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Ihre Finger trommelten ein leises, unrhythmi-
sches Stakkato auf das große, runde Lenkrad des 
Opel Rekord. Als ob es ihr an diesem Tage be-
deutend schwerer fiele als sonst, ihre Lunge mit 
ausreichend Sauerstoff zu füllen, sog sie die von 
der kräftigen Frühlingssonne aufgeheizte Luft 
des Wageninneren gierig durch ihre Nasenflügel. 
An jedem anderen Tag hätte sie den typischen, 
auf eine gewisse Weise staubigen und zugleich 
milde synthetischen Eigengeruch des Fahrzeugs 
gut leiden mögen, verband sie ihn doch ganz intu-
itiv mit diesem euphorischen Gefühl der Freiheit, 
das sich einstellte, wann immer sie sich hinter das 
Steuer setzte und den abgenutzten, eingesunke-
nen Fahrersitz, der sie stets dazu zwang, in einer 
sehr aufrechten Haltung zu fahren, um überhaupt 
die Motorhaube überblicken zu können, auf ihre 
Größe arretierte. Doch heute legte sich das Stück 
olfaktorischer Freiheit mit warmer, drücken-
der Schwere auf ihren Magen, kratzte an ihrem 
Gaumen und ließ die Ränder ihres Sichtfeldes 
flimmern. Zum wiederholten Mal strich sie mit 
einer zittrigen Geste einige Haarsträhnen hinter 
ihr rechtes Ohr, ehe sie den Blick erneut fahrig 
über die Fahrstreifen schweifen ließ und die Spur 
wechselte. Während sie sich mit der Zungenspit-
ze gedankenverloren über die trockenen Lippen 
fuhr, fragte sie sich, weshalb Euphorie und unter-
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schwellige Angstzustände, die jeden Augenblick 
in Panik umzuschlagen drohen, nur so verdammt 
schwer zu unterscheiden waren, wenn man doch 
legitimerweise beides zugleich empfinden konn-
te, ja, sich die Empfindungen einander so sehr äh-
nelten, dass es ihr bisweilen vollkommen sinnlos 
erschien, ihnen die unterschiedlichen Bezeich-
nungen zuzubilligen.

Als sie kurz nach dem recht schweigsamen 
Frühstück, das sie gemeinsam mit ihrem Mann 
eingenommen hatte, losgefahren war, hatte sie 
sich trotz des ansteigenden Magendrucks noch 
für eine ganze Weile an dem kühlen, aber son-
nigen Morgen erfreuen können. Bevor sie die 
Autobahn erreicht hatte, war sie für zwanzig Mi-
nuten über die Landstraßen in Richtung Ahaus 
gefahren, während die noch laubfreien Bäume 
des ruhigen, weiten Landes an ihr vorbeigezo-
gen waren. Die vertraute Gleichförmigkeit der 
sich stetig abwechselnden Felder, Wäldchen und 
Dörfer hatte ihre Nerven beruhigt; sie liebte die-
se Gegend, in der sie aufgewachsen war, auch in 
ihrer Eintönigkeit.

Lebhaft erinnerte sie sich daran, wie sie knapp 
zwei Wochen zuvor in der Diele von Frau Böhm 
gestanden hatte, den Hörer des kieselgrauen Fern-
sprechtischapparats in der einen Hand, die andere 
unschlüssig in Richtung Wählscheibe ausgestreckt. 
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Frau Böhm, eine verwitwete, ältliche Nachbarin, 
die gemeinsam mit Tochter und Schwiegersohn 
auf einem der angrenzenden Höfe in Barle lebte, 
war eine der immer zahlreicher werdenden Perso-
nen im Umkreis, die ein eigenes Telefon besaßen. 
Im Gegensatz zu Lothar hatte Frau Böhm rasch die 
Vorteile des Apparats erkannt, sich von der Deut-
schen Bundespost an das Telefonnetz anschlie-
ßen und den bewährten FeTap 61 in der kleinen, 
schummrigen Diele installieren lassen. 

„Erklär‘ du mir mal, warum wir auch so ein 
Ding brauchen, wenn die Nachbarn doch schon 
eines haben“, hatte er eines Abends auf ihre Bit-
te hin erwidert, er möge sich die Anschaffung 
noch einmal durch den Kopf gehen lassen. Es 
war ein später Herbstabend gewesen, und sie 
hatte Gustav, Lisel Böhms Schwiegersohn, aus 
dem Bett klopfen müssen, um über das Telefon 
der Familie Böhm wiederum den ortsansässigen 
Landarzt aus dem Schlaf zu klingeln, da Veras 
Fieber in den Abendstunden bedenklich angestie-
gen war. Lothars Mutter hatte sich leise stöhnend 
in den Laken umhergeworfen, während sich ihre 
Schwiegertochter von ihrem nächtlichen Spazier-
gang am Kamin aufgewärmt und dabei gehofft 
hatte, der aus dem Schlaf gerissene und daher si-
cher wenig erfreute Arzt möge nur rasch eintref-
fen. Nichtsdestotrotz hatte Lothar damals keinen 
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Anlass gesehen, sein so mühevoll erwirtschaf-
tetes Geld für eine eigene Leitung auszugeben, 
und daran sollte sich auch so bald nichts ändern. 
Schließlich war seine Mutter nur anderthalb Wo-
chen später morgens wie gewöhnlich mit den 
anderen Bewohnern des Hofes aufgestanden, um 
ihren täglich anfallenden Aufgaben im Familien-
betrieb nachzukommen.

An diesem einen Tag vor nun zwei Wochen 
war ihr die eiserne Sparsamkeit ihres Mannes je-
doch durchaus Zupass gekommen. Das Freizei-
chen war so ausdauernd und laut aus dem Hö-
rer gedrungen, dass sie einen unsicheren Blick 
in Richtung der angelehnten Tür zur Wohnstube 
geworfen hatte, durch die Lisel Böhm vor weni-
gen Augenblicken mit schlurfenden Pantoffeln 
entschwunden war. Langsam und bedächtig hat-
te sie die Luft aus ihren Lungen gestoßen, den 
Zeigefinger auf die Wählscheibe gelegt und kon-
zentriert Reginas Nummer gewählt. Ihre nervös 
bebenden Finger waren gleich darauf zum Kabel 
geschnellt, um sich rastlos darin einzuwickeln. 
Doch ehe jemand im Haus ihrer Cousine auch 
nur die geringste Chance gehabt hätte, den Hö-
rer abzunehmen, hatte sie mit der Hand bereits 
hastig die Auflegetaste betätigt, bevor sie den 
Kunststoffhörer ganz langsam und möglichst 
geräuscharm auf das Gehäuse gleiten gelassen 
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hatte. Dann war sie unschlüssig in der so ver-
trauten Diele mit der abgenutzten, deprimierend 
orange-braunen Barocktapete aus den fünfziger 
Jahren gestanden, mit baumelnden Armen, und 
hatte sich gefragt, ob ihr diese Arme jemals zuvor 
so nutz- und kraftlos vorgekommen waren. Nach 
fünf flachen Atemzügen hatte sie den Hörer noch 
einmal vorsichtig aufgenommen, um ihn sofort 
wieder abzulegen, diesmal mit einem vernehm-
baren Klicken. 

„Frau Böhm?“, hatte sie halblaut in Richtung 
der Stube gerufen, und nach einer Weile war der 
wirre Schopf mit den kurz geschnittenen, grauen 
Haaren der Nachbarin in der Tür erschienen. 

„Haben Sie sie nicht erreicht, Liebes?“, hatte 
sie mit dieser tiefheiseren Stimme gefragt, die 
manche Frauen im Alter bekamen.

„Leider nicht.“ Mit ihren vor dem Bauch ver-
schränkten Händen war sie sich dabei wie ein 
zaghaftes Schulmädchen vorgekommen.

„Sie können‘s gern heut‘ Nachmittag noch mal 
probieren. Mir macht es jedenfalls nichts aus, 
wenn Sie später nochmal vorbeikommen.“

Dieses aus dem verkniffenen Mund der Al-
ten so unpassende Sie ließ ihren Blick geniert 
zu Boden gleiten. Egal wie oft sie ihre Nachba-
rin darauf hinwies, dass jene sie doch gerne mit 
ihrem Vornamen ansprechen könne, hatte sich 
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Frau Böhm offensichtlich noch immer nicht an 
die Veränderung gewöhnt, die auf dem Hof ne-
benan mit dem Einzug von Lothars junger Braut 
vonstattengegangen war. Für gewöhnlich wurde 
sie nicht müde, der alten Frau das Du anzubieten, 
doch an diesem Tag hatte sie auf ihren üblichen 
Vorschlag verzichtet, sich artig bedankt, unauf-
fällig mit dem Ärmel den dünnen Schweißfilm 
von Stirn und Nasenrücken gewischt und war 
unverrichteter Dinge nach Hause zurückgekehrt.

Als die Erinnerung an jenen Tag in ihr aufstieg, 
seufzte sie und fragte sich, ob sie seitdem auch 
nur ein einziges Mal frei geatmet hatte. Doch 
obgleich die Entscheidung, Regina nicht in ihre 
Pläne einzuweihen, in diesem Moment vielmehr 
ihrer Unsicherheit entsprungen als einer rationa-
len Überlegung gefolgt war, hatte sie sich mitt-
lerweile selbst davon überzeugen können, dass 
es so für alle Beteiligten besser sei. Regina war 
selbst ein eher atemloses Persönchen, das sich 
zwar alle Mühe gegeben hätte, den Wünschen 
ihrer Cousine zu entsprechen, der sie immerhin 
recht freundschaftlich zugetan war, doch ver-
mutlich hätte sie dessen ungeachtet sehr darun-
ter gelitten, deren schwerwiegendes Geheimnis 
mitzutragen. Gina war nicht sehr willensstark, 
und die Wahrscheinlichkeit, dass sie bereits nach 
einer kurzen Weile das Bedürfnis verspürt hätte, 
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sich jemandem anzuvertrauen, wäre recht hoch 
gewesen. Schon in ihrer gemeinsam verbrachten 
Kindheit war ihr die Cousine irgendwie schutz-
bedürftig vorgekommen: Ein kränkliches, duld-
sames Kind, das schon immer an Blutarmut ge-
litten hatte, aufgrund dessen mehrfach in Kinder-
kuren an die Nordsee geschickt worden war und 
sich immer dann am wohlsten gefühlt, wenn es 
keinerlei Umstände bereitet hatte. Auch als junge 
Frau richtete sie sich meist dankbar nach Rat und 
Begehr anderer. 

Doch davon einmal abgesehen war sie sich 
keineswegs sicher gewesen, ob sie es denn über 
sich gebracht hätte, Regina von dieser Sache zu 
erzählen und die schockierte Stille am anderen 
Ende der Leitung zu ertragen, die gewiss schlim-
mer gewesen wäre als die darauffolgenden Ver-
suche, ihr dieses unnennbare Vorhaben auszure-
den. Und selbst, wenn sie die Cousine nur darum 
gebeten hätte, ihr Rückendeckung zu geben, ohne 
ihr den eigentlichen Grund zu nennen, hätte Re-
gina die Unwissenheit gemeinsam mit einer all-
gemeinen Ängstlichkeit vermutlich wochenlang 
um den Schlaf gebracht; das hatte sie der fein-
fühligen Gina nicht aufbürden wollen. Und da es 
auch nicht passieren konnte, dass die Unwissen-
de sich zu einem spontanen Anruf entschloss, war 
das Risiko, dass die ganze Geschichte während 
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ihrer kurzen Abwesenheit auffliegen würde, recht 
gering. Auch war Gina keine große Schreiberin, 
sodass sie nicht einmal damit rechnen musste, 
dass ausgerechnet in der Zeit ihrer Abwesenheit 
ein verdächtiger Brief eintrudeln würde. Darüber 
hinaus war es auch keineswegs ungewöhnlich, 
dass sie sich an einem Samstagmorgen in den 
Opel setzte, um ihrer Cousine und deren Mann 
in deren recht hübsch gelegenen Haus zwischen 
Bocholt und Isselburg einen Besuch abzustatten, 
auch wenn es ihr nur äußerst selten möglich war, 
über Nacht fort zu bleiben.

„Jetzt ist schon der Alte weg und du machst 
dich auch noch aus dem Staub.“ Lothar hatte den 
Blick starr auf das metallene Milchkännchen ge-
richtet, während seine hervorspringenden Kie-
fermuskeln ein großzügiges Stück Graubrot mit 
Butter und Schinken zermahlt hatten. „Wär‘ das 
nicht auch wann anders gegangen?“

Eine Antwort war sie ihm jedoch schuldig ge-
blieben.

Ihre Finger schlossen sich fester um das Lenk-
rad. „Das Risiko ist überschaubar“, murmelte sie. 
Ihre Stimme klang dünn in ihren Ohren, brüchig, 
aber nicht weniger bestimmt.

„Warte eben, Anna.“ Anna: So nannte er sie 
oft, und das vermutlich nicht aus Vergesslichkeit 


