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Beate Baum wurde 1963 in Dortmund geboren. Nach Ab-
schluss des Literaturwissenschaftsstudiums arbeitete sie bei 
verschiedenen Tageszeitungen. Mitte der 90er-Jahre zog 
es sie nach Liverpool; bis heute ist sie nicht nur für Reise-
reportagen häufig in Großbritannien unterwegs. Ihre Mu-
sikbegeisterung lebt sie in ihrer Wahlheimat Dresden auch 
als Kritikerin aus.

Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:
Tod in Silicon Saxony (E-Book Only, 2015)
Dresdner Geschäfte (E-Book Only, 2015)
Mörderische Hitze (E-Book Only, 2015)
Die Ballade von John und Ines (2015)
Ruchlos (2009)
Häuserkampf (2008)

a L L e S  V e R L O R e N  Winter in Dresden. Journalistin Kirsten Bertram 
liegt im Krankenhaus. Dort lernt sie Marianne »Ännchen« Kulka kennen, 
die von der Familie Erich Kästners abstammt, jedoch kaum etwas über 
den Schriftsteller weiß. Die 19jährige ist streng religiös erzogen, was mit 
ihrer natürlichen Lebensfreude, Wissbegierde und Offenheit kollidiert. Als 
Ännchen aus der Klinik entlassen wird, beschließt sie ihr Leben radikal 
zu ändern. Sie zieht von zu Hause aus, informiert sich im Erich Kästner 
Museum über das Leben des Autors und schließt sich einer Initiative an, 
die den Ausbau der Königsbrücker Straße in der Dresdner Neustadt ver-
hindern will. Doch dann wird die Leiche eines jungen Mannes gefunden: 
Kevin Sunders, Praktikant des Erich Kästner Museums. Ännchen war in 
seiner WG untergekommen und wird verdächtigt, ihn nach einem Streit 
getötet zu haben. Kirsten hingegen ist von ihrer Unschuld überzeugt und 
beginnt auf eigene Faust zu ermitteln …
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Personen und Handlung sind frei erfunden. Ähnlich-
keiten mit lebenden oder toten Personen wären rein 
zufällig und sind nicht beabsichtigt.

Während alle Informationen über Erich Kästner und 
die Familie seines Onkels Franz Augustin Kästners Buch 
›Als ich ein kleiner Junge war‹ (Atrium Verlag Zürich 
1996) und der anerkannten Sekundärliteratur (vor allem: 
Sven Hanuschek: Erich Kästner, rororo monographie, 
Reinbek 2004) entnommen wurden, ist die Familie Mari-
anne Kulkas frei erfunden.

Ebenso ist die Dresdner Adventistengemeinde ein 
Produkt der Fantasie der Autorin. Was die Glaubens-
grundsätze dieser christlichen Gemeinschaft angeht, 
so sind sie aus diversen seriösen Quellen zusammen-
gestellt.
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1 .  K a p i t e L

Ich konnte nicht weinen. Vielleicht lag es an den Medi-
kamenten, die man mir gegeben hatte. Keine Schmer-
zen und keine Tränen. Vermutlich sollte ich froh dar-
über sein. Die etwa 30-jährige Frau im Bett neben mir 
schluchzte pausenlos. Ich wusste nicht, was ihr zuge-
stoßen war, bislang hatte ich nur das Nötigste mit den 
Ärzten und Schwestern gesprochen. Keine Konversa-
tion, bloß das nicht.

Draußen schien eine blasse Morgensonne; die Luft, 
die durch das gekippte Fenster hereindrang, war eisig 
kalt. Ich steckte beide Arme unter die Decke und legte 
die Hände auf meinen Unterleib, wie so oft in den 
vergangenen 23 Wochen. Die Wölbung war fast ver-
schwunden, der Bauch fühlte sich wieder nahezu flach 
an. Mit vorsichtigen Bewegungen streichelte ich den 
Baumwollstoff des Nachthemds, starrte dabei an die 
Neonröhre über mir.

»Was machst du denn für Sachen, Kicki?« Dale war 
neben meinem Bett aufgetaucht. Ich hatte nicht bemerkt, 
dass er das Zimmer betreten hatte. Er sah müde aus. Als 
er sich herabbeugte und mir einen Kuss auf die Wange 
gab, roch ich den kalten Qualm, der ihm anhaftete wie 
eine zweite Haut. Übelkeit stieg in mir auf wie eine 
Erinnerung.

Wieso war er hier? Warum nicht Andy?
»Es war ein Junge.« Ich räusperte mich, war nicht 

sicher, ob ich die Worte gesagt hatte, wiederholte sie.
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Dale nickte. »Ich weiß. Es tut mir so leid.« Seine 
dunklen Augen schimmerten.

»Es war alles in Ordnung. Immer. Bei jeder Kon trolle. 
Die Fruchtwasseruntersuchung haben wir nicht machen 
lassen. Ich habe keinen Tropfen Alkohol getrunken, 
mich gesund ernährt, ich hatte keinen Stress. Alles war 
wunderbar.« Ich brach ab, als meine Stimme schrill 
wurde. Dabei hatte ich das Gefühl, etwas Schreckliches 
zu berichten, das jemand anderem passiert war. Meine 
Augen blieben trocken. »Gestern Morgen dann auf ein-
mal diese Krämpfe. Ich war noch zu Hause. Krämpfe 
und Blut und –« 

Dale setzte sich auf die Bettkante. 
»Ich hab gleich den Rettungsdienst angerufen und 

Andy in der Redaktion. Und wir waren superschnell 
hier. Aber …« Ich drehte den Kopf weg. »Wo ist Andy 
jetzt? Warum ist er nicht hier?«

»Andreas kommt gleich. Alles in Ordnung.«
»Aber was – wieso?« Ich bemerkte, dass das junge 

Mädchen in dem Bett mir gegenüber den Blick vom 
Fernseher abgewandt hatte und fasziniert zu uns her-
schaute.

»Reg dich nicht auf. Die Ärzte haben ihn gestern 
irgendwann weggeschickt.« Ich nickte. Halb unterbe-
wusst hatte ich noch mitbekommen, wie Andy die Trä-
nen über die Wangen liefen, als er mich umarmte, bevor 
er den Raum verließ. »Danach hat er sich fürchterlich 
besoffen, ist zurück hierher und wollte unbedingt wie-
der zu dir.« Dale strich über meinen Arm. »Als es ihm 
verweigert wurde, hat er so lange randaliert, bis sie die 
Polizei gerufen haben.«
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»Was?«
»Auf der Wache hatte er einen lichten Moment und 

hat darum gebeten, mich anzurufen.«
»Aber warum dich?«, unterbrach ich ihn. Dale war 

mein Exfreund, und das Verhältnis der beiden Männer 
nicht unproblematisch.

»Wegen meiner Kontakte zur Polizei?« Er zuckte 
die Schultern. »Weil ihm niemand sonst eingefallen ist 
mitten in der Nacht? Auf jeden Fall hat es funktioniert. 
Ich durfte ihn mitnehmen, weil ich versprochen habe, 
dass er erst wieder im Krankenhaus auftaucht, wenn 
er nüchtern ist.«

»Verstehe.« Die Frühstückstabletts waren schon vor 
Dales Ankunft abgeholt worden. Es musste fast neun 
sein. Wieder traf mein Blick den neugierigen des Mäd-
chens und ich hätte sie am liebsten zusammengeschrien. 
»Schön, dass du gekommen bist«, wandte ich mich statt-
dessen wieder an den Mann, den ich vor vier Jahren für 
meinen chaotischen Kollegen verlassen hatte.

»Andreas wird auch gleich hier sein«, entgegnete er. 
»Ich hab ihn dazu verdammt, erst noch zu duschen und 
sich zu rasieren, damit die Schwestern ihn reinlassen. 
Aber er ist bestimmt schon auf dem Weg.«

*

Es dauerte noch über eine Stunde, bis Andy kam. In 
der Zwischenzeit hatte Dale sich verabschiedet und 
der Oberarzt mir bei der Visite versichert, dass ich den 
Abortus körperlich gut überstanden hatte. Dem jungen 
Mädchen war eingeschärft worden, nicht aufzustehen, 
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und die Frau neben mir sollte eine höhere Dosis irgend-
welcher Tropfen bekommen – vermutlich Beruhigungs-
mittel. Meine Frage, wann ich nach Hause konnte, war 
vage mit »in ein paar Tagen« beantwortet worden.

Wirklich nüchtern schien Andreas noch immer nicht 
zu sein. Seine grünen Augen waren nicht halb so strahlend 
wie sonst, die Bewegungen wirkten fahrig. Geduscht 
hatte er, rasiert war er auch. Er verströmte den frischen 
Zitrusduft seines Shampoos und den herb-süßlichen des 
Rasierwassers, aber als er mich küsste, meinte ich, durch 
die Zahnpasta hindurch Whisky zu schmecken. Trotz der 
Kälte draußen sandte seine Haut fiebrige Hitze aus.

»Ich wollte nicht gehen gestern«, war das Erste, was 
er sagte.

»Ich weiß. Komm her.« Ich zog ihn wieder zu mir 
herunter, hielt ihn ganz fest. Er drückte sein Gesicht an 
meins, und ich fühlte seine Tränen auf meiner Haut.

»Warum bloß? Warum? Warum? Warum!« Die Worte 
waren ein einziger Schmerzenslaut. 

Ich streichelte seine noch feuchten, kurzen Haare 
und musste auf einmal daran denken, wie ich ihm 
gesagt hatte, dass er Vater werden würde. Zuerst war 
er geschockt gewesen, dann unendlich glücklich. In 
den folgenden Wochen und Monaten war er mit mir 
schwanger. Aß viel zu viel, verzichtete aber ebenfalls auf 
den Alkohol. Wurde fast so dick wie ich. Erst vorgestern 
hatte ich ihn – halb im Spaß, halb im Ernst – daran erin-
nert, dass bei mir ein Großteil des Gewichts nach der 
Geburt verschwunden sein würde. Er hatte etwas von 
›Ungerechtigkeit‹ gemurmelt und am nächsten Morgen – 
gestern – auf das Frühstück verzichtet.
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Vermutlich hatte er anschließend den ganzen Tag 
nichts gegessen, sondern nur getrunken. Dabei hatte er 
zunächst so schnell und umsichtig gehandelt, wie es nur 
möglich war, und die ganze Zeit sehr gefasst gewirkt. 
Erst als er gehen musste, war sein tiefer Schmerz zum 
Vorschein gekommen.

Jetzt, nachdem alles zu spät war, wusste ich nicht, 
wie ich ihn trösten sollte. Wie, wenn ich selbst nichts 
fühlte? 

Keine Schmerzen und keine Tränen.

*

»Sie sind Journalistin?« Das Mädchen hatte die Lehne 
seines Bettes hochgestellt und blickte mich mit großen 
braunen Augen an.

»Bei der Dresdner Zeitung«, antwortete ich bloß. 
Ich hatte keinen anderen Weg gewusst, Andreas 

zu beruhigen, als über unsere Arbeit zu sprechen, die 
Lokalredaktion, die er leitete und zu der er nun auf dem 
Weg war. Er musste sich in den Job stürzen, so würde 
er wieder Boden unter den Füßen spüren, da war ich 
mir sicher. 

Die Jugendliche hatte – natürlich – unser Gespräch 
mitbekommen.

»So etwas würde ich auch gerne machen«, sagte sie 
mit einem kleinen dramatischen Seufzer. »Ich habe 
schon immer gern geschrieben.«

»Dann tun Sie es doch«, entgegnete ich und griff nach 
der Zeitschrift, die Andy mir auf meinen Wunsch hin 
noch gekauft hatte. Ich hatte keine Arbeit, um mich 
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abzulenken, ich hatte diesen Teenager, der mit mir 
redete, auch wenn ich nichts als Ruhe wollte. Die Frau 
im Bett nebenan schlief jetzt, nachdem sie ihre erhöhte 
Medikamentendosis bekommen hatte. Nur ab und zu 
stöhnte sie noch auf.

»Daraus wird nichts.« Das Mädchen ließ sich nicht 
abschrecken. Mit einer Geste, die mir selbst so vertraut 
geworden war, strich sie sich über ihren bislang kaum 
gewölbten Bauch. »Ich bekomme das Kind und wenn 
es da ist, werde ich mich darum kümmern.«

»Aber –« Zum Glück wurde in diesem Moment der 
Wagen mit den Mittagessen hereingerollt. Eigentlich 
wollte ich überhaupt nicht wissen, warum das junge 
Ding keine andere Zukunft für sich sah, als ihr Kind 
zu versorgen.

Ich stocherte in dem Kochfisch herum, aß den grünen 
Salat. Wieder traf mein Blick den des Mädchens.

»Sie mögen wohl keinen Fisch? Bei uns gibt es ganz 
oft welchen.«

»Soll ja gesund sein.«
»Ich mag ja auch lieber Broiler, oder«, sie kicherte 

albern, »Bratwurst. Aber Mami sagt, dass Schweine-
fleisch unrein ist. Fisch nicht. Fisch ist rein.«

Unrein? Rein? War sie Muslimin? Oder Jüdin?
»Hmm«, machte ich, in der Hoffnung, dass sie das 

ruhigstellen würde. Ein paar Minuten lang schien sie 
sich auf ihr Essen zu konzentrieren. Als sie den größten 
Teil verdrückt hatte, begann sie jedoch von Neuem. 

»Sind Sie mit dem blonden Mann verheiratet?« 
»Nein. Mit dem dunkelhaarigen auch nicht. Ich bin 

nicht verheiratet.« Ich begann, den Pudding zu essen.
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»Oh.« 
Sie guckte tatsächlich irritiert. Das konnte doch 

nicht wahr sein, dass es heute noch Menschen gab, 
die davon ausgingen, dass man verheiratet war, wenn 
man ein Kind bekam – Menschen, die halb so alt waren 
wie ich. 

»Und denken Sie –« Das Mädchen brach ab.
Der Arzt hatte gesagt, ich könnte versuchen aufzu-

stehen. Vielleicht schaffte ich es bis in die Cafeteria, um 
dort einen Kaffee zu trinken. Oder etwas Stärkeres …

»Denke ich was?«
»Sie haben doch Ihr Kind verloren, oder?« Wie ein 

verschrecktes Kaninchen schaute sie mich an.
»Ja.«
Die Frau neben mir stöhnte laut auf und begann nun 

doch wieder zu schluchzen.
»Dass es Gottes Wille war, dass Sie es nicht bekommen, 

weil Sie in Sünde –« 
Wieder verstummte sie und ich fragte nicht nach, 

sondern drückte mich entschlossen aus dem Bett. 
Ich wankte, der Kreislauf spielte verrückt und jetzt 
schmerzte auch der Unterleib, aber es war auszuhal-
ten. Bloß raus hier!

Einer der Schränke musste meiner sein, dort sollte ein 
Bademantel hängen. Andy hatte irgendwann am Vortag 
eine Tasche mit dem Nötigsten von zu Hause geholt. 
Während ich nach dem gelben Frotteestoff griff, schos-
sen mir endlich die Tränen in die Augen.

»Es tut mir leid, hören Sie! Bitte – soll ich eine 
Schwester rufen?«

Die Schwester stand in diesem Moment schon im 
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Zimmer, wahrscheinlich wollte sie die Tabletts abräu-
men. 

»Was machen Sie denn da? Müssen Sie auf die Toi-
lette?«

Ich nickte, drängte die Tränen zurück.
»Warum haben Sie nicht geklingelt? Warten Sie, ich 

helfe Ihnen.«
Im Bad ließ ich mich auf das Klo sinken und heulte 

wie ein Schlosshund. Vergeblich versuchte ich, die 
Laute zu unterdrücken, beugte mich schließlich vor 
und drehte den Wasserhahn auf. Ich legte das Kinn auf 
die kühle Keramik des Waschbeckens, hielt eine Hand 
unter den Strahl. Vergeblich fragte ich mich, warum 
ausgerechnet diese dumme Äußerung des Teenagers 
den Schmerz freigelegt hatte. Ich wusste nicht, ob es 
einen Gott gab oder nicht, war mir jedoch sehr sicher, 
dass es ihm – falls er existierte – egal war, ob Menschen 
verheiratet waren, solange sie anständig miteinander 
umgingen.

Ich wollte zurück ins Zimmer gehen und dieses 
dumme Kind schütteln, sie fragen, woher sie solche 
Ideen hatte. Ich wollte weg, weg von ihr und aus die-
sem Krankenhaus heraus. Ich blieb sitzen.

Ein Klopfen an der Tür, die danach, ohne meine 
Antwort abzuwarten, einen Spalt weit geöffnet wurde. 
Das schmale, hübsche Gesicht des jungen Mädchens 
erschien, umrahmt von blonden Locken. Sie sah regel-
recht verzweifelt aus. 

»Entschuldigen Sie, bitte! Ich hätte das nicht sagen 
dürfen. Glauben Sie mir, ich wollte nicht –«

»Du sollst doch im Bett bleiben, wenn ich das rich-
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tig mitgekriegt habe«, sagte ich müde. Wann hatte ich 
eigentlich damit begonnen, diesen seltsamen Teenager 
zu duzen?

Ich stand langsam auf und griff nach einem Hand-
tuch, das ich als meines erkannte, trocknete meine Hand 
ab. Beim unbeabsichtigten Blick in den Spiegel regist-
rierte ich, wie gesund meine rotbraunen Haare glänz-
ten, wie voll mein Gesicht war. Nur die Augen wirk-
ten so, als hätte ich nicht wenige Minuten, sondern viele 
Stunden geweint. Ich drehte mich um und machte einen 
Schritt auf die Kleine zu, schob sie zurück in das Kran-
kenzimmer.

»Verzeihen Sie mir?« Sie wand sich unter meinem 
Griff hervor, und ich bemerkte, dass sie ein Hello-Kit-
ty-Nachthemd trug, ganz in Pink. Sie sah aus wie 12.

»Ja, alles in Ordnung«, konnte ich gerade noch sagen, 
als die Tür geöffnet wurde und ein Paar Anfang, Mitte 40 
den Raum betrat.

»Ännchen, du musst doch im Bett bleiben!« 
Die Frau beschleunigte ihren Gang, als sie uns vor 

dem Badezimmer bemerkte. Sie trug Jeans und eine 
modische enge Strickjacke und ähnelte Nicole Kidman. 
Der Mann neben ihr fühlte sich unwohl in dieser Umge-
bung, das spürte man. In seinen Jeans und dem Holz-
fällerhemd wirkte er wie ein durchtrainierter Cowboy. 
Beide sahen ebenso wie ihre Tochter nicht im Entfern-
testen so aus, wie ich mir Menschen vorstellte, für die 
eine Partnerschaft ohne Trauschein Sünde war.

»Mami! Papi! Ich wusste gar nicht, dass ihr heute 
kommt.« Ännchen fiel ihrer Mutter um den Hals, ließ 
sich von ihr zum Bett geleiten.
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Ich schaffte die wenigen Schritte zu meinem ohne 
Probleme.

»Wir können dich doch nicht so lange alleine las-
sen. Dann siehst du dir ja nur lauter dumme Dinge im 
Fernsehen an.« 

Der Tonfall war der einer strengen Gouvernante, selt-
sam allemal bei einer so jungen Mutter einer Teenager-
Tochter. Mit einem leisen Seufzer ließ ich mich auf mein 
Bett fallen, zog die Decke über mich und schloss die 
Augen, versuchte, das Gespräch wenige Meter entfernt 
auszuklammern. Was natürlich nicht gelang.

Ich bekam mit, dass der Vater – anscheinend ein 
Tischler – Vertriebswege für seine Möbel suchte; erfuhr, 
dass die Adventjugend Ännchen herzlich grüßen ließ 
und ihr ein selbstgemachtes Heft mit Losungen mit-
schickte. Hörte mir den Spruch für diesen verfluchten 
Donnerstag an: ›Glaubt Ihr nicht, so bleibt Ihr nicht‹. 
Konnte nicht umhin, darüber nachzudenken, was das 
bedeuten sollte, während Ännchens Mutter erzählte, 
dass sie für den Bibelkreis am nächsten Tag etwas über 
die Zerstörung von Sodom und Gomorrha vorberei-
tet habe.

Die Großmutter litt unter dem ungewöhlich kalten 
Winter, weshalb sie ihre Enkelin bislang noch nicht 
besucht hatte. Ein Sven tauchte auf, der jedoch keine 
besondere Rolle zu spielen schien. Endlich dämmerte 
ich weg und wurde erst wieder wach, als Ännchens 
Eltern aufbrachen. Danach stellte ich mich schlafend, 
um weiteren Gesprächen zu entgehen. 

Abendessen um halb sechs – ich hatte vergessen, wie 
früh die Mahlzeiten in Krankenhäusern verabreicht 
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wurden. Noch immer hatte ich kaum Appetit, aß eine 
halbe Scheibe Brot und wollte den Fernseher einschal-
ten, was aber nicht ging.

»Sie müssen sich erst anmelden. Für Fernsehen und 
Telefon«, informierte Ännchen mich.

»Was?«
»Sie können es der Schwester sagen. Die erledigt 

das.«
»Ach, nicht so wichtig.« 
Ich lehnte mich zurück und wollte wieder die Welt 

durch das Schließen meiner Augen ausblenden. Doch 
das Mädchen plapperte weiter: »Zu Hause haben wir 
gar keinen Fernseher, und hier hat Mami immer Angst, 
dass ich etwas sehe, was mich verdirbt. Sie wissen 
schon –« Ich wusste nicht und ich reagierte nicht. 
»Aber anmelden durfte ich es, sonst ist es ja auch zu 
langweilig.«

Ich nickte kaum merklich und nahm meine Zeitschrift 
zur Hand. Ännchen schwieg eine Weile, dann fragte sie 
leise, ob ich ihr wirklich nicht mehr böse sei. 

»Nein«, murmelte ich.
Die Frau neben mir war zum Essen kurz wach gewe-

sen, jetzt schien sie wieder zu schlafen. Ab und an 
schluchzte sie noch auf. Ännchen sah fern, mit Kopf-
hörern, sodass es halbwegs ruhig war im Raum. Hinter 
den Fenstern herrschte tiefste Dunkelheit, ein Spiegel-
bild meines Innern. Ich wusste nicht, ob Andy heute 
noch einmal zu Besuch kommen würde. Ich hätte es mir 
gewünscht, war auch davon ausgegangen; es konnte aber 
gut sein, dass er das Krankenhaus nicht mehr ertragen 
konnte. So wie ich ja auch.
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Es war schon kurz nach acht, als eine vierte Frau in 
das Zimmer geschoben wurde, mit einem Tropf an ihrer 
Seite durch einen Schlauch verbunden. Sie schien noch 
narkotisiert zu sein, dennoch stöhnte sie laut und anhal-
tend. Ich lag in meinem Bett und starrte an die Decke, 
schließlich fasste ich einen Entschluss und stand müh-
sam auf.

Im Bademantel ging ich zum Schwesternzimmer. 
Dort saß ein junger Mann über eine Akte gebeugt. Ich 
teilte ihm mit, dass ich auf eigene Verantwortung entlas-
sen werden wollte. Er schaute mich unwillig an, wies auf 
einen Stuhl am Kopfende des Schreibtisches und sagte, 
er würde den diensthabenden Doktor holen.

»Sie könnten sterben. Sie könnten nie wieder Kinder 
bekommen«, herrschte die ältere Ärztin mich an, die 
kurz darauf das Schwesternzimmer betrat, und mus-
terte mich streng.

Ich dachte, dass sie diese Schreckens-Szenarien der Dra-
maturgie halber in umgekehrter Reihenfolge hätte anfüh-
ren müssen, war aber alles andere als stolz auf mich. Solche 
Aktionen passten zu Andy, nicht zu mir. Mein Wunsch 
nach Alleinsein war jedoch so übermächtig, dass er alle 
Vernunft übertönte. Ich erwiderte nichts, sondern war-
tete nur darauf, die Papiere zu unterzeichnen. Anschlie-
ßend bat ich darum, einen Anruf machen zu dürfen. Die 
Ärztin verschwand ohne weiteren Kommentar.

Bei uns zu Hause sprang der Anrufbeantworter an, 
in der Redaktion meldete sich Jonas, der hörbar unfä-
hig war, zu reagieren. Er stammelte, wie leid es ihm tat, 
und dass Andreas bereits vor einer Stunde Feierabend 
gemacht hätte.



19

»Martin meinte, er sollte lieber zu dir ins Kranken-
haus fahren. Ist er, ich meine – ?«

»Er kommt bestimmt gleich«, beruhigte ich den jun-
gen Kollegen, lächelte den Pfleger vage an und wählte 
nochmals neu, bestellte mir ein Taxi.

*

Böhmische Straße. Im Herzen der Dresdner Neustadt. 
Gruppen junger Leute zogen über den Bürgersteig, auf 
dem Weg in die nächste Kneipe, ein Kino, einen Club. 
Ich bezahlte den Taxifahrer und schloss die Haustür auf, 
machte mich daran, das zweite Stockwerk zu erklim-
men.

Die Wohnung war still, der Flur bis auf das durch 
die offen stehende Küchentür fallende Licht der Stra-
ßenlaterne dunkel. Ich stellte meine Tasche ab, zog den 
Mantel aus und lehnte mich an die Wand, um kurz Luft 
zu holen, schaute dann ins Wohnzimmer.

Es sah aus wie ein Schlachtfeld. Die Bücher über 
Schwangerschaft und Geburt, die ich in den vergange-
nen Wochen gelesen hatte, lagen auf dem Parkett ver-
streut, bei den Taschenbüchern waren Einbände zer-
rissen, die gebundenen Ausgaben anscheinend mit aller 
Kraft gegen die Wand geworfen worden. Dabei war eine 
gerahmte Fotografie – eine von mir gemachte Nacht-
aufnahme von London – herunter gefallen, die Glas-
scherben sprenkelten den Boden. Vor dem Sofa lag eine 
leere Whisky-Flasche.

Die Küche war unberührt. Im Arbeitszimmer – das in 
den nächsten Wochen zum Kinderzimmer hatte umge-
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staltet werden sollen – saß Andreas vor seinem Rechner 
und starrte auf einen Text. Er reagierte nicht, als ich hin-
einkam. Ich legte ihm die Hand auf die Schulter.

»Ich wollte kommen, aber ich muss doch auch end-
lich mal die Reportage über die Arbeitsbedingungen in 
Kitas fertig kriegen«, sagte er, ohne mich anzublicken.

»Du musst dich nicht entschuldigen.«
»Ich hab nichts getrunken.«
Trotz der geschlossenen Fenster drang ein lautes Joh-

len von der Straße herein.
»Gut. Aber ich brauche jetzt etwas.«
Endlich stand er auf und nahm mich in den Arm. 

Zitterte er oder ich?
»Leg dich hierhin. Im Wohnzimmer sieht es gräss-

lich aus.«
Ich ließ mich auf das Sofa sinken, auf dem wir unsere 

Übernachtungsgäste unterbrachten. Andy holte eine 
Wolldecke, hielt mit der linken Hand fragend eine Fla-
sche Cognac hoch. 

»Der Whisky ist alle.«
Ich nickte bloß, er verschwand noch einmal und 

kehrte mit einem Schwenker zurück, goss mir ein. Dann 
hockte er sich vor das Sofa auf den Boden, drehte mir 
den Rücken zu. Das einzige Licht im Raum war der 
Bildschirm, auf dem der Cursor blinkte. Ich nippte an 
dem Weinbrand. Nach den Monaten ohne Alkohol 
erschien mir der Geschmack beißend scharf, aber ich 
genoss die Wärme, die sich nach dem ersten richtigen 
Schluck in mir ausbreitete.

»Du solltest nicht gerade über Kitas schreiben.«
Er nickte bedrückt. »Vermutlich nicht.«
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Lange Zeit schwiegen wir beide. Ich lauschte auf die 
Geräusche der Stadt und das leichte Surren des Rech-
ners, spürte Andys Schultern an meinen Knien und war 
froh, hier zu sein. Der Bildschirmschoner schaltete sich 
ein und schickte den Cartoon eines Rockgitarristen in 
die Endlos-Schleife.

»Wir können es wieder versuchen«, sagte ich schließ-
lich.

»Ja«, antwortete Andreas nach einer ganzen Weile.
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2 .  K a p i t e L

Ich schlief bis weit in den Vormittag des nächsten Tages 
hinein und wäre wahrscheinlich noch länger im Reich 
des Vergessens geblieben, wenn ich nicht irgendwann 
registriert hätte, dass Andreas wiederholt ins Schlaf-
zimmer kam.

»Ich habe das Gefühl, ich sollte Fieber messen.« 
Er war neben dem Bett in die Hocke gegangen, strich 
mit dem Handrücken über meine Stirn. Seine lag in 
Falten.

Ich schüttelte den Kopf, meine langen Haare hingen 
strähnig ins Gesicht. »Kein Fieber.«

»Dann komm frühstücken. Ich hab schon einge-
kauft – so ziemlich alles, was du gern magst.«

Andy sollte in der Redaktion sein, dachte ich, aber 
auf meine Frage machte er bloß eine unbestimmte 
Handbewegung. Ich hatte noch immer keinen Appe-
tit, aber ich tat ihm den Gefallen, zog den Bademantel 
über, band die Haare zum Zopf zusammen und folgte 
ihm in die Küche. Dort wartete auf einem Teller hauch-
dünn geschnittener Serranoschinken neben geräucherter 
Leberwurst und Hausmacher Sülze; Walnusskäse und 
Knoblauch-Camembert lagen lose neben dem Nutel-
la-Glas.

»Tu das weg, bitte!«
»Was?«
»Das Nutella. Ich habe das doch nie gegessen. Das 

war doch bloß …« 
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Ich konnte die nassforsche schwarz-rote Aufschrift 
nicht ansehen. Mir war, als würde sie mich verhöh-
nen.

»Mein Gott, ja. Entschuldigung.« Andy stopfte das 
Glas in einen Hängeschrank.

»Nicht so schlimm.« Drehte ich jetzt durch? »Haben 
wir noch Marmelade?«

»Klar.« 
Er holte Erdbeerkonfitüre aus dem Kühlschrank und 

ich bestrich eine Brötchenhälfte damit. 
»Kaffee?«
»Ja, bitte.«
Andreas füllte die Steingutbecher, setzte sich endlich 

zu mir und nahm sich ebenfalls ein Brötchen, belegte 
eine Hälfte mit Schinken. 

»Mir kann es ja nur gut tun, wenn das süße Zeug 
nicht in Reichweite steht«, sagte er mit dem Versuch 
eines Lächelns. 

Er sah sehr viel besser aus als gestern. Zwar hatte er 
Schatten unter den Augen – er schien deutlich weni-
ger geschlafen zu haben als ich – wirkte aber insgesamt 
gefasst. Die fiebrige Verzweiflung war verschwunden.

»Genau. Dich setzen wir jetzt erst mal auf Diät.« 
Meine Stimme klang gewollt flapsig. »Keine Schoko-
lade, keine Chips, kein Junk-Food zum Mittag und 
nichts von den fettigen Teilchen, die Martin immer als 
zweites Frühstück holt.«

»Autsch!« Andy gab sich überrumpelt. »Das hast 
du mitgekriegt?«

»Mein Lieber, eure Sonderkonferenzen um 11 waren 
Thema für die ganze Redaktion.«



24

Endlich brachen wir beide in ein befreiendes Lachen 
aus.

»Einverstanden«, sagte er, nachdem wir uns wieder 
beruhigt hatten. »Wenn du versprichst, ordentlich zu 
essen.«

Ich schaute auf die liebevoll zusammengetragene 
Frühstücksauswahl, nahm noch einen Bissen von mei-
nem Marmeladenbrötchen, schmeckte nichts. 

»Mir schadet es auch nicht, wenn ich ein paar von den – 
von den Pfunden der letzten Monate wieder verliere.«

Andys Blick war fest. »Keine Chance.«
Ich gab ihm mein Versprechen und aß den Rest der 

Brötchenhälfte.

*

Zwei Stunden später hatte ich Andreas endlich über-
zeugt, dass ich sehr gut allein klarkam, und er war in 
die Redaktion aufgebrochen. Ich lag auf dem Sofa im 
frisch aufgeräumten Wohnzimmer und war froh, nie-
manden sehen zu müssen. Andy war so lieb, so für-
sorglich, aber im Moment wollte ich selbst ihn nicht 
um mich haben.

Ich schloss die Augen und kuschelte mich in die Woll-
decke. Dieses seltsame Mädchen in der Klinik … Noch 
nie hatte ich jemanden wie sie kennengelernt. Als ich in 
das Zimmer zurückgekehrt war, um meine Tasche zu 
packen, hatte sie mich mit Fragen bombardiert – auf die 
ich nur äußerst knapp eingegangen war. 

Aus irgendeinem Grund hatte ich das Gefühl, ihr 
eine Erklärung zu schulden.
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Körperlich fühlte ich mich schon fast wiederherge-
stellt. Vielleicht war ein Spaziergang nicht das Schlech-
teste. Ich zog mich warm an und verließ die Woh-
nung.

Am Vorabend hatte ich die Kälte, die neu über die 
Stadt hereingebrochen war, kaum wahrgenommen. Nun 
traf sie mich wie ein Schlag. Ich schlang mein Kaschmir-
Tuch um Kopf und Hals, schlug den Kragen des Man-
tels, den ich nun wieder richtig schließen konnte, hoch 
und bohrte die behandschuhten Hände in die Taschen. 
Die eisige Luft trieb mir die Tränen in die Augen, die 
Haut auf den Wangen zog sich zusammen. Dennoch 
ging ich mit langsamen Schritten weiter. Ich passierte 
den Martin-Luther-Platz mit der beeindruckend in der 
Wintersonne glänzenden, riesigen Kirche und erreichte 
die Bautzner Straße, wo ich den lauten, nicht abrei-
ßenden Verkehrsstrom ignorierte, darauf konzent-
riert, möglichst schnell zum Diakonissenkrankenhaus 
zu gelangen.

Als ich dort ankam, war ich erschöpft und fühlte 
mich, als hätte ich einen Marathonlauf gemacht. Ich 
verfluchte mich selbst, dass ich nicht auf dem Sofa lie-
gen geblieben war, und durchquerte auf zittrigen Bei-
nen die Eingangshalle, lehnte mich, während ich auf 
den Aufzug wartete, an die Wand.

Das junge Mädchen war allein im Zimmer. Das Bett, 
das spät am Vorabend hineingerollt worden war, stand 
leer neben ihrem, während die Frau, die an meiner Seite 
gelitten hatte, entlassen oder verlegt worden war. Die 
freie Raumhälfte machte einen seltsam unvollständigen 
Eindruck.
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Von ihr sah ich zuerst bloß den blonden Haar-
schopf auf dem Kissen, das Gesicht war zum Fenster 
gedreht.

»Hallo«, sagte ich. Als sie nicht reagierte, noch ein-
mal, lauter: »Hallo!«

Wie in Zeitlupe drehte sie den Kopf, und ich bemerkte, 
dass sie weinte. Absolut lautlos, ohne Unterlass liefen 
ihr Tränen über die Wangen. Zunächst schien sie mich 
nicht zu erkennen, ihre Miene war verständnislos. Ich 
wusste sofort, was geschehen war.

»Hi«, sagte ich leise, setzte mich ohne zu fragen, ob es 
ihr recht war, auf die Bettkante. »Wann ist es passiert?«

»Heute früh.« Nun schluchzte sie laut auf. »Ich 
wollte nicht auf die Pfanne. Ich war auf der Toilette. 
Und dann –«

»Das ist grässlich.« Ich streichelte ihr Haar, das sich 
ganz weich anfühlte.

Sie bohrte das Gesicht wieder ins Kissen, rollte sich 
zusammen wie ein Kätzchen.

»Wie weit warst du?«, fragte ich, nachdem ich mich 
aus Mantel und Schal geschält hatte.

»16. Woche.«
Noch nicht einmal vierter Monat.
»Du weißt doch, dass in diesem frühen Stadium oft 

Fehlgeburten passieren, oder?«
»Wenn es Gottes Wille ist, ja.«
Meinetwegen Gottes Wille, wenn es sie tröstete.
»Und du bist doch noch so jung. Wie alt bist du 

eigentlich?«, erkundigte ich mich, glücklich, dass ihr 
Schluchzen aufgehört hatte.

»19. Im Dezember geworden.« 
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19. Und nach dem, was sie am Freitag von sich gege-
ben hatte, vermutlich verheiratet. Die nächste Frage 
musste ich einfach stellen. 

»Ein Wunschkind war es nicht, oder?«
Sie war keineswegs erzürnt, im Gegenteil, um ihre 

Lippen spielte ein kleines Lächeln. »Nein, das war es 
nicht.«

»Und anscheinend war es von vornherein eine Risi-
koschwangerschaft – sonst hättest du ja nicht hier lie-
gen müssen.« Seltsamerweise tat es mir gut, so nüchtern 
über die Fehlgeburt einer anderen Frau zu sprechen.

»Ja«, sagte Ännchen und schloss die Augen.
Ich sollte sie allein lassen und mich auf den Nach-

hauseweg machen, dachte ich. Einen Moment Ausruhen 
musste ich mir aber noch gönnen. Mein Magen knurrte. 
Ein gutes Zeichen. Ich spürte, wie meine Mundwinkel 
sich nach oben verzogen. Hätte Andreas das gehört, 
er wäre sofort losgelaufen, um mir etwas zu essen zu 
besorgen. 

Zu spät bemerkte ich, dass das Mädchen mich wieder 
ansah.

»Ich habe nicht – ich musste gerade an meinen Freund 
denken. Dein – Mann – unterstützt er dich? Ist er für 
dich da?«

»Sven? Ja, natürlich.« Enthusiastisch klang das nicht. 
Plötzlich kam jedoch Leben in ihre Stimme: »Wissen 
Sie eigentlich, dass ich von Erich Kästner abstamme? 
Dem berühmten Kinderbuchautor!«

Ich schaffte es kaum, den Stimmungswechsel mit-
zumachen. »Was? Wirklich? Das ist ja toll«, reagierte 
ich mechanisch.


