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Niemals wurde ich gefragt, wie ich mich fühle.
Ich war ein Nichts.
Früh begann ich, über das Leben nachzudenken
und begriff, was es bedeutet, ein Niemand zu sein.
Mein Leben begann damit, dass Ärzte,
kaum dass ich das Licht der Welt erblickt hatte,
um mein Leben kämpften.
Diesen Medizinern kann ich keinen Dank zollen.
Sie gewannen den Kampf um mein Dasein
und stellten mich somit auf die Bühne,
die sich Leben nennt.
Mein Leben.
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Teil 1

1

Sonntag, 21. August

Zwei Söhne. Zweimal die gleiche Situation, und Kerstin Wagner schwor ihnen 
bittere Rache. Mit welcher Berechtigung hatte diese Familie überhaupt einen 
Grund so arrogant zu sein?, fragte sie sich. Und sie selbst? Sie war dieser Fami-
lie nie exquisit genug gewesen. In dem Moment beglückwünschte sich Kerstin, 
denn sie war diejenige, die das Geheimnis der versnobten Familie kannte und 
bezweifelte, dass der Rest der Familie überhaupt davon Kenntnis hatte. Diesmal 
würde die Familie nicht ungeschoren davonkommen.

„Ihr verdammten Bastarde. Euch werde ich es zeigen.“ Wütend schlug Kerstin 
mit der flachen Hand auf das Steuer ihres alten Renault. Am liebsten hätte sie 
ihre unbändige Wut in die laue Nacht hinausgeschrien. 

 Auf der linken Seite tauchte das beleuchtete Schloss von Münster auf. Verächt-
lich nahm sie die wunderschöne Kulisse wahr. In ihr tobten die unterschiedlichs-
ten Gefühle, die sie kaum zu unterdrücken vermochte: entsetzliche Enttäuschung 
über die Erniedrigung, die ihr erneut widerfahren war. Dazu blanker Hass wegen 
der Unverschämtheit seiner Worte, die von ihm nicht einmal persönlich ausge-
sprochen worden waren. Dazu war er zu feige gewesen. 

„Ich habe das Interesse an dir verloren. Unsere Wege trennen sich hiermit“, 
hatte er geschrieben. Billig und geschmacklos in ihren Augen. Was hatte sie auch 
anderes erwarten können? – Von der ganzen Familie.

Und nun wollte er sie noch einmal sehen. Natürlich heimlich. 
Sie hatte nichts mehr zu verlieren. Das, was sie am meisten deprimierte, war 

ihre eigene Dummheit. Ihre Naivität! Die Erkenntnis, dass er auch nur mit ihr ge-
spielt und sie selbst einfach zu hoch gepokert und verloren hatte. Diese Situation 
wurde für sie dadurch nicht besser, aber die Folgen würde sie nicht allein tragen. 
Dafür würde sie schon sorgen. 

Der seichte, warme Fahrtwind, der durch die heruntergelassenen Seitenschei-
ben ihres Wagens wehte, spielte mit ihren langen blonden Haaren. Eine drü-
ckende Schwüle lag in der Luft und in der Ferne zuckten die ersten Blitze am 
nächtlichen Himmel von Münster. Die Bewohner beobachteten mit Sorge den 
Verlauf des Gewitters, denn erst ein paar Tagen zuvor hatte ein schweres Unwet-
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ter zahlreiche Schäden hinterlassen. Für Kerstin Wagner war das der geringste 
Kummer. Ihre Sorgen waren einer anderen Kategorie zuzuordnen.

Die Ampeln waren auf Grün geschaltet. Die Straßen wie leergefegt. Für Kerstin 
bedeutete es: kurz vor Mitternacht freie Fahrt zu ihrem Treffpunkt. 

Sie wusste, dass es für den Sohn aus ehrbarem Hause von Anfang an oberste 
Priorität gewesen war, dass ihre Beziehung nicht an die Öffentlichkeit drang. 
Schließlich gehörten er und seine Familie zu den oberen Zehntausend in Müns-
ter. Und zum anderen war er verheiratet, was ihn allerdings nicht daran gehindert 
hatte, mit ihr ein Verhältnis zu beginnen. Was für ein Skandal! Aber für diesen 
öffentlichen Eklat würde sie sorgen.

 Das, was sie sich, während sie das Steuerrad fest umklammerte, eingestand, 
war, dass sie es genossen hatte, einen Fuß in die Tür der Reichen und Mächtigen 
zu stellen. Dieses Flair zu schnuppern, von dem sie bislang keine Ahnung gehabt 
hatte. Dieses Hochgefühl, wenn sie vor langer Zeit mit dem jüngeren Bruder ein 
Restaurant betrat und fürstlich bedient wurde. Die schicken Autos in der gro-
ßen Garage, in denen man wie in einer Sänfte saß und keine Unebenheiten auf 
der Straße bemerkte. Natürlich mit Chauffeur – und hinter der Glasscheibe, die 
sie von dem Fahrer trennten, hatte Martin ihr Champagner gereicht. Oder, was 
sie noch mehr genossen hatte, die schnellere Variante: Es war wie im Rausch 
gewesen, wenn er mit ihr im offenen Cabrio über die Autobahnen nur so dahin 
gebraust war. 

Hatte sie wirklich geglaubt, dass sie das auch mit dem älteren Bruder erleben 
würde? Nein, sagte sie sich. Bei ihm gab es nur heimliche Treffen. Billige Ho-
tels, in denen niemand danach fragte, woher sie kamen. Oder ein kurzes Date in 
einem verborgenen Waldstück.

Wütend fuhr sie sich mit dem Handrücken über die Wange, um die Tränen zu 
entfernen. Er sollte auf keinen Fall denken, dass sie seinetwegen auch nur eine 
Träne vergoss. Das war er nicht wert. Nein! Er nicht und auch niemand anderes 
aus dieser versnobten Familie.

Knapp vier Kilometer trennten sie von ihrem Elternhaus in Münster Nienberge. 
Für einen kurzen Moment dachte Kerstin an ihre Mutter. Wie immer würde sie 
bestimmt schon warten, obwohl es bereits auf Mitternacht zuging. 

Ulla Wagner liebte den kleinen Plausch mit ihrer Tochter. Egal, wie spät sie 
nach Hause kam, doch Kerstin verspürte zu der späten Stunde und nach die-
ser Enttäuschung keine Lust auf diese Art von Unterhaltung. Was hätte sie ihrer 
Mutter auch erzählen sollen? Von ihrer jetzigen Liebschaft hatte sie keine Ah-
nung. Und das war gut so. Schon bei dem jüngeren Sohn der Familie hatte sie 
ihre ständigen Bedenken geäußert.

Bei ihrer Tochter waren sie nicht auf fruchtbaren Boden gefallen.
Erneut klingelte Kerstins Handy. 
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Den Anruf sollte ich ignorieren, überlegte sie für einen kurzen Augenblick, aber 
ihre Neugierde gewann die Oberhand. Hatte der Bastard es sich doch plötzlich 
wieder anders überlegt?

Sie vernahm die rauchige, sanfte und verführerische Stimme eines Mannes, der 
sie wie hypnotisiert lauschte. Sie umklammerte ihr Smartphone und drückte es 
fest an ihr Ohr, während sie ihren Wagen über die Straße lenkte. Sie bemerkte 
nicht, wie ihre Finger leicht zitterten. Ihr Puls beschleunigte sich. Das Gehörte 
ließ ihren Verstand verstummen, der ihr deutlich signalisierte, dem übermächti-
gen Werben dieses Mannes zu widerstehen. Doch sie schenkte der widerstreben-
den Stimme in ihrem Inneren keine Beachtung. 

Es war kurz vor Mitternacht, als Kerstin ihr Auto langsam auf dem Forstweg, 
nahe der Autobahn, ausrollen ließ. 

Er stand an einen Holzstoß gelehnt. Seine rechte Hand steckte in der Tasche 
seiner schwarzen Hose. Für einen kurzen Augenblick blendeten ihn die Schein-
werfer ihres Autos. Abschätzig trafen sich ihre Blicke durch die Frontscheibe. 
Kerstin öffnete langsam die Fahrertür. Graziös stieg sie aus und schritt langsam, 
auf ihren High Heels, mit einem gezielten Hüftschwung auf ihn zu, ohne den 
Blick von ihm abzuwenden. Sie genoss den bewundernden Blick, mit dem er sie 
betrachtete.

Die Dunkelheit wurde durch das Wetterleuchten erhellt. Kerstin vernahm we-
der das verhaltene Grollen aus weiter Ferne noch das leise Rauschen der Bäume. 

In dieser Nacht wartete nicht nur Ulla Wagner vergeblich auf Kerstin.
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2

Montag, 22. August

Kurz vor sechs Uhr morgens. Für den Forstangestellten Rolf Gerber war es der 
erste Arbeitstag nach einem vierzehntägigen, buchstäblich ins Wasser gefallenen 
Urlaub. Seine Planung, in der wohlverdienten Freizeit die Neugestaltung seines 
Gartens zu vollziehen, war durch viele Regentage zum Scheitern verurteilt ge-
wesen.

Rolfs Laune an diesem frühen Morgen war auf dem Tiefstand. Das Wetter er-
wog plötzlich beständiger zu werden. Zu allem Übel kam noch seine Unvernunft 
vom gestrigen Abend hinzu – der vierzigste Geburtstag seines Freundes, an dem 
er einfach zu tief ins Glas geschaut hatte. Rolf litt Höllenqualen. Hinter seiner 
Stirn spürte er einen unerträglich pochenden Schmerz. Kleine Schweißperlen 
bildeten sich auf seiner breiten Stirn, die er mit dem muskulösen, nackten Unter-
arm abwischte. Ihm war übel.

Dass sich dieses Gefühl noch verstärken würde, ahnte er in diesen Minuten 
nicht, als er die Seitenscheibe des Kastenwagens der Forstbehörde Münster öff-
nete und auf dem Weg nach Nienberge abbog. Selbst zu der frühen Morgen-
stunde strömte ein Schwall warmer, schwüler Luft ins Innere des Wagens. Das 
ferne Gewitter in der vorherigen Nacht, hatte Münster dieses Mal weitgehend 
verschont. 

Rolf blickte kurz zur Seite. Neben ihm auf dem Beifahrersitz saß der acht-
zehnjährige Auszubildende Edwin Berger. In Rolfs Augen ein Grünschnabel, der 
nichts anderes im Kopf hatte, als die Sensationspresse, in die er sich wie an 
jedem Morgen, wenn sie unterwegs waren, gerade vertiefte. Alleine schon das 
Titelbild verursachte Rolf Magenschmerzen, aber für Edwin konnte es gar nicht 
grausam genug sein. Edwin benötigte ständig einen gewissen Nervenkitzel, und 
je grausamer die Schlagzeilen waren, desto zufriedener begann er den Arbeitstag. 

Rolf warf dem Jugendlichen einen düsteren Blick zu, den dieser nicht bemerk-
te. Edwins Augen waren fest auf das Foto geheftet, auf dem der schwere Unfall 
dokumentiert wurde, den ein Geisterfahrer auf der Autobahn am Vortag verur-
sacht hatte. Ohne aufzusehen, betätigte Edwin den Knopf des Radios und hatte 
es nur Arrival, dem Lieblingssong seines Ausbilders, zu verdanken, dass er nicht 
erneut dessen Unmut zu spüren bekam. 

Es war sechs Uhr.
Das Lied wurde von dem Nachrichtensprecher abrupt unterbrochen. Rolf ärger-

te sich maßlos darüber, vor allem, wenn es seine Lieblingslieder betraf. Wütend 
drehte er das Radio aus. Er wollte nichts hören. Schon gar nicht den Wetterbe-
richt, der unweigerlich folgen würde. Seine tiefliegenden, blassen grau-grünen 
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Augen hinter der dicken Hornbrille starrten in den Seitenspiegel, und er zog 
seine buschigen Augenbrauen zusammen. Gleich zwei Autos setzten zu einem 
Überholvorgang an.

„Was haben die denn vor? Sehen die Idioten denn den Gegenverkehr nicht?“ 
Verständnislos schüttelte Rolf seinen schmerzenden Kopf, drückte auf die Hupe 
und starrte durch die Windschutzscheibe. Das war nicht sein Morgen.

Der noch vorhandene Alkoholspiegel ließ ihn schwungvoller als beabsichtigt, 
kurz nach den waghalsigen Überholvorgängen, links auf einen Waldweg einbie-
gen. Unvermittelt trat er auf die Bremse. Die Reifen hinterließen ihre Spuren auf 
dem weichen Waldboden. Mit weit aufgerissenen Augen kam er direkt vor einem 
roten Renault zum Stehen. Durch den abrupten Bremsvorgang wurde Edwin in 
den Sicherheitsgurt gedrückt. Seine Arbeitstasche rutschte in den Fußraum, und 
erstaunt ließ er die Zeitung sinken. So etwas liebte Edwin. Etwas Unvorhergese-
henes. Seine Antennen standen sofort auf Empfang, und in seinem Körper spürte 
er ein nervöses Vibrieren. 

Edwins Devise zu leben, war ein Erbe seines irischen Vaters, den er nie ken-
nengelernt hatte. Sein Erzeuger war noch vor seiner Geburt in sein Heimatland 
zurückgekehrt, um bei den Straßenunruhen in Dublin mitzuwirken. Und was sei-
ne Mutter betraf, sie war nahe am Verzweifeln. Wann immer sie ihren Sohn zu 
Gesicht bekam, erinnerte er sie an ihren unverzeihlichen Fehltritt einer einzigen 
Nacht, da er die komplette Palette der Gene des Iren geerbt hatte. Seine Haare 
besaßen die Farbe einer reifen Karotte und waren kaum zu bändigen, die helle 
Haut, die übersät war mit unzähligen Sommersprossen, war eins zu eins die sei-
nes Vaters. Ganz zu schweigen von Edwins IQ, der in der unteren Bewertungs-
liste zu finden war.

„Verdammt! Das hat mir heute Morgen noch gefehlt. Welcher Idiot hat denn 
den Wagen hier abgestellt?“ 

Rolf fluchte laut und starrte auf das Auto vor ihm. Er sah keine Möglichkeit, 
als den Kastenwagen hinter dem Renault zu parken. Er drehte abrupt den Schlüs-
sel im Zündschloss um. Augenblicklich verstummte der Motor. Wütend stieg 
er aus, knallte die Fahrertür mit Gewalt zu und zuckte bei dem Knall merklich 
zusammen, der unweigerlich seinen Kopfschmerz verstärkte. Rolf schritt zu dem 
Fahrzeug und bemerkte sofort die geöffneten Seitenscheiben. 

Weit kann der Fahrer nicht sein, dachte er nur. „Na, der kann gleich was erle-
ben.“

Edwin tat es ihm gleich, denn um nichts auf der Welt wollte er dieses wichtige 
Ereignis verpassen. Grinsend und breitbeinig stellte er sich neben die beiden 
Wagen. Er starrte auf die Stoßstangen, die sich fast berührten.

„Da passt keine Zeitung mehr zwischen“, bemerkte er und grinste seinen Vor-
gesetzten herausfordernd an. 
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Immer diese dummen Sprüche, dachte Rolf. Er warf seinem Auszubildenden 
einen bitterbösen Blick zu. 

Edwin ließ sich dadurch nicht erschüttern. Szenen wie diese kannte er zu genüge. 
Mit seinen Händen tief in den Hosentaschen vergraben, ging Rolf ein paar 

Schritte in das Waldstück hinein und rief laut: „Hallo?!“ Frustriert ging er zu-
rück, als ihm niemand antwortete, geschweige denn jemand aus dem Waldstück 
heraus in Erscheinung trat. Derweilen untersuchte Edwin neugierig den Wagen. 
Mit einer Hand auf dem Wagendach abgestützt, schob er seinen Kopf durch das 
geöffnete Seitenfenster und blickte ins Innere. Auf dem Rücksitz sah er Lehrbü-
cher liegen, die für ihn böhmischen Dörfern glichen. Es reichte ihm schon, wenn 
er in die Fachbücher des Forstbetriebes schauen musste. Ein Jahr benötigte er 
noch bis zur Abschlussprüfung. Er war sich sicher, dass er diesen Beruf nicht als 
seine Berufung ansah, aber seine Mutter war mit dem Obersten der Forstbehörde 
befreundet. Seine Chancen aus der Nummer rauszukommen, waren aussichtslos 
gewesen, denn zu dem Zeitpunkt war er noch minderjährig und hatte sich beugen 
müssen. Lieber wäre er der Berufsfeuerwehr beigetreten. 

„Rolf!“, rief er seinem Vorgesetzten zu. „Der Autoschlüssel steckt noch. Das ist 
aber ein großer Leichtsinn.“

„Das nützt uns auch nicht viel. Glaubst du, ich fahre den Wagen zur Seite? Den 
Teufel werde ich tun“, schnaubte Rolf. „Wir werden direkt hinter diesem Wagen 
stehen bleiben. Das wird dem Fahrer eine Lehre sein. In Zukunft wird der an-
ständig parken.“ Gereizt schlug Rolf auf das Wagendach des Renaults. Es würde 
ihnen nichts anderes übrigbleiben, als die Gerätschaften zum Fällen der Bäume 
bis in den Wald zu schleppen. Und das bei dem Wetter, dachte er ärgerlich. 

Kurz darauf schritten sie in ihren Schutzanzügen, die Werkzeuge über die 
Schultern gehängt, den Waldweg entlang. Edwin griff in seine Brusttasche und 
fischte nach einer Zigarette. Noch ehe er sie anzünden konnte, vernahm er Rolfs 
erboste Stimme.

„Willst du auch noch einen Waldbrand provozieren?“
Das wird wirklich ein anstrengender Tag, dachte Edwin und steckte die Ziga-

rette wieder zurück in die Packung. Waldbrand – wieso Waldbrand? Es hatte 
doch so viel geregnet! Bei dem Gedanken an ein bedrohliches Feuer schoss ein 
gewaltiger Stoß Adrenalin durch den Körper des Jugendlichen.

Trotz der angenehmen Temperatur der im satten Grün stehenden Buchen, 
liefen Rolf kleine Rinnsale von Schweiß den Rücken entlang. Sein Hemd war 
schon durchgeschwitzt, bevor er überhaupt mit der Arbeit begonnen hatte. Es 
klebte regelrecht an seinem Körper. Und in seinem Kopf summte ein ganzer 
Bienenschwarm. Anders als gewöhnlich war Rolfs Gang schleppend, als er mit 
geneigtem Kopf Edwin voranging. Er dachte über den Unverstand seines jungen 
Kollegen nach, der ihm manchmal gehörig auf die Nerven ging. Warum man ihm 
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ausgerechnet diesen Auszubildenden aufs Auge gedrückt hatte, konnte er nicht 
nachvollziehen. Überhaupt fühlte er sich für diese Art von Ausbildung nicht be-
rufen. Erneut zog er sein kariertes Taschentuch aus der Hosentasche und wischte 
sich den Schweiß vom Gesicht. Die Haare wellten sich feucht über seiner Stirn, 
und ein Presslufthammer schien in seinem Gehirn tätig zu sein. Dabei benötigte 
er für seinen Beruf nicht nur Geschick, sondern auch seine ganze Konzentration.

Anders dagegen Edwin, der fröhlich pfeifend hinter seinem Vorgesetzten her-
ging. Er ließ sich seine gute Laune nicht verderben. In Gedanken war er beim 
Vorabend, an dem er sich mit seinen Kumpels zwei wirklich starke Horrorstreifen 
angesehen hatte. Je mehr Blut floss, desto besser waren diese Filme. Zu Hause 
hatte er sich eine eigene Videothek eingerichtet. Diese wurde dank eines Freun-
des bei der hiesigen Feuerwehr durch eigene Kreationen ergänzt. Ein kleiner 
Wink, eine Information über außergewöhnliche Ereignisse, und er fuhr zu den 
grausigen Stätten, um die „Sensation“ – das Leid anderer Menschen – zu filmen. 

Ein schriller Pfiff hallte schmerzlich in Rolfs Ohren und ließ ihn erbost zu-
rückblicken. Konnte dieser Bengel nicht einmal auf seinen Zustand Rücksicht 
nehmen? Er drehte sich wütend um und blickte auf die ausgestreckte Hand des 
Auszubildenden, die nach rechts zeigte.

„Da liegt jemand!“ Bis in seine Haarspitzen spürte Edwin den Nervenkitzel. 
Schnellen Schrittes ging er auf die schlanken Beine zu, die hinter einer imposan-
ten Buche hervorlugten. Noch nichts Böses ahnend, folgte Rolf ihm und ging auf 
den Baum zu. Er blieb abrupt stehen. Laub raschelte unter seinen Füßen. Über 
ihm flog eine Vogelschar aus dem Blattwerk gen Himmel.

Erschrocken riss Rolf die Augen auf, als er auf die junge Frau blickte, die schräg 
am Stamm lehnte. Ihre langen blonden Haare verdeckten ihr Gesicht, das auf ihre 
Brust gesenkt war. Die linke Hand lag zu einer Faust geballt in ihrem Schoß. 

Edwins blaue Augen wanderten an den wohlgeformten, gebräunten Beinen ent-
lang, blieben für einen Moment an dem weißen Minirock haften, ruhten dann auf 
dem aufreizenden, schwarzen Oberteil, das verrutscht am Oberkörper hing und 
den Blick auf eine pralle Brust freigab. Er kniete sich nieder. 

„Warum legt sie sich hier an den Baum, wenn sie schlafen will? Das hätte sie 
auch bequemer im Auto tun können.“ Edwin schüttelte verständnislos den Kopf.

„Keine Ahnung. Sie kann trotzdem nicht hier liegen bleiben.“ Rolf wunderte 
sich ebenfalls und bückte sich zu der Frau hinab, fasste ihre Schultern und schüt-
telte sie leicht. „Hallo! Sie können hier nicht schlafen.“ Erneut fasste er heftiger 
an ihren Oberarm, als sie nicht reagierte. Durch die unsanfte Berührung rutschte 
die Frau zur Seite. Ihre blonden Haare verfingen sich an der Baumrinde, hafteten 
wie Spinnweben an dem Holz und Rolf sah in saphirfarbene Augen, die starr zum 
Himmel blickten. Entsetzt wich er einen Schritt zurück. Mit weit aufgerissenen 
Augen starrte er auf den roten blutunterlaufenen Streifen an ihrem Hals. 
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„Mein Gott, die Frau ist tot!“, schrie er entsetzt und hielt sich am Baum fest. 
Sein Magen rebellierte. Er schluckte und musste sich abwenden. Fast hätte er 
seinen Mageninhalt auf der Toten hinterlassen. So übel war ihm schon lange 
nicht mehr gewesen. 

„Das sehe ich!“ Edwin konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. Weichei, 
dachte er nur verächtlich, als er für einen kurzen Augenblick seinen Ausbilder 
betrachtete. Dann wandte er sich dem Frauenkörper zu. Fasziniert kniete Edwin 
vor der Toten. „Und kalt ist sie auch schon. Muss wohl schon länger hier liegen“, 
bemerkte er, als er nicht nur ihr Gesicht berührte. Er musterte alles ganz genau. 
Seine Finger strichen über die Male am Hals. Dass er dieses Szenario einmal in 
Wirklichkeit erleben durfte – für ihn war es ein Glückstag.

Es war vergeblich. Rolf bekam das Zittern seines Körpers nicht unter Kontrolle. 
Krampfhaft hielt er sich am Baum fest – krallte seine derben, schwieligen Hände 
hilflos in den Stamm. Er wünschte sich nur eins: in seinem Bett zu liegen und das 
hier einen bösen Traum sein zu lassen.

Edwin zückte sein Handy, kniete vor der Toten, um sie zu fotografieren. Mit 
den Fotos würde er bei seinen Freunden seine Entdeckung besser kommentieren 
können. Außerdem sah er sich schon in der morgigen Presse mit den dazugehöri-
gen Schlagzeilen versehen. Auf so etwas hatte er schon lange gewartet. 

Bevor er auch nur ein Foto schießen konnte, verspürte er einen heftigen Tritt 
in seine linke Seite und blickte verdattert zu seinem Vorgesetzten hoch, der ihn, 
weiß wie die Wand, mit wütend funkelnden Augen ansah.

„Ruf lieber die Polizei. Das wäre gescheiter.“ 

***

An diesem Morgen spürte ich, dass etwas in der Luft lag, nur konnte ich es noch 
nicht konkretisieren. Es war kurz vor sieben, und mich überkam eine sentimen-
tale Stimmung, die ich schon lange nicht mehr in dieser Art verspürt hatte. Ich 
stand mit einer Tasse Kaffee vor dem geöffneten Küchenfenster, lauschte dem 
Morgenkonzert der Vögel im Garten und sah an dem alten Apfelbaum entlang, 
den meine Großeltern vor Jahrzehnten genau an dieser Stelle gepflanzt hatten. 

Mein Blick blieb am Stamm des alten Baumes hängen, der mich an die faltigen 
Hände meiner Großmutter erinnerte, die ich, wann immer ich sie als Kind sah, 
staunend betrachtet hatte und mich damals oft gefragt hatte, ob meine eigenen 
eines Tages auch so aussehen würden. Noch war ich weit davon entfernt und 
musste schmunzeln.

Ich erinnere mich gerne an meine Großmutter. Sie war eine gütige Frau, die 
viel Stärke besaß und immer für die Menschen in ihrem Umfeld da zu sein ver-
mochte.


