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Das Leben ist nicht einfach

Charles Banater, genannt Charlie, gut ausse-
hend, wohlhabend und der jüngste Spross des
Baxter Familienclans, schritt zielstrebig mit dem
Rechtsbeistand seines Vaters Edward aus dem
Gefängnisgebäude. Sein Vater saß seit geraumer
Zeit dort in einer Zelle - die kaum größer war als
das Badezimmer einer billigen Absteige - ein.
Ihm wurde zum Vorwurf gemacht er hätte Nora,
die neue Frau seines Bruders Christopher sexuell
belästigt  und versucht  sie  zu  ermorden.  Charlie
war es damals der Nora im Park fand, als sie be-
reits  am  Rande  des  Todes  stand  und  sie  in  Si-
cherheit brachte. Seine Brüder konnten es zuerst
nicht fassen. Ihr Vater war doch immer so ein
ruhiger Mensch gewesen. Dass ihre Kindheit
nicht das Gelbe vom Ei war, war in der Familie
bekannt und doch hatte es ihnen an nichts ge-
mangelt. Außer der Liebe ihrer Eltern vielleicht.
Dass sich ihr Vater lieber ein Mädchen ge-
wünscht hätte als drei Jungs, kam im Nachhinein
und erst viele Jahre später ans Licht.
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Welcher Vater wünschte sich nicht sehnlichst ei-
nen Stammhalter, dachte sich Charlie immer
wieder.  Doch als  seine  Mutter  ihm Jahre  später
die Geschichte erzählte,  warum  Edward  seine
Jungs  nicht  so  liebte  wie  es  Väter  tun,  da  ging
Charlie endlich das Licht auf. Sie waren keine
Mädchen!  Doch  er  war  immer  ein  guter  Ehe-
mann, ein guter Vater, und ein liebevoller Groß-
vater gewesen. Die Familie stand immer an erster
Stelle. Bis zu seinem Ausrutscher der ihn ins Ge-
fängnis  brachte.  Auf  seinem PC fand die  Polizei
während der Ermittlung im Fall der Vergewalti-
gung an einer jungen Frau - die im Übrigen aus-
sah wie  Nora  -  Bilder  und Adressen von porno-
grafischen Seiten und weiß der  Geier  was  noch
alles. Alles was dann schließlich zur Verurteilung
und Gefängnis geführt hat.
Edward war zwischenzeitlich auch einmal mit

einem Mithäftling  aus  dem Gefängnis ausgebro-
chen. Dies war aber eher unfreiwillig als alles
andere geschehen. Als er merkte, dass etwas
nicht mit ihm stimmte hatte er Hilfe bei seinen
Söhnen gesucht. Charlie und sein Bruder Conrad
konnten sich zwar nicht sehr damit arrangieren,
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dass sie ihrem Vater helfen sollten. Aber immer-
hin war er ihr Vater. Ebenso verstanden die bei-
den ihren Bruder Chris nicht. Gerade er müsste
doch den größten Hass auf seinen Vater haben.
Immerhin hatte Edward in der Vergangenheit
schon ein Verhältnis mit Christophers erster Frau
Danielle - die so tragisch bei einem Verkehrsun-
fall ums Leben kam - gehabt. Und nun wollte er
auch noch an Nora ran. Doch trotz allem – Chris
stand plötzlich hinter seinem Vater auch wenn es
ihm schwerfiel.
Den Mithäftling fand man nach Tagen auch. Al-

lerdings war dieser nicht mehr am Leben. Er hat-
te sich mit der Spritze - die er beim Ausbruch
benutzt und Edward an den Hals gehalten hatte -
den goldenen Schuss gesetzt. Den Stoff dafür hat-
te er von einem alten Dealer bekommen, den er
aufgesucht hatte  nachdem er Edward sich selbst
überließ. Chris nahm sich seinem Vater an und
brachte  ihn  wieder  zurück  in  die  JVA,  wo  sich
Edward dann einem Test durch einen Lügende-
tektor unterzog. Edward hatte immer behauptet
er wollte Nora nichts Böses, doch die Tatsachen
sprachen allerdings gegen ihn. Der Lügendetek-
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tortest sagte etwas anderes - Edward log das sich
die Balken bogen.  War Edward doch ein übler
Verbrecher? Oder war das Testgerät kaputt? Es
war alles sehr verwirrend und suspekt. Das ärzt-
liche Gutachten, das noch zur Sicherheit durch-
geführt wurde, bestätigte dann aber wiederum
die Aussage Edwards. Er stand bei dem Überfall
auf Nora wirklich unter Drogeneinfluss. Was zur
Folge  hatte,  dass  er  sein  geistiges  und  körperli-
ches Tun nicht mehr unter Kontrolle hatte. Die
Menge  die  Edward  in  seinem  Körper hatte war
zwar  nicht  viel,  aber  es  reichte  aus  um ihn des-
orientiert und verwirrt zu machen. Ebenso ag-
gressiv und unberechenbar. Hatte Edward doch
die Wahrheit gesagt?
„Herr Baxter so wie es im Moment aussieht wird

die Staatsanwaltschaft einen weiteren Prozess in
Betracht ziehen. Und was dann dabei rauskommt
wissen wir nicht. Ihr Vater kann freigesprochen
werden, die Strafe kann gemindert werden oder
was wir nicht hoffen, dass er für  längere Zeit
verurteilt wird.“
„Aber mein Vater hat doch gestanden. Das

müsste doch strafmildernd ausfallen.“
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„Machen Sie sich keine Gedanken. Sie werden
sehen der Richter trifft die richtige Entscheidung.
Jetzt müssen wir nur noch abwarten, wann dieser
Prozess dann stattfindet.“
„Ja“, sagte Charlie und holte seinen Wagen-

schlüssel aus der Tasche seiner Jeansjacke. „Sie
rufen uns an, wenn Sie etwas Näheres wissen?“
Der Anwalt nickte ihm noch zu und verschwand

dann hinter seinem Wagen, der wenige Meter
neben Charlies parkte.
Dann hoffen wir mal, das dieser Albtraum bald

ein Ende hat, dachte sich Charlie und setzte sich
in seinen Wagen. Er steckte den Schlüssel ins
Schloss und ließ den Motor an. Gedankenver-
sunken starrte er durch die Windschutzscheibe.
Eigentlich hätte er nun im Irak eine Reportage
machen sollen, doch stattdessen saß er nun hier.
Charlie war Reporter mit Leib und Seele. Und
wenn er die große Story witterte, hielt ihn nichts
und niemand mehr auf. Mittlerweile lebte er nun
schon seit einiger Zeit wieder zu Hause in
Lodwagsberg bei seiner Familie. Er war gerade
wieder von einem Job aus Afghanistan zurück-
gekommen als er durch Zufall erfuhr, dass seine
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Schwägerin Danielle tödlich verunglückt war.
Und sein Bruder Chris nun mithilfe eines Kin-
dermädchens seine Kinder erzog. Den wahren
Grund für seine Heimkehr - der nicht aus Heima-
turlaub bestand - sondern als Flucht zu bezeich-
nen war, verschwieg er.
Charlie wusste, dass die Familie hinter ihm ge-

standen hätte wenn er ihnen erzählt hätte warum
er wieder nach Hause gekommen war. Doch als
er von Danielles Tod erfuhr und seine Nichten
ansah,  hielt  er  es  für besser Stillschweigen über
Colette und das Baby zu behalten. Er wollte war-
ten bis Chris wieder Fuß gefasst hatte, und dann
wieder verschwinden. Doch dann wurde sein
Vater verhaftet und Charlie beschloss, in der Nä-
he seiner Familie  zu bleiben. Gerade als er den
Wagen gestartet hatte und vom Parkplatz fahren
wollte, musste er stark auf die Bremse drücken.
Wie  aus  dem Nichts  rannte  plötzlich ein junges
Mädchen vor seinen Wagen. Sie sah aus und war
angezogen als würde  sie  gerade  vom  Fasching
kommen. Blaue Haare, viel zu große Schuhe und
viel zu knappe Kleider. Jeder Vater der seine
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Tochter so sah, bekam mit Sicherheit eine Herz-
attacke.
„Boa, du Penner! Kannst du nicht schauen, wo

du mit deiner Karre hinfährst.  Boa,  du  blöder
Sack!“, brüllte das Mädchen und schlug mit ihren
Händen auf die Motorhaube. Charlie hatte sein
Fenster unten und konnte so gut raus brüllen.
„Hallo! Pass doch du besser auf.“
Sie  zeigte ihm noch den Stinkefinger und rannte

weiter.
„Nicht zu fassen, die Jugend von heute“, maulte

Charlie noch und fuhr dann vorsichtig weiter.

Charlie fuhr nach diesem Zwischenfall in die
Stadt.  Falls  der  Prozess  in  den  nächsten Tagen
stattfand, brauchte er noch einen Anzug, oder
zumindest  ein  Sakko.  Und  das  bekam  er  am
ehesten in einem Bekleidungsgeschäft wie Brai-
tinger in Lodwagsberg.  Da Charlie ja nie auf
Festlichkeiten war und er keinen Job hatte, bei
dem das Tragen eines Anzugs Pflicht sei oder
zumindest angebracht wäre, hatte er so etwas
auch nicht. Vielleicht sollte er doch lieber warten
und mit seinem Bruder Chris, der Inhaber einer
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großen Firma war  und ständig Anzüge trug, her
kommen. Ach was sollte das? Charlie war alt ge-
nug. Er konnte auch allein einen Anzug kaufen -
glaubte er zumindest. Das Resultat war, dass er
nach einer Stunde in dem Geschäft  für Herren-
ausstattung aufgab und sich auf den Weg zu sei-
nem Bruder machte.

„Charlie? Was treibt dich denn nach Lodwags-
berg? Ich dachte du bist bei einer Auslandsrepor-
tage?“, fragte Nora, als sie nach seinem Klingeln
die Tür geöffnet hatte.
„Hallo Nora. Nein! Eigentlich schon, aber ... ich

habe mich gegen den Job entschieden. Ich kann
…“
Fast  wäre ihm herausgerutscht, dass er nicht

mehr ins Krisengebiet nach Afghanistan oder
den Irak konnte. Dahin wo Krieg, Hunger und
Angst herrschte. Das er stets an seine tote Freun-
din Colette und das ungeborene Kind denken
musste.  Doch  zum  Glück  hatte  er  noch mal  die
Kurve bekommen und gekonnt das Thema ge-
wechselt.
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„Ähm … wenn  ich  Glück  habe,  bekomme  ich
vielleicht einen Job bei der Zeitung … mal  se-
hen.“
„Bei der Zeitung?“
„Ja beim Kennsingtoner Tagblatt. Eigentlich ha-

be ich keinen Bock jeden Tag nach Kennsington
zu fahren, aber ich brauche diesen Job.“
„Nicht gerade das, was du dir vorstellst. Oder?“
„Ach was soll’s. Solange Vater noch im Knast

sitzt, bleibe ich erst mal im Lande und dann sieht
man weiter. Vielleicht ergibt es sich später wie-
der was wo man mich und meinen Reporterins-
tinkt benötigt.“

„Komm rein. Chris ist im Wohnzimmer und
tobt mit Emily herum.“
„Danke“, antwortete Charlie und trat an Nora

vorbei ins Haus.
Sein  Bruder  lag  auf  dem Fußboden und kitzelte

seine jüngste Tochter. Emily quiekte fröhlich vor
sich hin und gab auch keine Ruhe, nachdem
Chris aufgehört hatte. Doch als die Kleine ihren
Onkel Charlie entdeckte, war Chris  totale Ne-
bensache.
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„Onkel Charlie!“,  rief  Emily  und  rannte  auf  ih-
ren Onkel zu, der sie sofort auf seine Arme hob.
„Hallo Mäuschen.  Na  wie  geht  es  dir  du  Krü-

melmonster?“ Emily lachte als er sie krabbelt,
und schmiegte sich an ihren Onkel.
„Du riechst gut Onkel Charlie.“
„Danke … du auch“, antwortete ihr Charlie, wo-

rauf  Emily  ein  Kichern  von  sich  gab  und  sich
noch enger an ihn kuschelte.
„Charlie? Was führt dich her?“, fragte Chris und

stand vom Boden auf. Charlie stellte Emily wie-
der auf den Boden und ging hinter seinem Bru-
der in die Küche, wo Nora daran war Gemüse für
das Essen zu schälen. Chris stellte sich hinter sei-
ne Frau und küsste ihr den Hals.
„Ähm, ich bräuchte da mal deine Hilfe. Ich benö-

tige einen Anzug“,  sagte  er  und sah seinen Bru-
der an. Doch irgendwie schien Chris ihm nicht
zuzuhören, stellte Charlie ernüchternd fest. Die-
ser war viel zu sehr mit Noras Hals beschäftigt
und seine Hand wanderte sehr verdächtig über
ihre Taille in Richtung ihres Hinterns.
„Halllooo! Ich bin auch noch hier …“
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„Entschuldige, aber ich bin dieser Frau einfach
verfallen.“
„Jaja. Kannst du mir nun helfen oder nicht?“
„Bei was?“
„Hör doch zu … ich benötige einen Anzug. Und

ich  möchte,  dass  du  ihn  mit  mir  kaufst.  Du
kennst  dich  aus.  Du  trägst doch ständig einen.
Mich wundert es eh, dass du heute keinen an-
hast.“
„Vielleicht weil ich am Wochenende nie einen

trage! Und da heute Freitag ist und ich zu Hause
bin … also kein Anzug. Ähm …. was ist denn mit
dem Anzug, den du bei unserer Hochzeit anhat-
test?“
Charlie konnte es nicht fassen. Anstatt dass sein

Bruder einfach nur sagte, dass er mit ihm gehen
würde, stellte er einfach nur blöde Fragen. Char-
lie hatte den Anzug, den er bei Chris und Noras
Hochzeit getragen hatte, geliehen und ihn gleich
am nächsten Tag wieder zurück gebracht.
Nora war damals als Kindermädchen zu Chris

gekommen, der nach dem Tod seiner ersten Frau
allein für die Kinder sorgen musste. Schnell hat-
ten sich die beiden ineinander verliebt und sich
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als Paar geoutet. Nach zwei Trennungen, und
vielen Turbulenzen, hatten sie dann aber einge-
sehen, dass sie ohne den anderen nicht leben
konnten.  Und  kurze  Zeit  später hatten sie be-
schlossen zu heiraten. Mittlerweile hatten auch
Noras Bruder Joshua und Chris ihre beiden Fir-
men, die aus dem An-und Verkauf von bankrot-
ten Firmen bestanden, fusioniert und nun wieder
eine Menge zu tun.
„Der war geliehen“, antwortete er genervt.
„Und du willst nun, dass ich mit dir einen An-

zug kaufen gehe?“
„Jupp“, antwortete Charlie.
„Na schön … wenn es sein muss! Aber nur, weil

du mein Bruder bist. Wir treffen uns morgen früh
um … neun in der Innenstadt. Mal sehen ob wir
dich in einen Anzug bekommen“,  sagte  Chris
und sah Nora an, die lächelnd weiter ihr Gemüse
schnitt.
„Na also. Warum nicht gleich so?“

Pünktlich um neun Uhr stand Charlie am ande-
ren Morgen auf dem Parkplatz, der zur Fußgän-
gerzone führte und wartete. Normalerweise war


