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Kapitel 1
Die kühle Luft roch salzig. Das war das Erste, was ich wahr-
nahm, nachdem ich den Koffer die Zugtreppen hinunterge-
wuchtet und den Bahnsteig betreten hatte. Ich atmete ein,
viel tiefer als sonst. Für einen Moment vergaß ich durch den
neuen und ungewöhnlichen Geruch sogar meine schmer-
zenden Beine. Einerseits hatte ich mir während der sechs-
stündigen Zugfahrt immerzu gewünscht, endlich festen Bo-
den unter den Füßen zu spüren und nicht mehr unbequem
sitzen zu müssen, andererseits hätte das Ziel gar nicht weit
genug entfernt liegen können.

Es wird gut werden, Jana, du wirst sehen, hallte mir Dr. 
Lechners Stimme durch den Kopf. Vor zwei Tagen, als er
diese Worte an mich gerichtet hatte, lag meine Reise noch
in der Zukunft. Jetzt stand ich tatsächlich hier. Unter be-
wölktem Himmel auf diesem Bahnhof, der nicht mal ein
Achtel so groß war wie der von Hannover, gegenüber von
der Bahnhofshalle, die mit ihrer hohen roten Backsteinfas-
sade und dem graubraunen Walmdach wie ein Überbleibsel
aus dem letzten Jahrhundert wirkte. Wind blies mir übers
Gesicht, viel rauer und durchdringender, als ich es von zu
Hause gewohnt war. Direkt vor mir, über den Sichtkästen
mit den Fahrplänen, prangte ein großes blaues Schild mit
weißer Aufschrift: Westerland (Sylt).

Zuvor war ich noch nie am Meer gewesen, geschweige
denn auf einer Insel. Ich versuchte mir vorzustellen, dass
dieser Ort für die nächsten drei Jahre meine Heimat sein
sollte, doch es gelang mir nicht. Ich stand hier, ohne zu wis-
sen, was mich erwartete, und ohne zu wissen, wer mich er-
wartete.

Die anderen Fahrgäste strömten auf die Bahnhofshalle
zu, als würden sie von einem Sog direkt dort hineingezo-
gen werden, bis ich irgendwann fast mutterseelenallein auf
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dem Bahnsteig war. Übrig blieben nur ich und der Wind. Mit
der rechten Hand hielt ich den Griff meines Koffers fest um-
schlossen und sah immer wieder in dieselben Richtungen,
in die ich schon zehnmal geblickt hatte. Am liebsten wäre
ich wieder zurück in den Zug gestiegen. Vielleicht hätte ich
das sogar getan, hätte ich auch nur ansatzweise gewusst,
wohin ich stattdessen fahren sollte. Es fühlte sich an, als
könnte ich weder vor noch zurück.

Jeder Schritt in Richtung Bahnhofshalle kam mir stei-
ler vor, dabei war der Boden eben. Irgendwo dort drin, so
wusste ich von Dr. Lechner, würde Frau Dr. Flick auf mich
warten, und es wäre mir peinlich, wenn sie mich vom Bahn-
steig abholen müsste. Mit dem Koffer, durch dessen Ge-
wicht ich eher schiefrecht als aufrecht ging, quetschte ich
mich durch die Türen und fand mich in einer braun-weiß
gefliesten Halle mit hohen Decken wieder. In der Realität
wirkte alles viel kleiner, als es die Bilder aus dem Inter-
net versprochen hatten, so als wäre es nur eine kompakte
Version. An den Ticketschaltern, dem Zeitungskiosk und im
Reisezentrum herrschte Andrang, die Mitte dagegen war
wie leergefegt. Ich stellte mich auf die gegenüberliegende
Seite, direkt neben das Schild mit dem Wort Ausgang, und
wartete.

Dr. Flick sollte rotblonde lockige Haare und ein rundes
Gesicht haben, mit einem Meter fünfundsiebzig größer als
ich sein und eine braune Handtasche tragen – so hatte sie
mir Dr. Lechner beschrieben. Es gab in der ganzen Halle
genau zwei Frauen, auf die diese Beschreibung mit viel
Wohlwollen und etwas Phantasie passen könnte, keine da-
von traute ich mich anzusprechen. Eine von den beiden
sah hin und wieder in meine Richtung, wirkte aber viel zu
jung, als könnte sie bereits Abitur, Studium, Doktorarbeit
und den Schritt in die Selbständigkeit vollbracht haben. Dr. 
Flick war bestimmt über fünfzig.
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Die Zeit verging, und nichts tat sich. Entweder sie hat-
te sich verspätet, oder einer von uns beiden hatte sich mit
dem Treffpunkt vertan. Und wenn ich einer von uns beiden
sagte, dann meinte ich damit mich. Vielleicht wartete sie
vor der Halle? Der Gedanke machte mich unruhig. Noch
einmal blickte ich mich um, dann zerrte ich meinen Koffer
hoch und ging Richtung Bahnhofsvorplatz. Nach den ersten
Schritten spürte ich auf einmal eine Hand an meinem Arm.
Ich zuckte zusammen, der Tragegriff glitt aus meinen Fin-
gern, und der Koffer knallte zu Boden.

«Huch», machte die Frau und sah mich ebenso über-
rascht an wie ich sie. «Bitte entschuldige, ich wollte dich
nicht erschrecken. Ich stand die ganze Zeit dort drüben.»
Sie zeigte mit dem Finger auf den Zeitungskiosk. «Ich hätte
dich fast nicht erkannt. Erst als du weggingst, dachte ich
mir, meine Güte, das ist sie doch, das ist Jana!»

Es war die Frau, die hin und wieder in meine Richtung
gesehen und die ich als zu jung eingestuft hatte. Aus der
Nähe sah man ein paar Fältchen um ihre Augen, aber auch
die ließen sie nicht älter aussehen als Mitte dreißig.

Ich nickte zögerlich, was zur Folge hatte, dass mit einem
Mal auch der letzte Zweifel in ihrem Gesicht einem erleich-
terten Strahlen wich. «Wie schön, dich kennenzulernen!»
Sie nahm meine Hand in einen festen Griff. «Ich bin Thea
Flick.»

«Hallo», erwiderte ich, etwas abgelenkt durch die Art
und Weise, wie sie meine Hand umklammerte und die S-
Laute betonte. Es war kein Lispeln, aber ein ganz leises Zi-
scheln, wenn man genau hinhörte. Offenbar hatte sie skan-
dinavische Wurzeln. Oder einen Sprachfehler.

«Mein Kollege Joachim Lechner hat mir anscheinend ein
veraltetes Foto von dir geschickt, ich hatte nach einem
Mädchen mit langen Haaren Ausschau gehalten.»

Mechanisch fasste ich mir an den Kopf. Ich hatte mich
immer noch nicht daran gewöhnt, dass meine Haare schon
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oberhalb des Nackens endeten. Ich spürte wieder die un-
sauberen Stufen an den Spitzen und hoffte, dass Dr. Flick
sie nicht bemerken würde. Um das zu vermeiden, zog ich
meine hellblaue Fischermütze ein bisschen tiefer in die
Stirn.

«Hattest du denn eine gute Anreise? Wie lange warst du
unterwegs?», wollte sie wissen.

Ich stellte den Koffer wieder auf und platzierte ihn dicht
an meiner Seite. «Sechs Stunden von Hannover aus.»

«Wie lange? Sechs?» Sie schüttelte den Kopf. «So lange
hätte ich nicht stillsitzen können. Wahrscheinlich hätte ich
jedem Fahrgast in unmittelbarer Nähe ein Gespräch aufge-
zwungen. Und das zur Not mit Gewalt.» Ein Lachen beglei-
tete ihre Worte.

Ich dachte an die Psychologen und Betreuer zurück, mit
denen ich bisher zu tun gehabt hatte, und wie sie stets dar-
um bemüht waren, einen seriösen und distanzierten Ein-
druck zu vermitteln. Dr. Flick handhabte das offenbar an-
ders.

Was ihr Dr. Lechner wohl von mir erzählt hatte? Es war
unangenehm, jemanden kennenzulernen, bei dem die Ver-
mutung nahelag, dass er mich längst kennengelernt hatte
und mit intimen Details aus meinem Leben vertraut war.

«Wenn du demnächst einen Besuch auf dem Festland
machst, musst du unbedingt die Fähre nehmen. Glaub mir,
das ist tausendmal schöner, als mit dem Zug über den ollen
Damm zu fahren.»

Als ich nicht antwortete und nur verlegen über ihre Aus-
drucksweise ollen Damm lächelte, sprach sie weiter: «Wol-
len wir zu meinem Auto? Es steht gleich vorne im Haltever-
bot.»

Ich nickte und wollte meinen Koffer anheben, da schoss
Dr. Flicks Hand ebenfalls an den Griff. «Lass mich mit anpa-
cken, dann musst du das schwere Ding nicht allein schlep-
pen.»
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Eigentlich hätte ich ihn lieber selbst getragen, ver-
schwieg das aber und bedankte mich.

Wir betraten das Kopfsteinpflaster des Vorplatzes, lie-
ßen das rote Bahnhofsgebäude mit den weißen Fenstern
hinter uns und wurden von einer kühlen Windbö empfan-
gen. «An das Küstenklima wirst du dich erst noch gewöh-
nen müssen», sagte Dr. Flick, die einhändig mit ihrer Fri-
sur kämpfte. «Richtige Windstille gibt es hier kaum, dafür
muss man gelegentlich mit einem Orkan oder einer Über-
schwemmung rechnen.» Sie blickte in den wolkenbehange-
nen Himmel. «Das Wetter auf Sylt ist immer wieder für ei-
ne Überraschung gut. An einem Tag strahlender Sonnen-
schein und eine seidenglatte See – am nächsten Tag reißt
dir ein starkes Unwetter den Schirm aus der Hand, und das
Meer schlägt meterhohe Wellen. Für einen Sommer auf Sylt
braucht man Sonnencreme und eine Regenjacke.»

Weil Dr. Flick ein bisschen größer war als ich, hatte ich
Schwierigkeiten beim Auspendeln des Koffergewichts und
musste meinen Arm die meiste Zeit höher halten, was mir
in den Muskeln schon nach kurzer Zeit weh tat.

«Hast du Sonnencreme und Regenjacke dabei?», fragte
sie.

Etwas verzögert antwortete ich und hasste meine Stim-
me dafür, dass sie heiser klang: «Sonnencreme nicht. Aber
eine Regenjacke.» Ersteres würde ich ohnehin nicht brau-
chen. Ich besaß kein einziges kurzärmliges Oberteil.

«Das sollte kein Problem sein, jetzt im Juli bekommt man
Sonnencreme an jeder Ecke.» Sie zwinkerte mir zu.

Schon seit dem Moment, als wir den Vorplatz betreten
hatten, waren mir am anderen Ende die aus dem Boden
ragenden grünen Betonfiguren aufgefallen, um die sich ei-
ne Gruppe von Touristen geschart hatte. Als wir näher ka-
men, erkannte ich, dass die Figuren gepäcktragende Men-
schen darstellten. Mit ihrer schiefen Körperlage kämpften
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sie buchstäblich gegen den Wind. Die Touristen waren nicht
mal halb so groß und wirkten dagegen wie Winzlinge.

«Reisende im Wind», sagte Dr. Flick, die meinen Blick
bemerkt hatte. «So heißt das Kunstwerk.» Ihre Betonung
des Wortes Kunstwerk ließ Raum für Spekulation, ob sie
das Gebilde wirklich für Kunst erachtete oder vielleicht
doch eher für überdimensionalen grünen Quatsch.

Beim Überqueren des Platzes beobachtete ich das Trei-
ben und wäre um ein Haar gegen einen Fahrradfahrer ge-
laufen. Irgendwie wimmelte es hier von denen.

Nicht weit vom Bahnhof stand ein feuerrotes kleines
Auto, auf das Dr. Flick zielstrebig zusteuerte. Ihr erster
Blick galt den Scheibenwischern auf der Windschutzschei-
be. «Kein Strafzettel!», rief sie und streckte die Arme jubi-
lierend über den Kopf. Gleich danach öffnete sie den Kof-
ferraum, wuchtete mit mir zusammen den Koffer hinein
und räumte dann etwas peinlich berührt Kugelschreiber,
Notizzettel und jede Menge leere Schokoladenriegelverpa-
ckungen von den Vordersitzen, um sie auf die Rückbank zu
werfen. «Ich bin furchtbar unordentlich», entschuldigte sie
sich. «Ich hoffe, es stört dich nicht allzu sehr. Ich war spät
dran und hatte keine Zeit mehr, hier klar Schiff zu machen.»

«Nicht schlimm», sagte ich, während sie mir bedeutete,
auf der Beifahrerseite einzusteigen. Auf jeden Fall war sie
keine herkömmliche Frau Doktor.

«An Touristen wirst du dich hier übrigens gewöhnen
müssen», sagte sie, als sie den Schlüssel ins Zündschloss
steckte und sich anschnallte. «In der Hauptsaison wimmelt
es nur so von denen, ganz besonders die älteren Semester
sind hier gut vertreten. Man erkennt sie an der Multifunk-
tionskleidung.» Bei ihrem letzten Satz war sie bemüht, sich
ein Lachen zu verkneifen. Es endete in einem Schmunzeln.
«Aber auch viele jüngere Familien machen hier Urlaub.
Westerland ist zwar wahrlich nicht das günstigste Pflaster,
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aber zum Glück ist es hier noch lange nicht so wie in Kam-
pen.»

Während der Fahrt sah ich mir die Häuser an, die selten
höher waren als drei Etagen. Alles wirkte fremd auf mich.
Die Fassaden waren in Pastelltönen oder roten Backstei-
nen herausgeputzt und die umlaufenden Gärten von wei-
ßen Holzzäunen umrahmt. Nur die klassischen Betonbau-
ten mit ihren gleichförmigen Balkonen, die sich immer wie-
der wie Fremdkörper zwischen die hübschen Häuser dräng-
ten, gaben dem Ort eine Wirklichkeit. Auch die ein oder an-
dere Villa säumte den Straßenrand, mehr Alt- als Neubau-
ten, die alle umgeben von derselben Aura waren, dass man
das Grundstück besser nicht betreten sollte.

Ob Klaas Völkner auch eine dieser Villen besaß? Immer-
hin war er Architekt, und die gehörten bekanntlich nicht
zu den Geringverdienern. Ich erinnerte mich an mein einzi-
ges Treffen mit ihm, an seine beige Hose, das schneeweiße
Hemd und den schwarzen Pullunder darüber. Elegant und
trotzdem normal. Eine Villa würde irgendwie nicht zu ihm
passen. Ich hoffte, dass ich mich nicht täuschte.

«Bist du sehr aufgeregt, Jana?» Dr. Flick warf mir einen
kurzen Seitenblick zu. So viel, wie sie lächelte, machte es
den Eindruck, als würde sie mich ebenfalls zu einem sol-
chen animieren wollen.

Ich zuckte mit den Schultern und sah vor mich auf die
Armatur, auf der in großen Lettern das Wort Airbag stand.
«Ein bisschen», erwiderte ich.

«Nur ein bisschen? Ich wäre an deiner Stelle furchtbar
aufgeregt.» Sie setzte den Blinker und bog an einer Kreu-
zung links ab. «Du hast Klaas nur einmal getroffen. Die an-
deren kennst du noch gar nicht, musst dir aber von heute
auf morgen ein Haus mit ihnen teilen. Mir würde der Hin-
tern auf Grundeis gehen.»

So recht konnte ich ihr nicht glauben, mir kam es vor,
als würde ich mir doppelt so sehr in die Hose machen, als
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jeder andere es tun würde. Mein Schweigen und mein Ge-
sichtsausdruck ließen sie weitersprechen.

«Ich meine … Ein komplett neuer Ort, komplett neue
Menschen, komplett neue Lebensumstände  – es ist ganz
normal, dass du überfordert bist. Jeder wäre das.» Sie sah
mich an, zu lange für meinen Geschmack. Ich lenkte den
Blick wieder aus dem Fenster.

«Ich kenne Klaas und seine Frau Anke schon seit vielen
Jahren, wir sind befreundet. Hat dir Dr. Lechner davon er-
zählt?»

«Nicht wirklich», murmelte ich.
«Und was genau hat er dir erzählt?»
Ich blies Luft durch den Mund und dachte angestrengt

nach. «Ich weiß nur, dass Sie und Dr. Lechner sich von ir-
gendwelchen Fortbildungen kennen», sagte ich. «Sie sind
wiederum mit Herrn und Frau Völkner bekannt, und da-
durch kam der Kontakt zustande.»

«Das ist alles?» Sie schaltete in einen anderen Gang,
woraufhin der Motor ein schleifendes Geräusch machte.
Diese Tatsache schien sie aber kein bisschen zu stören.
«Möchtest du die etwas ausführlichere Fassung hören?»

Ich nickte.
«Ich habe Klaas vor zehn Jahren auf einem Schulfest

kennengelernt. Er unterstützte ehrenamtlich das Neubau-
projekt der dortigen Turnhalle, während ich neben meinem
Studium ein Praktikum bei der Schulpsychologin machte.
Ich bin ein großer Fan seiner Projekte, ganz besonders von
dem, in dem auch du jetzt einen Platz gefunden hast.» Sie
warf einen Blick in den Rückspiegel und reihte sich in einer
Linksabbiegerspur ein. Irgendwo hinter uns hupte es. «Die
Welt ist nicht immer gerecht», sprach sie weiter. «Diejeni-
gen, die am dringendsten eine Chance benötigen, bekom-
men keine. Klaas möchte daran etwas ändern, er hat den
Betrieb und die Möglichkeiten dazu. Und er freut sich auf
dich. Außer dir gibt es dort übrigens noch vier andere, al-
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le in deinem Alter, zwischen achtzehn und dreiundzwanzig.
Mit neunzehn passt du da also genau rein.»

Dass alle in derselben Altersklasse waren, hatte ich mir
schon gedacht, aber auch die Bestätigung konnte mich
nicht beruhigen. In dem betreuten Wohnheim, das zuletzt
mein Zuhause gewesen war, bestand meine Gruppe eben-
falls aus Gleichaltrigen, trotzdem hätten die Schluchten
zwischen uns nicht größer sein können. Ich fasste mir wie-
der in die Haare, fuhr mit den Fingern über die ungeraden
Kanten.

«Du brauchst nicht zu denken, dass du morgen gleich
anfangen musst zu arbeiten», sagte sie. «Klaas wird dir ein
paar Tage Zeit zum Eingewöhnen geben. Deine Lehrstelle
beginnt offiziell zum 1. August, die dreißig Tage bis dahin
wird er dich langsam an den neuen Arbeitsalltag heranfüh-
ren.»

Den Bonus des einmonatigen Einlebens hatten die ande-
ren Mitbewohner nicht gehabt, es war eine Übergangslö-
sung, die mir Herr Völkner angeboten hatte, weil es – wie
er und Dr. Lechner es ausgedrückt hatten – eilte. Es war
tatsächlich alles sehr schnell gegangen. Vor vier Wochen
war Herr Völkner beruflich in Hannover gewesen und hatte
mich spontan zum Vorstellungsgespräch in die Lobby eines
Hotels geladen. So stockend und unbeholfen ich ihm auf sei-
ne Fragen antwortete, hätte ich nicht gedacht, jemals wie-
der ein Sterbenswort von ihm zu hören. Drei Tage später
rief er mich an und sagte mir, dass ich die Ausbildung bei
ihm beginnen könne. Es war total verdreht: All die Aspekte,
die andere Arbeitgeber davon abhielten, mich einzustellen,
schienen für ihn genau die überzeugenden Argumente zu
sein, es zu tun.

«Jetzt wirkt alles noch sehr befremdlich und einschüch-
ternd auf dich», fuhr Dr. Flick fort, «aber ich bin sehr zuver-
sichtlich, dass du dich bei den Völkners schnell eingewöh-
nen wirst. Einer meiner Patienten ist auch dort, er hat sich
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am Anfang sehr schwer getan. Inzwischen hat er sein ers-
tes Lehrjahr hinter sich und würde seine Stelle für nichts
in der Welt wieder hergeben. Ist das nicht wunderbar? Du
musst nur dir selbst und der neuen Situation ein bisschen
Zeit geben. Außerdem darfst du nie vergessen, dass du das
alles nicht allein bewältigen musst. Ich würde dich gerne
dabei unterstützen.»

So, wie sie das sagte, klang es tatsächlich so, als würde
sie das auch so meinen. Ich rang mir ein kurzes Lächeln
ab und sah wieder aus dem Fenster. Die Umgebung ver-
änderte sich allmählich, die Häuser wurden weniger und
durch größere, sandige, mit hohen Gräsern bewachsene
und typisch norddeutsche Naturabschnitte ersetzt. Ich fühl-
te mich wie in einer Postkarte.

«Wohnt Herr Völkner außerhalb von Westerland?», frag-
te ich.

Dr. Flick lenkte das Auto um eine Kurve, und im nächsten
Moment konnte ich zum ersten Mal in meinem Leben das
Meer sehen. Es wirkte mattblauer und weniger strahlend
als erwartet, was wahrscheinlich an dem bewölkten Him-
mel lag. Ein breiter heller Strand schlängelte sich am Ufer
entlang, überall standen Strandkörbe, die aus der Entfer-
nung wie kleine weiße Pilze aussahen.

«Nicht weit auswärts, aber ein bisschen. Wir sind gleich
da.»

Ich zupfte meinen Pullover nach unten, der auf Hüfthö-
he ein bisschen hochgerutscht war. Es war der falsche Mo-
ment, um zum ersten Mal das Meer zu sehen. Ich konnte es
kaum wertschätzen. Auch der Anblick der Schafe, die über
das Grün verteilt standen und unermüdlich Gras kauten,
konnte nichts gegen meine ansteigende Nervosität ausrich-
ten.

Wir fuhren eine kleine Küstenstraße entlang, die von ei-
nem Damm gesäumt wurde, bis nicht weit vom Meer ent-
fernt ein Haus auftauchte. An der Bauweise erkannte ich
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sofort, dass wir angekommen waren. Das Gebäude wirk-
te viel moderner als die in der Stadt, das erste Geschoss
war komplett verglast, die restlichen Fassaden hatten einen
weißen oder anthrazitfarbenen Anstrich. Dahinter lag ein
Anbau, den ich von der Straße aus kaum einsehen konnte.
Das Grundstück wirkte riesig, bestand hauptsächlich aus
Rasen und an den Rändern aus Büschen und Bäumen. Die
einzigen Blumen, die ich sah, standen in Töpfen vor der
Haustür.

Das kleine rote Auto von Dr. Flick wurde langsamer, bog
auf den Kiespfad ein, der zum Haus führte, und kam vor der
Garage mit den zwei breiten Toren zum Stehen. Ich wäre
am liebsten für die nächsten Stunden sitzen geblieben, um
das Gebäude, das mein neues Zuhause werden sollte, aus
sicherer Entfernung zu betrachten, doch Dr. Flick löste ih-
ren Gurt und öffnete die Tür. Als sie ihren linken Fuß schon
nach draußen gesetzt hatte, presste ich ein «Danke» her-
vor.

Sie sah über ihre Schulter zu mir. «Wofür?»
«Weil Sie mich hergebracht haben.» Ich räusperte mich.

«Und mich begleiten.»
Es dauerte einen Moment, dann lächelte Dr. Flick. «Um

ehrlich zu sein, mache ich das sehr gerne. Ich finde es
schön, dich auf neutralem Weg kennenzulernen.»

Nicht wirklich wissend, was ich darauf erwidern sollte,
nickte ich nur und stieg aus dem Auto. Mit meinem Koffer
zwischen uns liefen wir zur Haustür. Ich atmete tief durch,
und Dr. Flick drückte die Klingel.
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Kapitel 2
Statt eines normalen Ding-Dongs ertönte eine sanfte, ange-
nehme Melodie als Türglocke, deren letzte Ausläufer noch
nicht verklungen waren, als uns bereits geöffnet wurde.
Herr Völkner sah genau so aus, wie ich ihn in Erinnerung
hatte: die Haare an den Seiten leicht gräulich und zurück-
gekämmt, elegante, aber schlichte Kleidung und ein nahe-
zu minimalistisches Bäuchlein, das sich durch den feinge-
webten Stoff seines Pullovers abzeichnete. Nur dass er im
Türbogen seiner eigenen Haustür trotzdem ein bisschen an-
ders wirkte, irgendwie weniger offiziell, als noch vor ein
paar Wochen in der Hotellobby.

Meine Hand war klatschnass, als ich sie ihm reichte. Die
Hoffnung, dass er das vielleicht nicht bemerkte, zerstörte
ich mir selbst, indem ich darüber sinnierte, wie hoch wohl
die Wahrscheinlichkeit war, in einen Eimer Wasser zu fas-
sen, ohne zu bemerken, dass er nass war.

«So schnell sieht man sich wieder», sagte er mit einem
Lächeln, das sich nach und nach auch über die Fältchen um
seine Augen legte. «Hattest du eine gute Anreise?»

«Hallo, Herr Völkner. Ja, danke, hatte ich.»
«Das freut mich zu hören.» Noch bevor die kurz auf-

gekommene Stille unangenehm werden konnte, sprach er
weiter: «Aber wenn du nichts dagegen hast, können wir
die förmliche Anrede gleich ablegen. Für die berufliche Zu-
sammenarbeit ist Siezen immer die bessere Variante, aber
wenn man im selben Haus lebt, klappt das einfach nicht.
Ich bin für alle hier Klaas.»

Wenn es möglich war, schwitzten meine Hände jetzt
noch mehr. Eine adäquate Antwort fiel mir nicht ein, statt-
dessen beobachtete ich im Stillen, wie er und Dr. Flick sich
nun ebenfalls begrüßten. Eine Umarmung wie bei guten
Freunden, jedoch nicht so eng wie bei besten Freunden.

19



«Meine Frau hat sich ein bisschen verspätet», sagte er
und drehte das Handgelenk, um einen Blick auf seine matt-
schwarze Armbanduhr zu werfen. «Sie müsste eigentlich
jeden Moment eintreffen. Was meint ihr, wollen wir uns bis
dahin das Haus anschauen?»

Ich nickte zaghaft, als würde ich das für eine gute Idee
halten. In Wahrheit wünschte ich mich zurück in den Zug.

Mit einer ausladenden Handbewegung ließ mich Dr. 
Flick zwischen sich und Herrn Völkner hindurchgehen. Ob-
wohl er mir das Du angeboten hatte, konnte ich mir nicht
mal in Gedanken vorstellen, ihn tatsächlich beim Vornamen
zu nennen. Er war mein Vorgesetzter, eine Respektsperson,
und verweilte schon fast dreimal so lange auf dem Planeten
wie ich.

Flankiert von den beiden, war es mir auf einmal pein-
lich, dass Dr. Flick mich begleitete. Wahrscheinlich würden
die anderen Bewohner denken, ich würde das nicht allein
schaffen und bräuchte jemanden, der mir die Hand hielt.
Von den anderen Bewohnern war aber bisher zum Glück
niemand in Sicht. So ruhig, wie es in den Räumen mit den
hohen Decken war, schienen wir allein zu sein.

Herr Völkner führte uns durch ein modernes und hell
eingerichtetes Wohnzimmer mit einer eckförmigen Sofa-
landschaft, deren Größe dem Ausdruck Landschaft alle Eh-
re machte. Die einzigen Farbkleckse im Raum waren Ge-
mälde, die, wenn man sie länger betrachtete, eine Ge-
schichte erzählten. Anfangs war nur ein junger Mann mit
blassem Gesicht vor einem farblosen, kahlen Hintergrund
abgebildet, irgendwann kam eine Frau an seine Seite, die
Bilder wurden bunter und lebendiger, zwei Kinder stan-
den auf einmal neben den beiden, das Farbenspiel nahm
zu, wurde immer wärmer und fröhlicher, gleichzeitig wur-
den die Personen auf jedem Bild älter. Irgendwie erwartete
ich bei dem letzten Gemälde eine nochmalige Steigerung
der Buntheit, ein Finale in den schönsten Farben, stattdes-
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sen kam es ganz anders. Das letzte Bild in der Reihe war
schwarzweiß, so trostlos und kahl wie das allererste. Es
zeigte den Mann, wie er mit dem Rücken an einem Baum
saß und auf drei Gräber blickte. Seine Frau und seine Kin-
der.

«Die habe ich von einem Straßenmaler aus New York»,
sagte Herr Völkner. Die Hände in den Hosentaschen, stellte
er sich neben mich und betrachtete mit mir zusammen die
Bilder. «Die einen sagen, dass die Geschichte schön wäre,
die anderen, dass sie traurig wäre. Ich kann mich manch-
mal nicht entscheiden, wie ich sie finde. Wie wirkt sie auf
dich?»

Mein Blick war auf den alten Mann im letzten Bild ge-
richtet. «Vielleicht ist es manchmal gut, dass man nicht
weiß, wie etwas ausgeht, weil es sonst niemals bunt werden
könnte.»

Er sah mich einen Moment an, dann lächelte er einseitig.
In der braunen Handtasche von Dr. Flick begann es zu vi-

brieren, und noch während sie nach dem Handy kramte, ge-
sellte sich zu dem Vibrieren eine lautstarke Melodie hinzu.
Always look on the bright side of life, düdüm, düdümdüdüm-
düdüm, hallte es durchs Wohnzimmer. War das makabrer
Psychologen-Humor? Dr. Flick entschuldigte sich bei uns,
nahm den Anruf entgegen, und das Lied verstummte. Ins
Gespräch vertieft, ging sie die paar Schritte zurück zum
Eingang, sodass mich Herr Völkner allein durch die Küche
und das Esszimmer führte. Ich wunderte mich, weshalb er
das tat, denn dem Anschein nach wohnten in diesem Teil
des Hauses nur er und seine Frau. So sauber, wie die Ein-
richtung und das Parkett wirkten, mussten die Völkners
entweder einen Putzfimmel oder eine eifrige Haushaltshil-
fe haben. Es sah aus wie in einem Möbelhaus. Das Esszim-
mer war durch einen breiten Durchgang direkt von der Kü-
che aus zu erreichen, und der darin stehende Holztisch war
fast so groß wie der Raum selbst. Vor den bodentiefen Fens-
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tern wehten lange weiße Vorhänge, die so dünn waren, dass
man durch sie hindurchsehen konnte.

«Ich versuche euch so viele Freiheiten wie möglich zu
lassen», sagte Herr Völkner, der jetzt hinter mir stand. «Ein
paar wenige Regeln gibt es allerdings schon. Eine davon
lautet, dass wir uns alle täglich um 19 Uhr an diesem Tisch
zum Abendessen treffen.»

Eine komische Regel. Ich hatte zwar noch nie eine Aus-
bildung gemacht, aber mit dem Chef gemeinsam zu essen
hörte sich nicht wie der normale Ablauf einer solchen an.

«Welche Regeln gibt es denn noch?», fragte ich zöger-
lich.

«Nur ein paar wenige, aber das eilt nicht. Komm erst mal
in Ruhe an, alles Weitere erkläre ich dir die Tage.»

Und was wäre, wenn ich bis dahin aus Versehen irgend-
eine der Regeln brach? Würde ich als Konsequenz entlas-
sen werden? Ich hätte lieber gleich gewusst, was es zu be-
achten galt, dann hätte ich mich sicherer gefühlt, aber Herr
Völkner bedeutete mir, ihm zurück ins Wohnzimmer zu fol-
gen. Auf den letzten Metern kam uns Dr. Flick entgegen, die
ihr Handy gerade zurück in die Handtasche stopfte.

«Tut mir leid», sagte sie. «Das war ein junger Patient,
der erst seit wenigen Wochen bei mir in Therapie ist und
dringend einen Rat brauchte. Gefällt dir denn das Haus bis-
her, Jana?»

Ich ließ den Blick noch einmal schweifen. Solche moder-
nen Häuser hatte ich bisher nur auf Bildern gesehen, beein-
druckend, keine Frage, aber meistens zu steril und perfekt,
als dass ich jemals den Wunsch verspürt hätte, in solchen
Räumlichkeiten zu wohnen. Das Haus der Völkners wirkte
trotzdem warm und wohnlich. Ich bejahte, während meine
Augen noch immer mit dem Festhalten der vielen Details
beschäftigt waren. Zum Beispiel, dass die Orchideenpflan-
ze auf der Kommode genau dieselbe purpurne Farbe hatte
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wie die Vorhänge gegenüber oder die Stuhlkissen im Ess-
zimmer.

«Darüber wird sich meine Frau bestimmt freuen, sie hat
es mit viel Liebe eingerichtet und alles aufeinander abge-
stimmt.» Bei unserem ersten Treffen hatte er mir erzählt,
dass seine Frau Innenarchitektin war, während er sich auf
das Planen und Bauen von Gebäuden konzentrierte. Au-
ßenarchitektur, hatte er das genannt. «Dann lasst uns mal
in den Anbau wechseln», schlug er vor. «Wahrscheinlich
ist das für dich ohnehin viel interessanter, Jana. Dort wird
schließlich dein Zuhause für die nächsten drei Jahre sein.»

Drei Jahre. Diese Zahl klang in dem Moment wie ein hal-
bes Leben. Mir wurde noch flauer im Magen. Würde ich
jetzt auf die anderen Bewohner treffen?

Als Herr Völkner am Ende des Flurs eine Tür öffnete, die
wie eine Haustür mitten im Wohnbereich aussah, kam Dr. 
Flick an meine Seite und nickte mir aufbauend zu. Sechs
Stufen und ein gläsernes Treppengeländer führten direkt in
einen offenen Wohnbereich. Langsam stieg ich die Stufen
nach oben und betrat einen hellen Holzboden. In der Ecke
stand eine vanillefarbene Einbauküche, daneben ein großer
Tisch und direkt gegenüber ein Viersitzersofa. Alles wirk-
te nicht so edel und exklusiv wie in der Küche von Herrn
Völkner, dafür jugendlicher und durch die vielen Pflanzen
mehr zum Wohlfühlen als nur zum bloßen Kochen. Ich war
erleichtert, dass außer uns keiner hier war.

«Das ist einer von zwei Gemeinschaftsräumen», begann
Herr Völkner. «Durch die Glastür da hinten gelangt man
zur Terrasse. Ihr dürft selbstverständlich auch den Garten
mitbenutzen. Außerdem gibt es eine separate Eingangstür.
Am Kühlschrank hängt ein Haushaltsplan – einkaufen, put-
zen, staubsaugen und so weiter. Es ist wichtig, dass sich
alle daran halten.»

So gut wie möglich versuchte ich auf jedes einzelne sei-
ner Wörter zu achten, aber die vielen neuen Eindrücke wa-
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ren wie eine Schere im Faden meiner Konzentration. Stän-
dig wurde meine Aufmerksamkeit auf etwas anderes ge-
lenkt, seien es die herumliegenden Turnschuhe und die Fra-
ge nach deren Besitzer, das Bild mit den schwarzen Kleck-
sen an der Wand oder so etwas Banales wie die Dose mit
den Schokoladen-Cornflakes auf dem Küchentresen.

«Außer dir wohnen hier noch drei Jungs und ein Mä-
del», sprach er weiter. «Vanessa macht eine Ausbildung zur
Raumgestalterin, Tom wird Kaufmann für Bürokommunika-
tion, Collin absolviert genau wie du eine Lehre zum Bau-
zeichner, ist dir allerdings ein Jahr voraus, und Lars lernt
alles über die Feinheiten eines Landschaftsgärtners.»

Wieder nickte mir Dr. Flick auf diese aufbauende Wei-
se zu, was mich langsam befürchten ließ, dass ich meine
sich überschlagenden Gedanken nicht nur im Kopf, sondern
auch auf der Stirn trug. Ich räusperte mich und versuchte
jegliche Transparenz aus meinem Gesicht verschwinden zu
lassen.

Das Wohnzimmer mündete in einen ungewöhnlich brei-
ten Gang, an dessen Ende eine Wendeltreppe nach oben
führte. Tageslicht drang durch das verglaste Treppenhaus
und leuchtete in den Flur. Ich zählte vier Türen im Erdge-
schoss, und gleich vor der ersten blieb Herr Völkner stehen.
«Es gibt zwei Etagen mit insgesamt fünf Schlafzimmern.
Unten drei, oben zwei. Das hier ist Toms Zimmer», sagte er
und klopfte. Doch es folgte keine Reaktion.

«Er scheint nicht da zu sein. Ohne seine Erlaubnis will
ich sein Zimmer nicht betreten, aber ich denke, es ist in
Ordnung für ihn, wenn wir von der Schwelle aus einen kur-
zen Blick hineinwerfen.»

Er ließ die Tür nur so lange offen, dass ich mich einmal
in alle Richtungen umsehen konnte. An den Wänden hingen
Poster von Autos und halbnackten Frauen, ein paar weni-
ge Klamotten lagen verstreut auf dem Boden, hauptsäch-
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lich Jeanshosen und T-Shirts, unter dem Fenster stand ein
Schreibtisch und daneben das ein Meter vierzig breite Bett.

Vor meinen Augen zog Herr Völkner die Tür wieder zu.
«Eins weiter wohnt Lars, vielleicht haben wir bei ihm mehr
Glück.»

Kaum hatte er gegen das weiße Holz geklopft, hörte man
aus dem Inneren ein leises «Ja?».

«Ich bin’s, Klaas. Jana ist angekommen, und ich würde
ihr gerne das Haus zeigen. Dürfen wir kurz rein?»

Man hörte ein leises Rascheln, ein langgezogenes «Mo-
me-hent!» und kurz darauf ein «Könnt reinkommen!».

Herr Völkner neigte den Kopf in meine Richtung und
sagte leise: «Tun wir einfach so, als hätten wir nicht gehört,
dass er den rumliegenden Müll schnell unters Bett geräumt
hat.»

Lars war dunkelblond, hatte hellblaue Augen, trug eine
Brille, war einen Kopf größer als ich und stand etwas un-
beholfen mitten im Raum. In seinem Zimmer hingen nur
Plakate über Landschaftsbau an den Wänden. Das Bücher-
regal war doppelt so groß wie der Kleiderschrank und bis
oben hin mit literarischen Werken gefüllt.

«Jana, das ist Lars – Lars, das ist Jana, unsere neue Ver-
stärkung.»

«Hi», sagte er.
«Hallo», gab ich zurück. Danach wurde es still.
Herr Völkner ließ den Blick ein paarmal von mir zu Lars

schweifen, als würde er darauf warten, dass wir uns doch
noch mehr zu sagen hätten. Das trat aber nicht ein. Und
schließlich setzten wir den Hausrundgang fort.

Im nächsten Zimmer, so erklärte Herr Völkner, wohnte
Vanessa. Nachdem auch sie auf das Klopfen nicht reagier-
te, ließ er mich genau wie bei Tom für einen Moment in
den Raum linsen. Eigentlich konnte man ihr Zimmer mit ei-
nem Wort beschreiben: pink. Pinke Vorhänge, pinke Bett-
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wäsche, pinker Schreibtisch und ein weißer Kleiderschrank
mit pinken Streifen.

Die letzte Tür im Erdgeschoss führte zum Badezimmer,
oder wie Herr Völkner es nannte: «Der Ort, um den sich
jeden Morgen gestritten wird.» Während er und Dr. Flick
nach Antworten für dieses Phänomen suchten, da es im ers-
ten Geschoss offenbar ein weiteres Bad gab, um das sich
aber nicht gestritten wurde, betrat ich den Raum, der in
Weiß und Anthrazit gehalten war. Jede Menge Shampoos
und Duschgels standen auf der Ablage über der Badewan-
ne, und über den Handtuchhaltern prangten drei unter-
schiedliche Namen: Tom, Lars und Vanessa.

Im Anschluss gingen wir die Wendeltreppe nach oben in
den ersten Stock. Durch das verglaste Treppenhaus konnte
ich den Garten hinter dem Haus einsehen, der sich bis zu
den ersten Sanddünen erstreckte. Ob dahinter das Meer
lag? Der Blick, den ich vom Auto aus auf die Wellen hatte
werfen können, war viel zu kurz gewesen.

Eine große Diele kam nach der letzten Treppenstufe zum
Vorschein. Durch zwei riesige Dachfenster fiel Licht auf uns
herab und brach sich in der glatten Oberfläche des hellen
Holzbodens. An den Flügelseiten der Diele lagen sich zwei
Türen gegenüber, zwei weitere gingen direkt von der Mitte
ab. Herr Völkner bog auf die rechte Flügelseite und blieb
vor der einzigen Tür dort stehen.

«Collin?», fragte er und hob die Hand zum Klopfen. Aber
auch nach dem zweiten Rufen blieb es mucksmäuschenstill.
«Scheint so, als wären heute alle ausgeflogen. Und das, ob-
wohl Samstag ist, offizieller Gammeltag, wie ich gelernt ha-
be. Dann werfen wir eben auch nur einen kurzen Blick hin-
ein.»

Das Zimmer wirkte durch die Dachschrägen wie ein rie-
sengroßes Zelt, eine Art Höhle, in die man sich jederzeit
verkriechen konnte. Durch die Glastür gegenüber vom Bett
war ein Balkon zu sehen, und unter einer Schräge stand
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ein Schreibtisch, übersät mit Stiften in den verschiedensten
Farben, Papierblättern und Büchern mit schwarzen Um-
schlägen. Collin war der einzige Name, den ich mir vorhin
gemerkt hatte, weil er ebenfalls eine Lehre zum Bauzeich-
ner machte. Brauchte man wirklich so viele Stifte für die-
sen Beruf?

Noch während ich mir diese Frage stellte, zog Herr Völ-
kner die Tür wieder zu. Nun waren nicht mehr viele Räume
übrig. Welcher davon würde meiner werden? Und würde
ich überhaupt ein eigenes Zimmer bekommen?

«Hierhinter verbirgt sich der erwähnte zweite Gemein-
schaftsraum», sagte Herr Völkner und steuerte auf eine an-
gelehnte Tür in der Mitte der Diele zu. Zwei schwarze So-
fas, zwei bunte Sitzsäcke, ein Fernseher, eine Spielekonso-
le, ein DVD-Player und ein paar Regale standen im Raum.
An der Wand hing ein Bild von einem Steg, der in einen ver-
nebelten und in der Abenddämmerung lila leuchtenden See
mündete. Auf dem Sofa darunter lag jemand, das wurde mir
erst jetzt bewusst. Ein junger, schwarzhaariger Mann, der
den Kopf auf ein zusammengeknautschtes Kissen gebettet
hatte und sich mit ausgestrecktem Arm durch verschiedene
Fernsehkanäle zappte. Er war älter als ich, eher Mitte als
Anfang zwanzig.

«Endlich doch noch jemand, der dem Gammeltag alle
Ehre macht. Ich war ja schon fast besorgt», sagte Herr Völ-
kner. «Tom, darf ich dir Jana vorstellen? Ich zeige ihr gera-
de das Haus.»

Tom hob den Arm und sagte: «Servus.»
Ich erinnerte mich an seine Poster von den halbnackten

Frauen und brachte nur ein leises «Hallo» hervor.
«Wahrscheinlich brauche ich gar nicht viel zu erklären»,

wandte sich Herr Völkner wieder an mich. «Es ist ein ganz
normaler Gemeinschaftsraum. Jeder darf rein, wann immer
er möchte. Und lass dir bloß nicht einreden, dass eine Rang-
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ordnung bei der Bestimmung des Fernsehprogramms be-
steht.»

Viel mehr als nicken konnte ich nicht, auch wenn mich
meine immer gleiche Reaktion auf alles, was Herr Völkner
sagte, langsam selbst zu nerven begann.

Eine Tür weiter befand sich das zweite Badezimmer. Es
war fast baugleich mit dem im Erdgeschoss, nur dass es ein
Dachfenster und hellgrüne statt blaue Teppichvorleger hat-
te. Auf dem Waschbeckenrand stand nur ein einziger Be-
cher mit Zahnbürste.

Danach blieb nur noch eine letzte Tür. Es war die im lin-
ken Flügel, gegenüber von Collins Zimmer.

«Home sweet home», sagte Herr Völkner, als er sie lä-
chelnd aufstieß. Langsam schritt ich in den großzügigen
Raum, als würde ich kein Zimmer, sondern eine Kirche be-
treten. Hohe weiße Wände, Dachschrägen und eine Tür, die
auf einen Balkon führte. In der einen Ecke stand ein wei-
ßes Bettgestell mit nackter Matratze, in der gegenüberlie-
genden ein gleichfarbiger Schreibtisch – sonst nichts. Ich
steckte die Hände in die hinteren Hosentaschen und sah
mich um.

«Na, was meinst du, Jana?», hörte ich Dr. Flick fragen.
«Hier kann man durchaus wohnen, oder?»

Hier könnte man nicht wohnen, hier könnte man leben.
«Es ist schön», sagte ich leise. «Sehr schön.»
«Das Mädchen, das vor dir in dem Zimmer wohnte, hieß

Sarah», hörte ich Herrn Völkners Stimme ruhig aus dem
Hintergrund sagen. «Sie hat vor kurzem ihre Prüfungen
bestanden und bereits eine Anstellung auf dem Festland
gefunden. Das Bett hat sie hiergelassen, es war ihr zu
klein. Und den Schreibtisch habe ich vor ein paar Tagen be-
sorgt, damit zumindest die grundlegenden Möbel vorhan-
den sind.»
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Das Bett war neunzig Zentimeter breit, ein anderes hat-
te ich ohnehin noch nie gehabt, es war völlig ausreichend.
«Danke», murmelte ich.

«Du kannst dir das Zimmer gerne einrichten, wie du
möchtest», fuhr er fort. «Jetzt wirkt alles noch kahl, aber
mit ein bisschen Farbe, vielleicht der ein oder anderen Ta-
pete und den richtigen Möbeln kannst du dir im Handum-
drehen ein kleines Paradies zaubern.»

Farbe, Tapete, Möbel … Nichts davon würde ich mir leis-
ten können, daher schüttelte ich den Kopf. «Es ist in Ord-
nung, wie es ist, Herr Völkner.»

«Klaas», verbesserte er. «Wir waren beim Du, schon ver-
gessen?»

Ich nickte.
«Und was hast du gegen ein bisschen Farbe einzuwen-

den?» In seiner Stimme schwang leichte Amüsiertheit mit.
«Nichts … Nur dass so was momentan nicht in mein Bud-

get passt. Aber das ist nicht schlimm. Das Zimmer ist toll.»
Er zwinkerte mir zu. «Da bist du nicht die Einzige mit

diesem Problem. Genau genommen haben das alle Neuen,
dafür gibt es längst eine Lösung. Ich lege dir die Anschaf-
fungskosten für deine Einrichtung aus und behalte jeden
Monat fünfzig Euro von deinem Gehalt ein, bis die Ausga-
ben abgeglichen sind.»

Ich fühlte mich überfordert von so viel, nahezu über-
triebener Nettigkeit. Eine Ausbildung, ein Dach über dem
Kopf – was denn noch alles?

«Das ist sehr freundlich, aber ich denke nicht, dass ich
das annehmen kann. Ich möchte keine Schulden machen,
sondern mir die Möbel irgendwann selbst leisten können.»

Nun wirkte er ein bisschen überrascht, fast schon vor
den Kopf gestoßen. «Du möchtest für die nächsten Monate
in einem kahlen Zimmer leben? Das brauchst du nicht. Für
mich ist das kein Problem, ich habe das bisher mit jedem
so gehandhabt. Du solltest das noch mal überdenken, Jana.
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Wir können auch zusammen in Möbelhäuser oder Baumärk-
te fahren. Morgen ist Sonntag, aber unter der Woche nach
Feierabend oder an einem der nächsten Samstage kann ich
mir gerne Zeit für dich nehmen.»

Langsam schüttelte ich den Kopf, als sich Dr. Flick ein-
mischte.

«Weißt du, Jana», sagte sie und trat ebenfalls ein paar
Schritte ins Zimmer, «ich kann das gut verstehen, ich leihe
mir auch nur sehr ungerne etwas. Irgendwie habe ich im-
mer Angst, es nicht zurückgeben zu können. Aber vielleicht
hilft es dir, das Geld nicht als Schulden anzusehen, sondern
eher als eine Art … na ja … Kredit? Gerade in einer neuen
Umgebung ist es wichtig, dass man sich wohlfühlt. Und du
bist nicht nur in diesem Zimmer und dem Haus neu, son-
dern hast von heute auf morgen deine Heimat gewechselt.
Es wäre schön, wenn du einen eigenen Ort für dich ganz
allein hättest, in dem du dich zu Hause und geborgen füh-
len kannst.»

Ich sah die beiden an und dann wieder zurück ins Zim-
mer. Natürlich wäre die Vorstellung schön, einen Raum
zum Wohlfühlen zu haben, aber man konnte ja nicht be-
haupten, dass es sich derzeit um eine Bruchbude handelte,
und so recht wollte mir der Unterschied zwischen Schulden
und einem Kredit auch nicht einleuchten.

«Du kannst in Ruhe darüber nachdenken, ich möchte
dich zu nichts drängen. Das Angebot steht jedenfalls», sag-
te Herr Völkner, bevor im nächsten Moment sein Handy
klingelte. Nach einer kurzen Entschuldigung wandte er sich
ab, um das Gespräch anzunehmen, und ich sah in eine ande-
re Richtung, um nicht den Eindruck zu erwecken, ich wür-
de lauschen.

«Das war meine Frau», erklärte er, sobald er aufgelegt
hatte. «Der Termin mit dem Kunden hat sich ein bisschen
in die Länge gezogen. Aber sie ist jetzt auf dem Nachhau-
seweg.»
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«Selbständig kommt von selbst und ständig, was?», frag-
te Dr. Flick.

«Tja, einen anderen Ursprung kann das Wort kaum ha-
ben», seufzte er.

Eigentlich hätte ich mir gerne noch den Balkon ange-
schaut, aber Herr Völkner und Dr. Flick gingen wieder nach
unten, sodass ich keine Gelegenheit mehr dazu hatte und
ihnen folgte.

Als wir im offenen Wohnbereich mit der vanillefarbe-
nen Einbauküche angelangt waren, öffnete sich die separa-
te Haustür, der eigene Eingang, von dem Herr Völkner ge-
sprochen hatte. Eine großgewachsene, dunkelblonde jun-
ge Frau mit langen Beinen trat herein, vollgepackt mit Ein-
kaufstüten. Dicht dahinter folgte ein junger Mann mit ei-
nem schweren Korb. Er hatte dunkle Augen, braunes schlä-
fenlanges Haar und ein schmales Gesicht. Um seinen Hals
hingen Kopfhörer, deren Kabel unter seinem schwarzen Ka-
puzenpullover verschwanden. Das mussten Collin und Va-
nessa sein.

«Es gibt ja doch noch Leben hier im Haus», sagte Herr
Völkner, woraufhin die beiden ihren Kopf hoben und uns be-
merkten. «Jana hat wahrscheinlich schon gedacht, ich habe
euch bloß erfunden.»

Vanessa blieb stehen, sah erst ihren Chef und dann mich
an. Von oben bis unten musterte sie mich, und je länger
sie das tat, desto mehr schob sich ihre Oberlippe nach vor-
ne und desto abschätziger wurde ihr Blick. «Das ist die
Neue?», fragte sie. «Was ist das, ein Mensch oder ein Pilz?
Langsam wird es immer peinlicher, hier zu wohnen.» Ihre
nächsten Worte murmelte sie nur, trotzdem konnte ich sie
deutlich verstehen. «Hoffentlich ist sie nicht so dumm, wie
sie aussieht.»

Den Schuss hatte ich nicht kommen sehen, aber ich spür-
te die Kugel.
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Herr Völkner wirkte, als hätte ihn Vanessas Bemerkung
selbst für einen Moment aus dem Konzept gebracht. Auf
seiner Stirn bildeten sich kleine Falten. «Habe ich mich ge-
rade verhört?», fragte er.

Vanessa verdrehte die Augen und wuchtete die Einkaufs-
tüten mit einem lauten Rumms auf den Esstisch. «Du pre-
digst doch immer Ehrlichkeit, oder etwa nicht, lieber Klaas?
Hier hattest du sie eben.»

«Wenn du meine Predigten so aufmerksam verfolgst,
dann hast du ja sicher auch jene über Respekt gegenüber
den Mitmenschen vernommen.» Sein Tonfall war ruhiger,
als es der Ausdruck seines Gesichts vermuten ließ.

Darauf erwiderte sie nichts und räumte scheinbar des-
interessiert die Lebensmittel aus der Tasche. Ich spürte die
Blicke von Dr. Flick, Herrn Völkner und auch Collin auf mir
ruhen. Beleidigungen konnten sehr demütigend sein, aber
noch viel größer war der Grad der Demütigung, wenn sie
im Beisein von anderen ausgesprochen wurden. Ich fühlte
mich, als hätte ich mitten im Scheinwerferlicht meinen Text
vergessen.

Collin war der Erste, der dieses beklemmende Gefühl
verringerte, indem er mir den Rücken zuwandte und den
Inhalt seines Korbs in den Küchenregalen verstaute.

«Vanessa, darüber reden wir heute Abend noch», sagte
Herr Völkner schließlich. Für den Moment schien das The-
ma damit für alle abgeschlossen. Zumindest für alle außer
für mich.

Wir wechselten zurück ins Vorderhaus, in die Wohnräu-
me von Herrn und Frau Völkner, und bereits im Flur hörte
ich einen Wagen in die Einfahrt biegen. Wenig später wurde
die Haustür von einer Frau mit hellbraunem Pagenschnitt
und eleganter Kleidung geöffnet. Das Klacken ihrer hohen
Absätze hallte von den Wänden wider, als sie mit freundli-
chem Gesichtsausdruck auf uns zuschritt.
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«Jana», sagte sie herzlich und reichte mir die Hand.
«Mein Mann hat mir schon so viel von dir erzählt, wie
schön, dass ich dich jetzt persönlich kennenlernen darf.»
Sie hatte den gleichen festen Händedruck wie Herr Völk-
ner. Meine Finger fühlten sich wie Lauch in der Saftpres-
se an. Vielleicht brauchte man so einen Händedruck in der
Geschäftswelt, dachte ich mir und wunderte mich, wie ich
selbst jemals in einem Beruf bestehen sollte.

«Ich wäre so gerne von Anfang an dabei gewesen», fuhr
sie fort, «aber leider hat sich der Termin mit einem wichti-
gen Kunden, der nur am Wochenende auf der Insel ist, in
die Länge gezogen. Entschuldige bitte.»

«Wir haben uns inzwischen das Haus angesehen», ant-
wortete Herr Völkner für mich.

«Oh, habt ihr?» Sie sah mich gespannt an. «Und, gefällt
es dir? Was sagst du zu deinem Zimmer?» Sie war so perfekt
geschminkt, wie Frauen in Modezeitschriften geschminkt
waren, nur dass ihre Haut nicht mehr ganz so jugendlich
wirkte wie die von den abgebildeten Models.

«Es ist schön», sagte ich.
Sie lächelte. «Wenn du willst, helfe ich dir gerne bei der

Einrichtung. Man kann es sich mit wenigen Mitteln sehr ge-
mütlich machen, du wirst sehen, das kriegen wir im Hand-
umdrehen hin. Ich bin übrigens Anke.»

Ich nickte, hatte ihren Vornamen aber genauso wenig
verinnerlicht wie den von Herrn Völkner. Wir blieben im
Kreis stehen, und eine lockere Unterhaltung entstand, in
die mich alle Anwesenden immer wieder versuchten ein-
zubinden. Nur waren meine Antworten zu kurz, als dass
dieses Vorhaben irgendjemandem gelungen wäre. Halb
lauschte ich dem Gespräch, halb sah ich mich um. Das alles
überforderte mich.

«So langsam muss ich dann wohl leider», sagte Dr. Flick
nach einer Weile, während sie einen zerknirschten Blick auf
die Uhr warf. «Ich würde gerne noch länger bleiben, habe
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meinem Mann aber versprochen, pünktlich zum Abendes-
sen wieder zu Hause zu sein. Heute kommt Besuch von der
Schwiegermutter.» Weil sie das Wort Schwiegermutter mit
wenig Begeisterung betonte, wirkten ihre gezischelten S-
Laute noch auffälliger.

Herr und Frau Völkner wünschten ihr mit einem
Schmunzeln viel Glück, ließen schöne Grüße an den Gatten
ausrichten, bedankten sich, dass sie mich hergebracht hat-
te, und verabschiedeten sich von ihr. Mich bat sie, noch für
einen Moment mit nach draußen zu ihrem Auto zu kommen.
Sie kniete sich mit einem Bein auf den Beifahrersitz ihres
roten Kleinwagens und wühlte ein paar Minuten in dem vol-
len Handschuhfach herum. «Herrgott, wo sind denn die …
Die müssen doch hier irgendwo … Aha! Hab ich euch!» Sie
hielt einen Stapel kleiner weißer Karten in den Händen, alle
leicht geknickt und versuchsweise wieder glattgestrichen.
Eine davon überreichte sie mir. «Das ist meine Visitenkarte.
Hier oben steht die Nummer meiner Praxis und weiter un-
ten meine Handynummer. Einigen meiner neuen Patienten
biete ich an, dass sie mich in den ersten Wochen rund um
die Uhr erreichen können, falls irgendetwas sein sollte.»

Ich zog die Augenbrauen hoch und nahm die Karte ent-
gegen. Viel Freizeit konnte Dr. Flick ja nicht haben, wenn
sie einem auch außerhalb der Praxisöffnungszeiten zur Ver-
fügung stand. Von Dr. Lechner hatte ich nie eine Handynum-
mer bekommen.

«Und bitte zögere nicht, wenn du Redebedarf hast,
okay? Einfach durchklingeln, ich nehme mir gerne Zeit für
dich. Ansonsten sehen wir uns am Mittwoch um 15 Uhr in
meiner Praxis. Ich habe mich wirklich gefreut, dich kennen-
zulernen, Jana.» Sie nahm meine Hände in ihre und um-
klammerte sie genauso fest wie bei der Begrüßung. «Bis
bald», sagte sie. «Ich freue mich, dich wiederzusehen.»
Nach einem letzten Winken in meine Richtung stieg sie ein.
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Nachdem ich dem kleinen roten Auto nachgesehen hat-
te, bis es außer Sichtweite war, fiel mir wieder ein, dass Dr. 
Flick mir beim Abholen erzählt hatte, es würde noch ein Pa-
tient von ihr unter diesem Dach wohnen. Jetzt, wo ich alle
kennengelernt hatte, fragte ich mich, wer das sein sollte.

Als ich wieder reinging, half mir Herr Völkner, den Kof-
fer nach oben in mein Zimmer zu tragen. Ich hoffte, auf dem
Weg dorthin kein weiteres Mal auf Vanessa zu treffen, und
diese Hoffnung sollte sich glücklicherweise erfüllen.

«In einer Stunde gibt es Abendessen», sagte Herr Völ-
kner, als er den Koffer neben das Bett stellte. «Weil heu-
te dein erster Tag ist und du dich sicher erschlagen fühlst
nach der langen Anreise und den vielen neuen Eindrücken,
möchte ich dich aber nicht zwingen. Meine Frau, ich und
die anderen würden uns allerdings sehr freuen, wenn du
dich zu uns setzt, das solltest du wissen.»

Die Last, die von meinen Schultern fiel, war für den Mo-
ment unendlich groß. Ich kam mit den vielen Veränderun-
gen noch nicht klar, war seit Tagen innerlich angespannt,
hatte kaum geschlafen und wünschte mir jetzt, nachdem ich
die Ankunft hinter mich gebracht hatte, nichts sehnlicher,
als mit mir und meinem Kopf allein zu sein.

«Wenn das wirklich in Ordnung geht, würde ich lieber
hier oben bleiben. Ich hoffe, Sie sind mir nicht böse.»

«Du», verbesserte er mich. «Und nein, ich bin dir natür-
lich nicht böse. Ich verstehe das sehr gut. Wir bringen dir
das Abendessen einfach auf dein Zimmer, in Ordnung?»

Eigentlich wollte ich das gar nicht annehmen, zumal ich
ohnehin keinen Hunger hatte, aber eine weitere Ablehnung
wäre mir noch unangenehmer gewesen. «Das ist sehr nett,
danke schön.»

«Anke versorgt dich später noch mit Bettwäsche, Kopf-
kissen und einer Zudecke. Dann hast du für heute endgül-
tig Ruhe vor uns.» Er lächelte mich an. «Bevor ich gehe,
möchte ich aber noch etwas loswerden.» Sein Gesichtsaus-
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druck wurde wieder ernster, und er suchte Blickkontakt zu
mir. «Das, was vorhin mit Vanessa passiert ist, finde ich
nicht gut, und ich werde mich dafür einsetzen, dass es nicht
noch einmal passiert, das verspreche ich dir. Sie ist kein bö-
ser Mensch, musst du wissen, sie ist nur … etwas schwie-
rig. Es sagt sich immer so leicht, aber versuch es möglichst
nicht persönlich zu nehmen. Vanessa ist, wie sie ist, das hat
nichts mit dir zu tun.»

Ich wich seinem Blick aus und lenkte ihn auf die Steck-
dose an der Wand. Er hatte recht, das sagte sich sehr leicht.
Und Vanessa war auch nicht die Erste gewesen.

«Mit mir kann man immer reden, Jana, und ich möchte
dich um etwas bitten», sprach er weiter und suchte erneut
meinen Blick. «Sollte so etwas in Zukunft noch einmal pas-
sieren, sei es mit Vanessa oder jemand anderem hier im
Haus, dann möchte ich, dass du zu mir kommst und mir das
sagst.»

Ich nickte zögerlich.
«Gut. Ich glaube nämlich daran, dass man für jedes Pro-

blem eine Lösung finden kann – solange wir nur darüber re-
den.» Er nickte mir noch einmal zu, dann schloss er die Tür
hinter sich, und ich war allein in meinem neuen Zimmer.

Eine Weile sah ich von einer weißen Wand zur nächsten,
bis ich schließlich die Tür zum Balkon öffnete. Er grenzte
nicht nur an mein Zimmer, wie ich zuerst dachte, sondern
zog sich um die komplette Etage. Ich lief ihn ein paar Schrit-
te entlang, spürte den Wind in meinen Haaren und lehn-
te mich ans Geländer. Die Luft roch hier noch konzentrier-
ter nach Salz. In nicht mal zweihundert, vielleicht dreihun-
dert Metern Entfernung erstreckte sich die Nordsee. Weiße
Sanddünen begannen direkt hinter dem Garten und zogen
sich bis zum Meer. Manche der Dünen waren mit langen
Gräsern bewachsen, Möwen flogen umher, und in der Fer-
ne erkannte ich einen rot-weiß gestreiften kleinen Leucht-
turm. Nirgendwo am Strand war auch nur eine Menschen-
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seele zu entdecken. Anscheinend reichte das Touristentrei-
ben nicht bis hier hinaus. Es war mein zweiter Blick auf das
Meer. Doch es fühlte sich an wie mein erster.

Für lange Zeit konnte ich mich nicht von diesem Anblick
lösen. Erst als ich mir einbildete, ein Geräusch aus meinem
Zimmer gehört zu haben, ging ich zurück. Auf dem Schreib-
tisch stand ein Teller mit dampfenden Ofenkartoffeln, da-
neben eine Schüssel mit Quark und Schnittlauch. Auf mei-
nem Bett lagen eine Decke, ein Kopfkissen und Bettwäsche.
Mit einem Mal bekam ich doch Hunger.

Nachdem ich den Teller fast leergegessen hatte, über-
zog ich das Bett, holte mir die Zahnbürste aus dem Koffer
und ging ins Badezimmer, das sich gleich eine Tür weiter
befand. Körperlich war ich so erschöpft, dass ich fast im
Stehen eingeschlafen wäre, trotzdem bekam ich später im
Bett kein Auge zu. Der Raum wirkte im Finstern so groß
und unvertraut, und die Geräusche im Haus waren noch
zu fremd, als dass ich sie zuordnen konnte. Hier Stimmen,
dort ein Lachen, dann ein Knall, Getrampel auf der Treppe,
Schritte im Flur, Knacken, Knarzen.

Dr. Lechner hatte gesagt, ich solle das nicht mehr tun,
und Frau Scholl aus dem betreuten Wohnheim hatte des-
wegen jeden Morgen ein ernstes Wort mit mir geredet  –
aber beide waren nicht hier. Also nahm ich meine Bettde-
cke und das Kopfkissen und krabbelte damit unters Bett.
Dunkelheit, Enge, der Geruch von Holz. Ich rollte mich zu-
sammen und wurde mit jedem Atemzug ruhiger. Eine halbe
Stunde später war ich eingeschlafen.

[...]
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