie durch den Raum und ging auf die Toilette.
Tilda und Katarina grinsten sich an und räumten ihre
Sachen weg.
Dass die beiden sich sehr nahestanden, war am
Institut bekannt und keiner dort nahm Anstoß an ihrer
manchmal offen zur Schau gestellten Zuneigung.
Sie sahen sich nochmals um, ob sie etwas liegengelassen hatten, und verließen den Raum.
Niemand begegnete Ihnen auf dem Flur und so
schlenderten sie eingehakt zu den Laboren.
„Ich geh uns noch einen Kaffee holen. Sag Janek
Bescheid, dass ich ihm auch einen mitbringe“, sagte
Katarina und schwenkte sofort ab.
Tilda schaute ihr einen Moment nachdenklich hinterher, bevor sie die Tür zum Labor öffnete.
Noch ehe sie den Raum betrat, hörte sie das Telefon
klingeln und so winkte sie Janek nur mit einem kurzen
„Hallo“ zu und lief zu ihrem Schreibtisch.
Eilig nahm sie den Hörer ab und schaltete ihren
Computer ein.
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Während des Gesprächs setzte sie sich auf ihren
hohen Hocker, ließ die Beine baumeln und drehte sich
langsam hin und her.
„Die nächste Testreihe wird verschoben“, rief sie
anschließend, ohne sich umzudrehen, in den weiträumigen Laborraum, während sie gleichzeitig ein paar Daten
in ihren Computer eingab. „Die Labore im linken Flügel
werden gesperrt. Da muss was am Bau gemacht werden.
Zu uns kommen sie dann auch noch. Gerade neu gebaut
und schon wieder zu! Du möchtest deine Termine nach
dem Urlaub bitte neu abstimmen.“
Sie tippte weiter, aber die anhaltende Ruhe ließ sie
plötzlich aufspringen und nach Janek schauen.
Er saß in seiner Ecke fast unbeweglich vor seinem
Computer und starrte auf den Bildschirm.
Nur die ruckartigen Handbewegungen mit der Maus
waren zu erkennen.
Trotz des klimatisierten Raumes perlten ein paar
Schweißtropfen auf seiner Stirn.
Mit seiner kräftigen Gestalt und seinem sicheren
Auftreten war er stets der Ruhepol ihres kleinen Teams,
nun aber wirkte er eher verstört, und Tilda merkte sofort,
wie sich diese Anspannung auch auf sie übertrug.
Abrupt drehte er sich zu Tilda um, doch bevor er
etwas sagen konnte, kam Katarina mit dem Kaffee
herein.
„Hallo, Janek“, begrüßte sie ihn und stellte das
Tablett auf den großen Versuchstisch in der Mitte des
Raumes ab.
Erleichtert pustete sie einmal durch und schob
abermals eine Locke aus ihrem Gesicht. „Es scheint, als
wären heute schon alle ausgeflogen. Die Kantine ist leer
und auf den Fluren begegnete mir nur die Putzkolonne.“
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Sie hantierte mit dem Geschirr auf dem Tablett,
schloss die Tür und nahm erst jetzt die Stille im Raum
wahr.
Janek hatte sich inzwischen wieder etwas gefangen.
Er stand auf und kam zu ihr.
„Es war wohl nur etwas zu viel die letzten Wochen“,
sagte er entschuldigend und wischte sich mit dem kurzen Ärmel über die Stirn.
Katarina sah ihn erschrocken an und spürte gleichsam seine Nervosität, die sie so von ihm überhaupt nicht
kannte.
Wollte er sich vielleicht im letzten Moment noch aus
dem Projekt zurückziehen?
Ohne ihn wäre es unmöglich ihre langgehegten Pläne
zu realisieren, und ihr war klar, dass ihr Traum dann
einfach platzen würde.
Nur langsam wich die Spannung aus ihren Gesichtern.
„Hast du die Probe mit?“, fragte Katarina nunmehr
etwas unsicher und schaute Janek an, als wenn sie ihn
daran erinnern wollte, dass sie nun nichts mehr
rückgängig machen konnten. „Ich will nachher den
letzten Test durchführen. Dann haben wir alle Daten
zusammen.“
„Ja, natürlich“, sagte er ruhig und schien seine
Gelassenheit wiedergewonnen zu haben.
Er ging zum Garderobenständer, holte die Röhrchen
aus seiner Kitteltasche und hielt sie Katarina hin.
„Früher gab‘s aber immer noch ‘ne Bockwurst zur
Blutspende“, scherzte er wieder in gewohnter Weise und
nahm sich einen Kaffee.
Katarina steckte die Röhrchen in ihre Tasche und hielt
Tilda einen Kaffeebecher hin, den sie nur zögerlich
nahm.
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Schweigend und gedankenversunken schauten alle
drei auf die vielen Aufbauten auf dem Tisch, bevor Janek
kurzerhand das Tablett beiseiteschob und ein kleines
Modellauto auf einem Rondell in Bewegung setzte.
Leise drehte es seine Runden, und äußerlich verriet es
nicht, welcher bahnbrechenden Antriebsmöglichkeit sie
auf die Spur gekommen waren.
Und so standen sie für ein paar Minuten, wie um
einen spirituellen Kreis und starrten fast hypnotisiert auf
das kleine Fahrzeug, als wenn es ihnen Kraft und
Zustimmung für ihre weiteren Pläne geben könnte.
Erst das kurze, aber intensive Surren von Tildas
Handy riss die drei aus ihren Gedanken.
Sie ging zu ihrem Schreibtisch und sah auf das
Display.
Die Nummer erkannte sie sofort, umso mehr irritierte
sie die Nachricht. „17 Uhr, Stadthafen Liegeplatz 71.“
Ihr war klar, dass der Zeitpunkt ihrer Abreise immer
näher rückte, aber sollte es nun doch noch kurzfristige
Änderungen geben?
Katarina fing Tildas unruhigen Blick auf und stellte
rasch ihren Becher auf den Tisch.
„Ich fahre ins Labor in die Schillingallee und lasse
unsere Blutproben prüfen. Ich brauche dafür eine Weile.
Falls ihr mich sucht, wisst ihr wo ihr mich findet.“
Sie sah beide kurz an und merkte, dass jeder seinen
eigenen Gedanken hinterherhing.
„Ist schon gut“, sagte Tilda, als sie Katarinas Zögern
bemerkte. „Ich muss auch noch mal ins Archiv und bin
dann in meinem Büro. Bleibst du hier Janek?“
Er nickte nur und schaltete das Modellauto aus.
Kurz nach Katarina verließ auch Tilda das Labor.
Vor dem Archiv blieb sie jedoch stehen und drehte
dann zum Haupteingang ab.
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