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Die Liebe zu den Menschen, die uns nahestehen,
ist zeitlos und nicht an einen Ort gebunden. Wir
werden geboren und lernen zu lieben – unsere
Eltern, unsere Geschwister und die Tante im Kindergarten. Wir lernen zu vertrauen und lernen, es
nicht zu tun, weil das Vertrauen uns gelehrt hat,
vorsichtig zu sein.
Wir glauben, die Welt zu verändern, in Wahrheit jedoch
verändert sie uns.
Die folgende Geschichte spielt in welcher Zeit auch
immer sie spielen soll. Und sie spielt an den Orten,
die der Fantasie am meisten gefallen. Sie soll
zeigen, dass man zwar immer ganz genau weiß,
was man morgen sein wird, doch dann überrascht
von dem ist, was der Morgen tatsächlich bringt.

Francesca

D

ie Beine ineinander verschränkt, ähnlich
wie im Schneidersitz, saß sie auf dem breiten Fenstersims ihrer Küche. Die Stirn in
Falten gelegt, nippte sie an dem Kaffee, den sie neuerdings schwarz trank, ihn aber eigentlich schwarz
gar nicht mochte.
Es gab nicht immer eine plausible Erklärung für das
eigene Tun. Genau genommen existierte diese im
Fall von Francesca sogar nur äußerst selten. Es gab
auch keinen offensichtlichen Grund dafür, weshalb
sie sich bereits seit etwas mehr als einer Stunde
nicht rührte. Scheinbar nicht, bei näherer Betrachtung aber durchaus.
Francesca starrte auf die Ansammlungen von
Menschen, die aus ihrer Perspektive kaum einen
Blick auf die erst kürzlich neu gesetzten Pflastersteine der Fußgängerzone zuließen.
Der bunte Mix an Persönlichkeiten zog sie geradezu magnetisch an. Nicht wegen der deutlich verschiedenen Varianz an Äußerlichkeiten, denn Äußerlichkeiten hatten sie noch nie wirklich berührt.
Ihre Aufmerksamkeit galt ausschließlich der stark
voneinander abweichenden Mimik in den Gesichtern der bewegten Masse. Der größte Teil der Masse
bewegte sich hektisch, und hier und da verdeckte
ein Handy am Ohr oder ein zum Trinken angesetzter Pappbecher einen Teil des Wesentlichen. Das
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Fehlende ließ sich jedoch spielend mithilfe des
Sichtbaren vervollständigen und führte fast immer
zum gleichen Ergebnis. Selten nämlich vernahm sie
in den Gesichtern jener von Eile vorangetriebener
Menschen ein Lächeln. Überhaupt stellte sie immer
wieder fest, dass man oftmals vergeblich nach einem ehrlichen, von innen heraus strahlenden Lachen an einem Wochentag wie diesem suchte. Am
Anfang hatte sie den mangelnden Frohsinn auf den
Stress geschoben. Ein geregelter Alltag mit Verpflichtungen, denen man nur pflichtbewusst nachging, weil man es musste.
Sie wusste, dass sie mit dieser Einschätzung die
Geschehnisse vor ihrer Haustür durchaus hart beurteilte. Sie wusste, dass der Eindruck täuschen
konnte. Allerdings hatte sie dem Drang der Suche
nach einem anderen, hoffnungsvolleren Bild bereits
sehr oft nachgegeben und trotzdem nichts gefunden, was ihr dabei geholfen hätte, dieses in ihr bereits fertiggestellte Bild noch einmal zu verändern.
Dabei wäre ein ehrliches, offenes Lächeln vielleicht
schon ausreichend gewesen.
Francesca sah während ihrer stundenlangen Beobachtungszenarien wie so oft sich selbst. Hätte sie
nicht diesen anderen Weg gewählt, auf dem sie sich
nun befand, wäre sie es, die mit dem Kaffee in der
Hand und dem Handy zwischen Ohr und Schulter
über die Pflastersteine hetzen würde. Doch der
Preis für ihre Freiheit war hoch und die Folgen des
Ganzen präsent. Deshalb nur saß sie, wo sie saß,
und konnte sich nicht losreißen. Sie wollte sich
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selbst vor Augen führen, dass es gut war, wie es
war.
Leider blieb die Suche nach Antworten allgegenwärtig, denn sie wollte die Folgen verstehen. Nicht
einfach nur hinnehmen, was sie am Ende lange
schon hingenommen hatte. Und am allerliebsten
vergäße Francesca ganz einfach, dass es diese Suche
überhaupt gab.
So wenig wie ihr schwarzer Kaffee wirklich
schmeckte, schmeckten ihr Tage wie diese. Tage, an
denen sie sich eingestehen musste, dass das Träumen von Zukunft und Wunschleben noch lange
nicht heilen ließe, was bisher nicht geheilt war.
Sie spürte das leichte Kribbeln in den Fingerspitzen, das immer dann aufkam, wenn sie unruhig
wurde. Das Kribbeln für sich allein betrachtet
mochte sie, und stände es nicht in enger Verbindung mit der inneren Unruhe, würde sie es vielleicht noch ein bisschen mehr mögen. Sie wünschte
es sich wirklich anders, aber die Zeichen von daheim wühlten sie nach wie vor stark auf. Und dabei
war die Bezeichnung „daheim“ alles andere als
wirklich treffend für das frühere Zuhause. Denn im
Sinne von Wohlfühlen, von Ankommen, ja einfach
eines Gefühls von Geborgenheit versagte dieses
„daheim“ auf ganzer Linie. Dagegen fügte sich ihre
neu erschaffene Welt wie der lang ersehnte passende Schlüssel in das dazugehörige Schloss – ein
Schloss, welches die Tür zu einem wirklichen Zuhause so lange verschlossen gehalten hatte. Und
wenn das Vergessen auch schwer fiel, so gelang es
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ihr zumindest, die Erinnerung an die einst verschlossene Tür zu verdrängen. Zeitweilen konnte
man sogar sagen, dass ihr starker Wille zu löschen,
was gelöscht werden musste, um endlich wirklich
frei zu sein, an manchen Stellen bereits Wirkung
zeigte.
Natürlich war das alles nicht hundertprozentig
fair. Doch gab es das überhaupt? Hundertprozentige Fairness bei einem mit sich selbst geführten
Kampf, eine Entscheidung zu treffen? War es nicht
so, dass es für beinahe alles immer ein Pro und
Kontra gab? Ein Für und Wider? Und wenn auch
eine der beiden inneren Seiten stark dominierte,
blieb nicht trotz allem ein Rest auf der Waagschale
der anderen Seite zurück? Quasi ein kleiner Zweifel, ein Funken Ungewissheit und häufig auch ein
bisschen Mitgefühl als laute oder weniger lautstrake Äußerung des eigenen Gewissens? Ja, und
dieser Rest auf der anderen Seite von Francescas
Waage war oft Auslöser für das Kribbeln in ihren
Fingerspitzen.
Die Anrufe ihrer Mutter fielen wahrheitsgemäß
sehr gering aus, doch verebbten sie niemals ganz.
Sicher, sie ärgerte sich nach jedem Anruf erneut
darüber, diesen überhaupt entgegengenommen zu
haben. Doch es wollte ihr trotz allem nicht gelingen,
das Klingeln beim nächsten Mal zu überhören. Allein dadurch wurde ihr immer wieder vor Augen
geführt, welchen Einfluss so ein kleiner Rest auf der
anderen Seite der persönlichen Waage auch über
Jahre hinweg noch haben konnte.
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Vielleicht ging es auch nur ihr so, und vielleicht
ging es ihr auch nur in diesem einen Fall so. Vielleicht war dieser Rest besonders, obwohl sie nicht
wollte, dass er besonders war. Doch sie wollte
schließlich auch nicht, dass sie statt schwarzem Kaffee viel lieber heiße Schokomilch trank - mit viel zu
viel Kakaopulver, das oben auf der Milch schwamm
und deshalb vor dem Trinken aufgelöffelt werden
musste.
Sie zwirbelte eine Strähne ihrer langen schwarzen Haare zusammen und ließ sie wieder fallen.
Das tat sie fortlaufend und vollendete das Bild einer
grübelnden Francesca, indem sie zum Leidwesen
vieler auf den Nägeln kaute. Bisher hatte es nur eine
Handvoll besonders aufmerksamer Menschen gegeben, denen der feine Unterschied zu bloßer Nervosität aufgefallen war. Die Verbindung zu der ungewollten Suche nach einer Antwort blieb den
meisten verborgen. Der Erste überhaupt war Niklas
gewesen. Und bei dem Gedanken an Niklas wurde
das Kribbeln in den Fingerspitzen zunehmend stärker. Er war einst das ausgleichende Pendel zu ihren
pubertären Stimmungsschwankungen gewesen
und hatte ihr stets zur Seite gestanden. Der Altersunterschied und sein brüderliches Schutzdenken
brachten sie dazu, zu ihm aufzusehen, und es hatte
eine Zeit gegeben, da war sie sogar ein wenig in ihn
verliebt gewesen. Aber auch er war nur noch ein
Teil der Vergangenheit, die sie eigentlich löschen
wollte.
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Und so ließ sie die Strähne fallen, stellte den Kaffee beiseite und entknotete ihre Beine. Es blieb ihr
nichts anderes übrig. Die Neuauflage der Pro-undKontra-Zuordnung im Streitpunkt „altes Zuhause“
forderte die Einordnung ihrer neuerworbenen Fakten. Ein Fakt war, dass der Anruf der Mutter am
Vorabend keinesfalls so oberflächlich wie die Vorangegangenen ausgefallen war. Sie hatte Francesca
von einem sehr ausführlichen Gespräch mit dem
Vater erzählt. Glaubte man ihren Worten, war daraus wohl hervorgegangen, dass dieser sich mit ihr
versöhnen wolle. An diesem Punkt war Francescas
Skepsis bereits geweckt, denn Margot neigte in Bezug auf Peter vor allem in den letzten drei Jahren
deutlich dazu, das gesprochene Wort so zu verändern, dass es am Ende perlmuttfarben schimmerte.
Angeblich sehe er endlich ein, dass Francesca alt genug war, den Verlauf ihres Lebens selbst zu bestimmen. Spätestens jetzt war es angebracht, den Wahrheitsgehalt stark infrage zu stellen. Es war nicht
möglich, dass ihr Vater bereute, und es war noch
viel weniger möglich, dass er einsah. Doch es half
nichts. Die hoffnungsvolle Stimme ihrer Mutter
sprach Bände, und die Sehnsucht, die mit jedem
Wort nachklang, war nicht zu überhören.
Zweieinhalb Jahre waren vergangen, seit sie ihre
Eltern das letzte Mal gesehen hatte. Margot vermisste ihre Tochter, und es wäre gelogen zu behaupten, dass sie selbst nichts dergleichen verspürte. Zudem wusste sie aus Erfahrung, dass jeder
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laut geäußerte Zweifel am Verhalten Peters erneuten Streit zwischen Francesca und Margot einbrächte. Meistens folgte darauf eine Funkstille von
einigen Wochen, wenn nicht sogar Monaten zwischen Mutter und Tochter. Dafür fehlte Francesca
eindeutig die Kraft oder mal wieder der Mut, weil
sie sich selten wirklich dazu imstande fühlte, Margot vor den Kopf zu stoßen. Unabhängig von der
lückenlosen Richtigkeit ihrer Aussagen hatte es sicherlich ein Gespräch zwischen den Eltern gegeben.
Und wahrscheinlich ging es in diesem Gespräch
auch um einen möglichen Besuch Francescas und
vielleicht sogar um den Versuch einer Versöhnung.
Und hätte ihr Vater dem nicht zugestimmt, hätte es
Margot ihr gegenüber auch gar nicht erwähnt.
Demnach ein weiterer Pro-Fakt für die Waagschale
„altes Zuhause“. Im Umkehrschluss bedeutete dies
aber eigentlich, dass sie gar keine Wahl hatte. Sie
konnte sich die Zuordnung der Fakten also sparen,
denn selbst wenn den winzigen positiven Anzeichen noch so viele negative Vorboten entgegenzubringen wären – und das stand schließlich außer
Frage –, könnte sie nicht zurückweisen, um was
Margot fast schon bettelte.
Um dem Ganzen jedoch geringfügig ihre eigene
Würze zu verpassen und mit dem Wissen, dass ihre
Mutter dies nicht hinterfragen würde, kündigte sie
ihren nunmehr unausweichlichen Besuch zu zweit
an. Wohl wissend, dass ihr Vater darüber alles andere als begeistert sein würde.
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Das Klingeln an der Wohnungstür riss sie
schlagartig zurück in die Gegenwart. Damian. Sie
hatte bisher fünfmal mit ihm geschlafen, und nein,
schlecht war es nie gewesen. Doch das war eigentlich schon alles an Magie, was sie mit ihm verband.
Die anfänglich lockere Bekanntschaft entwickelte
sich schnell zum Problemfall, der auch durch Hervorheben seiner Vorzüge nicht unkomplizierter erscheinen wollte. Vorteil hierbei war jedoch, dass sie
bei der Bewältigung oder viel mehr dem strikten
Verdrängen von Problemen mittlerweile auf einen
umfassenden Erfahrungsschatz zurückgreifen
konnte. Nicht zuletzt durch das zwangsläufig tägliche Zusammensein mit sich selbst. Deshalb war es
oft auch sehr leicht, Damians nächsten Zug zu erahnen und passend darauf zu reagieren. Eigentlich
war sie ihm fast immer einen Schritt voraus. Und
darum war sie auch diesmal äußerst gefasst, als er
schon kurz nach dem Betreten ihrer Wohnung den
ersten Versuch gestartet hatte, sich an sie zu heften.
Gekonnt hielt sie ihn auf Abstand und fragte sich
gleichzeitig, ob er wohl eine gewisse Immunität gegen ihre Zurückweisung entwickelt hatte. Eventuell
passierte ihm Ähnliches öfter. Oder er war einfach
hoffnungslos in sie verschossen. Kein besonders angenehmer Gedanke für Francesca.
Weil es sich allerdings um einen unbestätigten
Verdacht handelte, beschloss sie erneut, den Verdrängungsmechanismus in Gang zu setzen. Was
half es auch, Maßnahmen einzuleiten, wenn man
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dem Handlungsbedarf noch nicht einmal direkt gegenüberstand. Obwohl, richtig genommen stimmte
das nicht ganz. Wenn Damian als Person mit so vielen Eigenheiten kein Handlungsbedarf war, wer
oder was dann? Doch das Verdrängen und Ausweichen gestatteten ihr die Spätfolgen ihres „Nichthandelns“ zu ignorieren. Und überhaupt wäre aktuell
ein recht ungünstiger Zeitpunkt gewesen, sich mit
unbestätigten Vermutungen auseinanderzusetzen,
denn Damian musste ihr dabei helfen, Peter zu zeigen, wie frei sie war.
Nach Damians missglücktem Versuch, sich ihr
auf zwei Komma fünf Millimeter zu nähern, war sie
sich bereits nicht mehr sicher, ob sie ihm wirklich so
oft voraus war, wie sie glaubte, es zu sein.
Ihr entsetzter Blick klebte an der Reisetasche, die
er neben sich hingeworfen hatte. Vielleicht war es
die Quittung für die eigene Arroganz, dass sie nun
kaum mehr als ein stockendes „Warum?“ hervorbrachte. Doch mehr wäre ohnehin nicht nötig gewesen, weil Damian schon blubberte, bevor sie ihre
Augen davon überzeugen konnte, woanders hinzusehen.
„Kleines, das kommt jetzt etwas überraschend,
doch lass mich erst mal erklären. Ich habe darüber
nachgedacht, dass wir zwei uns eindeutig zu wenig
sehen und gar keine Möglichkeit haben, das zwischen uns beiden zu festigen.“ Ein paar wenige
Wortfetzen nur und der Angstschweiß war im Begriff, hässliche Flecken unter Francescas Armen zu
formen. Sprach er da tatsächlich von festigen?
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Konnte man nicht erst festigen, was vorher lose vorhanden war?
Damian sah ein bisschen so aus, als würde er
Trockenschwimmen betreiben. Er ruderte mit seinen Armen wild umher, und es war ein Wunder,
dass er sich dabei nicht selbst verletzte. Mit etwas
mehr Zeit in etwas anderer Atmosphäre hätte
Francesca darüber sicher lachen können. Die Wirklichkeit jedoch erklärte jeder sichtbar werdenden
Lachfalte mit tropfender Botox-Spritze den Krieg.
Sie konzentrierte sich deshalb ausschließlich darauf, eine geeignete Lösung zu finden. Und sie konzentrierte sich lachfaltenfrei, denn es gab nichts zu
lachen, ganz im Gegenteil. Seine Reistasche wollte
nämlich auch dann nicht verschwinden, wenn sie
die Augen kurz schloss. Und wenn auch wirklich
total überflüssig – denn wozu schleppte man wohl
eine Reisetasche in die Wohnung einer anderen Person –, so folgte seine Erläuterung dazu ungefragt.
„Ich möchte ein paar Nächte hierbleiben,
Francesca. Mir ist klar, ich hätte dich fragen müssen, aber ich glaube, du wärst nicht sofort einverstanden gewesen.“ Wie kam er nur darauf? Zielten
doch alle von ihr gesandten Zeichen in genau diese
Richtung. Und jetzt musste sie doch fast lachen. Das
konnte nur ein dummer Scherz sein. „Damian,
ich…“ Er unterbrach sie und plapperte einfach weiter. „Warte bitte, bevor du etwas sagst.“
„Oh, na klar! Gar kein Problem, ich warte gern
bis du all das losgeworden bist, was du auf dem
Herzen hast!“ Sie schäumte vor Wut.
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„Du kannst aber erst etwas dazu sagen, wenn ich
fertig bin. Sonst verstehst du nur die Hälfte richtig.“
„Damian, damit machst du es nicht unbedingt
besser“. Sie kämpfte stark dagegen an, ihm ins Gesicht zu springen. Mit welcher Selbstgefälligkeit
wagte er es, mehr als das, was er am Körper trug, in
ihre Wohnung zu bringen und davon auszugehen,
dass sie das einfach so hinnähme. Jedes erklärende
Wort hätte er sich schenken können. Dass er das anders sah, zeigte die erhobene Hand, die ihr wohl sagen sollte, dass er noch nicht fertig war. Mit geöffnetem Mund stand sie also einfach nur da, eisern
auf die eigene Fassung bedacht.
„Ich sehe es eher pragmatisch, Liebes.“ Liebes.
Sie hatte das Gefühl, dass ihr der zunehmende
Druck in den Adern die Luft nahm. Sicherheitshalber hangelte sie nach der Arbeitsplatte, die sich zum
Glück direkt neben ihr befand, denn sie fürchtete
um ihren festen Stand. „Pragmatisch deshalb, weil
ich finde, dass wir testen sollten, wie lange wir es
miteinander aushielten. Also, weißt du, über mehrere Tage und so.“ Sein typischer Schlafzimmerblick sollte dem Gesagten wohl Reizvolles verpassen, was er natürlich nicht tat. Hatte er ihr soeben
verklickern wollen, dass er vorhabe, ein paar
Nächte auf Probe bei ihr zu bleiben? Wofür bitte?
Und glaubte er tatsächlich daran, dass sie seinem
Vorschlag ohne Endpunkt, welcher ganz sicher der
Morgen nach seinem Eintreffen gewesen wäre, zustimmen würde? Nur mit höchster Anstrengung
gelang es ihr, den noch immer geöffneten Mund
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wieder zu schließen und ihr sehr offensichtliches
Entsetzen gegen die kurzzeitig verloren gegangene
Coolness zu tauschen.
„In keinem Fall wirst du hierbleiben, Damian.
Und erst recht nicht, ohne vorher mit mir darüber
gesprochen zu haben.“ Sein Gesicht zog sich wehmütig zusammen. Francesca wollte ihn nicht kränken, doch er ließ ihr keine Wahl.
„Ich habe allerdings einen anderen Vorschlag,
und ich glaube, wir befänden uns damit sozusagen
in einer Win-win-Situation.“ Sie hatte sich ihm genähert und strahlte ihm versöhnlich entgegen. Mit
beiden Händen zog sie seine hängenden Mundwinkel spielerisch nach oben und verpasste ihm blitzschnell einen Kuss. Weil er um einiges größer war
als sie selbst, traf sie auch auf Zehenspitzen nicht
seinen Mund, aber immerhin das Kinn. Selbstzufrieden stellte sie fest: Sie hatte gewonnen. Seine
Augen verrieten es ihr. Um Ernsthaftigkeit bemüht,
wich er dennoch von ihr zurück, nahm sich einen
ihrer Küchenstühle und setzte sich. Natürlich genau so, wie man Stühle eben benutzen sollte. Nur
wirkte er dabei steif, aber das tat er schließlich fast
immer. Sie ließ den Abstand zwischen ihnen zu und
brachte die Bombe erst ein paar spannungsknisternde Sekunden später zum Platzen.
„Fahr mit mir ein paar Tage zu meinen Eltern.“
Francesca saß nun auf der Arbeitsplatte, an der sie
sich zuvor noch festgehalten hatte, und grinste zufrieden vor sich hin. Es war ihm anzumerken, dass
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er sich schwer damit tat, sie nicht sofort durch die
Luft zu wirbeln.
„Nicht als Paar, Damian. Wenn ich dich richtig
verstanden habe, möchtest du gerne wissen, wie es
wäre, ein paar Tage am Stück mit mir zu verbringen.“ Er nickte in Zeitlupe.
„Das wäre die Gelegenheit. Ich besuche meine
Eltern und bräuchte dringend etwas Beistand.“ Sie
hatte noch immer nicht den richtigen Nerv getroffen. Seine hochgezogene Augenbraue forderte sie
geradezu dazu auf, noch ein wenig mehr aufzudrehen.
„Nun komm schon, Damian, was willst du denn
hören? Ich könnte alle möglichen Leute fragen, ob
sie mit mir kommen, aber ich frage dich. Und ich
frage dich, weil ich dich gern bei mir hätte.“
Tja, das hatte sie dann wohl tatsächlich gesagt.
Er grinste bis über beide Ohren und wirbelte sie tatsächlich durch die Luft. Sie wehrte sich nicht, auch
wenn sie sich gern gewehrt hätte.
Eine weitere Stunde später und nach Klärung aller organisatorischen Notwendigkeiten für eine
Reise, die sie eigentlich überhaupt nicht wollte,
schob sie ihn mit samt seiner Tasche zur Wohnungstür heraus. Sie hätte zufrieden sein müssen,
denn es verlief alles nach Plan. Doch sie war nicht
zufrieden, und überhaupt wurde ihr schlagartig bewusst, dass die Überlebenschancen aller Beteiligten
für die nächsten Tage prozentual recht weit unten
lagen.
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Anne

D

rei komplett auszurichtende Hochzeiten,
vierundzwanzig Grabsträuße, -kissen und
-kränze, ein Betriebsjubiläum, sie und Niklas. Und dies war keineswegs die Auftragslage einer Woche oder gar eines Monats. Dies war nur der
Teil, der bis zum Abend des Folgetages fertiggestellt, geliefert und kundenindividuell drapiert
werden musste. Dazu kam dann noch jegliche Art
von Laufkundschaft, was im schlimmsten Fall sogar
dafür sorgen konnte, dass der gesamte Plan in
Schieflage geriet.
Nun könnte man meinen, dass es an dieser Stelle
an organisatorischem Talent fehlte. Eventuell hätte
man Derartiges vorher ahnen können, und das war
sicherlich richtig oder zumindest nicht ganz falsch.
Kalkulation und ein gesundes Augenmaß waren
ohne Zweifel wichtig, ja geradezu unabdingbar, um
die eigene Selbständigkeit zum erhofften Ergebnis
zu führen.
Die ursprüngliche Kalkulation hätte Anne speziell an diesen Tagen mit Sicherheit auch einige Sorgenfalten erspart. Denn eigentlich war Anne nur als
Teilzeitarbeitskraft auf Sechsstundenbasis angestellt. Und ursprünglich halfen statt den momentan
verfügbaren vier Händen mindestens sechs, häufig
sogar acht. Doch der kleine Familienbetrieb lebte
von Flexibilität und hielt sich so bereits seit sechs-
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