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„Das ist nicht dein Ernst.“
„Was?“
„Diese Hose und dieser – Pullover.“
„Warum nicht?“
„So kannst du unmöglich mitkommen.“
„Warum nicht? Es ist doch nur ein Abendessen.“
„Josephine,  du  weißt,  dass  es  nur  ein  Abendessen

nicht gibt. Jeder geschäftliche Anlass meiner Kanzlei ist
wichtig.“

„Ich weiß.“
„Ich wünsche, dass du ein Kleid anziehst. Bitte.“ In

Patricks  Tonfall  schwingt  leiser  Tadel.  Seine  Lippen
streifen  ihre  Stirn,  dann  schiebt  er  sie  mit  sanftem
Druck zurück zur  Schlafzimmertür,  durch die  sie  so-
eben getreten ist. 

„Und, bitte, beeile dich, wir müssen los!“, ruft er hin-
ter ihr her, während sie die Schiebetür des verspiegelten
Schrankes aufzieht.

Ich weiß, wir sind immer in Eile. Jo seufzt, ihr Unter-
kiefer  bewegt  sich malmend.  Lustlos streift  ihr Blick
die ungezählten Kleider, Blusen und Röcke, die dicht
gedrängt an der Kleiderstange hängen. Sie greift nach
einem  hellblauen,  schlichten  Baumwollkleid,  boden-
lang  mit  Trompetenärmeln,  der  Schnitt  enganliegend
wie bei allen Kleidern, die Patrick für sie aussucht. Er
betont die leichte Wölbung ihres Bauches, die dem auf-
merksamen Betrachter  Aufschluss  über  ihren  Zustand
gibt.  Sie ergreift  das Schminktäschchen,  zieht mit  ei-
nem schwarzen Kajalstift die Lidränder nach und tupft
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rosarote  Farbe  auf  die  Lippen.  Ein  Blick  auf  ihr
schwarzbraunes, langes Haar lässt sie zur Bürste grei-
fen,  und sie versucht  mit  mäßigem Erfolg die  wider-
spenstigen  Locken  in  geordneten  Bahnen  über  ihre
Schulter zu kämmen.

„Josephine, wir müssen fahren!“
„Ich komme!“ 
Patrick  steht  in  der  Tür  in  einem grauen,  maßge-

schneiderten Anzug mit weißem Hemd und schwarzen,
glänzend polierten Lederhalbschuhen. Sein heller Bart
ist  wie  immer  gleichmäßig  auf  Drei-Tage-Länge  ge-
stutzt, das blonde Haar liegt in kurzem Schnitt eng an
seinem Kopf. Die Gläser der randlosen Brille spiegeln
das  weiße  Licht  der  Korridorlampe.  Auf  seiner  Stirn
steht eine steile Längsfalte, die sich sofort glättet, als er
Jo erblickt.

„Josephine, du siehst umwerfend aus.“ Er küsst sie
auf die Stirn, dann schiebt er sie aus der Tür. 

Jo unterdrückt ein Würgen, als sie sich auf den hell-
braunen Ledersitz des Audi TT fallen lässt. Den intensi-
ven Vanillegeruch,  Patricks favorisierte  Duftmischung
im Auto, erträgt sie seit Beginn ihrer Schwangerschaft
nur noch schwer. 

Patrick drückt aufs Gas, die Reifen quietschen und Jo
wird gegen die Beifahrertür gedrückt. Ihre Finger kral-
len  sich in  den Sitz.  Sofort  spürt  sie  seine Hand auf
ihrem linken  Oberschenkel.  Ohne  den Blick  von der
Straße zu nehmen, lächelt er sie an.

Er sieht gut aus, wie er mit aufrechter Haltung da-
sitzt,  die linke Hand locker am Steuer, die rechte auf
ihrem Bein,  das  sanfte  Lächeln  zwischen den Mund-
winkeln. Seine hohe Stirn verrät die Intelligenz, mit der
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er gewandt durchs Leben schreitet. Das markante Kinn,
das er gerne ein wenig vorschiebt, lässt wenig Wider-
spruch zu. 

Vor ihnen springt die Ampel auf orange und Patrick
drückt das Gaspedal durch. Jo spürt die elastische Leh-
ne des Sportsitzes im Rücken, kurz darauf spannt der
Sicherheitsgurt  über  ihrem Bauch.  Geschickt  lenkt  er
das Auto durch den Abendverkehr, immer hart an der
erlaubten Höchstgeschwindigkeit.

Erleichtert  atmet  sie  auf,  als  der  Wagen  auf  dem
Parkplatz  zum  Stehen  kommt.  Sie  bleibt  sitzen  und
wartet, bis er ihre Tür öffnet. Es ist eine Geste, auf der
er besteht,  aller  Emanzipation zum Trotz.  Sie ergreift
seinen dargebotenen Arm und zieht sich aus dem tief-
liegenden Sitz.

Die Luft riecht auch um kurz vor acht noch nach Som-
mer, und die Vögel zwitschern in den Bäumen, als gelte
es, das Stimmengewirr der zahlreichen Restaurantgäste
und  Spaziergänger  zu  übertönen,  die  in  Grüppchen,
Pärchen, mit Hund, Kinderwagen oder Rollator in den
weitläufigen Grünanlagen um die barocke Schlossanla-
ge  herum flanieren.  Die Tatsache,  dass  seit  1818 ein
Teil der Universität im Schloss untergebracht ist, tut der
Würde des geschichtsträchtigen Baus keinen Abbruch.
Stolz  thront  er  auf  der  flachen  Hügelkuppel  und  be-
schwört den Geist einer längst verflossenen Zeit herauf.

Jo atmet den Duft der üppigen Hortensien ein, die in
Weiß, Rosarot und Lilatönen den Parkplatz säumen. An
Pat-ricks Seite schlendert sie auf die beiden Torgebäude
zu. Sie fühlt sich gut. Der Sommer bisher ist verregnet
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gewesen, umso mehr genießt sie die warme Augustson-
ne, die an diesem Abend nicht untergehen will. 

Als sie vor dem rechten Torgebäude ankommen, in
dem das Restaurant untergebracht ist,  verlangsamt sie
ihren Schritt und gibt Patrick Gelegenheit, die schwere
Eichenholztür aufzuziehen. Der Duft nach nach Korian-
der und geschmolzener Butter empfängt sie. 

„Patrick, wie schön!“ Eine untersetzte Frau in einem
für  ihren  Körperbau zu  engen,  tiefroten  Kleid  stürmt
auf Patrick zu und umarmt ihn wortreich. Die grauen
Haare  sind  zu  einer  kunstvollen  Hochsteckfrisur  dra-
piert, und an Hals und Handgelenken hängt schweres,
goldglänzendes  Geschmeide.  Eine  Wolke  aus  süßli-
chem Parfüm weht mit ihr durch den Raum. 

„Geht es dir gut? Du hast sicher wie immer viel zu
tun, Johannes verbringt ja auch mehr Zeit im Geschäft
als bei mir zuhause, darum habe ich mir einen Cocker-
spaniel  zugetan,  damit  ich  wenigstens  jemanden zum
Reden habe. Aber was sage ich, du hast ja eine bezau-
bernde  junge  Frau  an  deiner  Seite,  das  ist  doch  ein
durchschlagender Grund, rechtzeitig nach Hause zu ge-
hen!“  Sie  wendet  sich  Jo  zu,  ergreift  ihre  Hand und
schüttelt sie so kräftig, dass Jo fürchtet, sie würde ihr
das Schultergelenk auskugeln.  „Josephine,  wie schön,
dich zu sehen. Wie hübsch du heute wieder aussiehst,
ich beneide dich!“ 

Das  muntere  Säuseln  der  rauchigen  Stimme  dreht
Runden in ihrem Kopf, und unauffällig wirft Jo Patrick
einen hilfesuchenden Blick zu. Er legt die rechte Hand
an die füllige Schulter der Frau, die sich gerade über
die Hüftleiden ihres Spaniels auslässt, beugt den Kopf
ein wenig nach vorne, sodass seine Lippen fast ihr Ohr
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berühren, und raunt ihr zu: „Elfriede, bist du so lieb und
bringst uns Orangensaft und Weißwein, bitte?“ 

Seinem offenem Jungenblick kann keine Frau wider-
stehen. Elfriede lächelt zuckersüß und macht sich auf
die Suche nach einem Kellner.

Jo zieht die Augenbrauen in die Höhe und erntet Pa-
tricks  verständnisvollen  Blick.  Er  legt  ihr  einen  Arm
um die Schultern und zieht sie für zwei Sekunden fest
an sich. Sein Lächeln hat etwas Verschwörerisches, und
sofort fühlt sie sich  wieder besser. 

Patrick  geht  auf  einen hochgewachsenen Mann zu,
dessen dunkelbrauner Anzug ihm wenig kleidsam um
die dünnen Schultern schlackert.  „Raffael,  wie ist die
Gerichtsverhandlung heute Nachmittag ausgegangen?“ 

Jo bekommt die Antwort nicht mit, denn Elfriede ist
zurück und stürzt sich mit Eifer auf sie. Ehe sie sich
versieht, findet sie sich inmitten eines lebhaften Mono-
logs über Elfriedes Hund, die unreifen, weil im vielen
Regen ertrunkenen Tomaten, die Unzuverlässigkeit des
Klempners und die neue Frisörin in der Bahnhofstraße
wieder. 

Sie klammert sich an ihr Saftglas. 
Da betritt eine zierliche Frau am Arm eines bulligen

Herrn  mit  Glatze  den  Raum.  Wache  Augen  huschen
umher und bleiben an Jo hängen. 

„Josephine! Ich freue mich, dass du hier bist! Ent-
schuldige, Elfriede,  ich werde dir  jetzt Josephine ent-
führen.“ Ohne eine Reaktion abzuwarten, hängt sie sich
bei der um einen ganzen Kopf größeren Jo ein und zieht
sie  in  die  Nähe  der  Fensterfront.  Jo  hört  wütendes
Schnauben hinter sich und kann sich ein erleichtertes
Grinsen  nicht  verkneifen.  Ein  Hauch  von  Lavendel
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weht durch die Luft, als die kleine Frau stehen bleibt
und Jo zu sich umdreht. 

„Du siehst zauberhaft aus. Geht es dir gut?“ Jo win-
det sich ein wenig unter dem aufmerksamen Blick. Sie
mag Nelly, die quirlige Frau, die ihre Mutter sein könn-
te. Sie hat sich vom ersten Kanzlei-Abendessen an ihrer
angenommen, als sie bemerkt hat, wie sehr die elegante
Atmosphäre der  ausgewählten Lokale und die  Anwe-
senheit der adrett gekleideten Rechtsanwälte sie einge-
schüchtert haben. 

Einmal im Monat treffen sich eine Handvoll selbst-
ständig  arbeitender,  befreundeter  Anwälte  mit  Partne-
rinnen  zum gemeinsamen  Abendessen,  um sich  über
ihre  Arbeit  auszutauschen,  über  als  unfähig  erachtete
Richter zu lästern und ein exzellentes Essen zu genie-
ßen. Jo ist mit ihren 32 Jahren mit Abstand die Jüngste
in dieser illustren Gesellschaft.

„Danke, es geht mir gut.“
„Natürlich geht es dir gut, meine Liebe.“ Sie wendet

den Kopf und spürt Patricks Arm um ihrer Taille. „Gu-
ten Abend, Nelly. Wie läuft das Geschäft?“

Nelly lächelt  unverbindlich.  „Danke,  gut.  Im Som-
mer ist immer viel los, vor allem, wenn es so viel reg-
net  wie in  den vergangenen Monaten.  Die Menschen
scheinen sich nach der belebenden Frische der Blumen
geradezu zu sehnen.“ 

„Dein Geschäft ist ja auch das beste Blumengeschäft
in der Stadt. Weißt du eigentlich, Josephine, dass Nelly
früher als Gärtnerin gearbeitet hat?“

Jo schüttelt den Kopf. „Das wusste ich nicht. Warum
hast du das Gärtnern aufgegeben?“
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Nelly zuckt gelassen die Schultern. „Ach, weißt du,
eine Gärtnerin an der Seite eines erfolgreichen Rechts-
anwalts schickt sich nicht. Mit dem Geschäft habe ich
einen Weg gefunden, meine Leidenschaft  für Blumen
wenigstens nicht ganz aufgeben zu müssen.“

Jo sucht nach Bedauern in ihrem Gesicht, aber Nelly
scheint sich mit den gesellschaftlichen Zwängen ihres
Lebens abgefunden zu haben.

Plötzlich  kommt  Bewegung  in  die  Gruppe,  und  in
stillem Einvernehmen begibt man sich zu Tisch. Patrick
zieht einen schwarzen Lederstuhl mit glänzenden Sil-
berfüßen an der Mitte der Tafel zurück, und eine flie-
ßende Handbewegung deutet Jo sich zu setzen. 

Zwei Kellner in schwarzer Buntfaltenhose, leuchtend
weißem Hemd und dunkelblauer Krawatte treten an den
Tisch und schenken stilles Wasser und Weißwein ein. Jo
will  dem  Kellner  gerade  mitteilen,  dass  sie  auf  den
Wein verzichtet, als sie Patricks leichtes Kopfschütteln
bemerkt.  Sie  beißt  sich  auf  die  Lippe,  schmeckt  den
Lippenstift in ihrem Mund und schaut zu, wie die gol-
dene Flüssigkeit das bauchige Glas bis zur Hälfte füllt.

Ihr  Magen  zieht  sich  zusammen,  und  hinter  ihrer
Stirn setzt ein schwaches Pochen ein. Das Stimmenge-
wirr benebelt  ihre Sinne,  und Elfriedes aufdringliches
Parfüm hängt noch immer in den Härchen ihrer emp-
findlichen Nase. 

„Entschuldigen Sie bitte, Madame.“
Die Stimme eines schlaksigen Kellners lässt sie zur

Seite rücken. Vor ihr auf dem Teller liegt ein winziges,
rosabraunes  Häufchen  mit  einem Büschelchen  Grün-
zeug in einer braunen Soße, umgeben von einem Salat-
blatt und einer halben Sherrytomate. 
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„Entenleberpastete an Balsamicodressing mit einem
Schuss  Highlander,  einheimischem  Blattsalat,  biolo-
gisch angebauter Tomate und Kresse aus dem restau-
ranteigenen Garten. Ich wünsche guten Appetit.“

Jo seufzt stumm. Sie weiß nicht, was Highlander ist,
und der Ausdruck  Salat kommt ihr in Anbetracht des
einzelnen Blättchens überheblich vor. 

Als sie Patricks Blick auf ihrem Gesicht spürt, wen-
det sie den Kopf. Seine linke Augenbraue ist fast un-
merklich  in  die  Höhe gezogen,  und in  seinen Augen
liegt die unausgesprochene Frage: Alles in Ordnung bei
dir? Jo nickt und ergreift ihr Besteck. Von außen nach
innen, die äußerste Gabel zuerst, wie er ihr in einer sei-
ner  Aufklärungslektionen  für  gutes  Benehmen  beige-
bracht hat. Damals hat sie seine eifrige Ernsthaftigkeit
amüsiert,  heute  beherrscht  sie  die  Benimmregeln  im
Schlaf, ohne Sinn und Zweck jemals wirklich verstan-
den zu haben.

Der Ente folgt eine durchaus schmackhafte Spinat-
crèmesuppe  mit  Sahnehaube,  zwei  Brotwürfeln und
Schnittlauchschnipseln.

„Wo ist eigentlich Holger? Er lässt sich doch sonst
kein  gutes  Essen  entgehen?“  Elfriedes  laute  Frage
bringt die lebhaften Tischgespräche zum Verstummen.
Köpfe rucken, dann erläutert Toni, sich mit einer blü-
tenweißen Serviette die Glatze abtupfend: „Bettina hat
ihre Zwillinge geboren und Holger sitzt seit der Geburt
vor drei Tagen bei ihr im Krankenhaus.“ Erfreutes Rau-
nen schwirrt durch den Raum. 

„Wie schön! Soviel Familiensinn hätte ich ihm gar
nicht zugetraut! Ach ja, Josephine, wann ist es denn ei-
gentlich bei dir soweit?“ 

8



Leseprobe Schlaglöcher, © Corina Lendfers

Jo verschluckt sich an der Suppe. Sie drückt sich die
Serviette vor den Mund und kämpft mit dem Husten-
reiz. Patricks Hand streicht über ihren Rücken, als er
Elfriedes Frage mit gewohnt ruhiger Stimme beantwor-
tet. „Das Baby wird am 16. Januar zur Welt kommen.“

„Ach, ihr plant einen Kaiserschnitt?“ Die Stimme der
alten  Frau  erhebt  sich  in  schwindelerregende  Höhen,
und aus den Augenwinkeln zwischen Weingläsern hin-
durch beobachtet Jo, wie ihre rotlackierten Fingernägel
auf die Tischdecke klopfen.

„Selbstverständlich.  Dr.  Jacob,  Chefarzt  an  der  St.
Josephs-Klinik, wird die Geburt durchführen. Schließ-
lich wollen wir kein Risiko eingehen.“ 

Jo hört sein charmantes Lächeln. Der Raum beginnt
sich zu drehen, und das flaue Gefühl im Magen rollt zu
einer  Übelkeitswelle  heran.  Schweißperlen  treten  auf
ihre Stirn, in ihrem Mund sammelt sich bitterer Spei-
chel. Die unaufhörlich klopfenden Fingernägel werden
größer und Jo meint, die spitzen Schläge in ihrem Kopf
zu spüren. Angestrengt schluckt sie, dann zerknüllt sie
die Serviette vor ihrem Mund, steht abrupt auf, klettert
über  den  schweren  Ledersessel  und  stürzt  aus  dem
Raum.

Wo ist bloß dieser verdammte Spülknopf? Mit zittern-
den Fingern tastet sie die Wand über ihrem Kopf ab.
Als das Wasser in die Schüssel rauscht, richtet sie sich
erleichtert  auf.  Sie  lässt  den  Deckel  zufallen  und
schleppt sich zum Waschbecken.

Das  blasse  Gesicht,  das  sie  aus  dem  Spiegel  an-
schaut, hat nichts mit ihr zu tun. Der Kajalstrich bildet
einen ausgefransten Balken unter ihren Augen, Haare
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kleben in der hohen Stirn und farblose Lippen sind fest
aufeinander gepresst. 

Mist, meine Handtasche liegt auf meinem Stuhl. 
Jo  spritzt  sich  kaltes  Wasser  ins  Gesicht,  wäscht  mit
Hilfe  eines  Papierhandtuches  die  verschmierte  Farbe
weg und fährt sich mit feuchten Händen durch die Haa-
re. 

Immerhin  ist  ihr  Kleid  sauber  geblieben.  Und  die
Übelkeit  ist  auch fort,  wenigstens hier in diesem Ba-
detempel mit den zartrosa Kachelwänden und den gol-
dumrandeten Spiegeln. Am liebsten würde sie hier blei-
ben. Erst wieder ins Restaurant zurückkehren, wenn das
Essen beendet ist. 

Aber Patrick wartet.
Seufzend zieht sie ihr Kleid glatt,  versucht ein Lä-

cheln,  das gründlich misslingt.  Sie atmet tief  ein und
verlässt die Toilette.

Patricks Blick erfasst sie sofort, als sie den Raum be-
tritt. Entschuldigend nickt er seinem Tischnachbarn zu,
schiebt  mit  ausdrücklicher  Gelassenheit  seinen  Stuhl
zurück und steht gleich darauf vor Jo. In seinem Ge-
sicht liegt eine Mischung aus Ärger und Besorgnis.

„Was war das?“
„Schwanger?“ 
„Geht‘s dir besser?“
„Ich glaube schon.“
„Hier.“
Unauffällig drückt er ihr ihre Tasche in die Hand und

schiebt sie erneut aus der Tür.

10



Leseprobe Schlaglöcher, © Corina Lendfers

2

„Muss das unbedingt sein?“
Unwillig gleitet Patricks Blick über Jos Joggingklei-

dung.
„Ja. Die Bewegung tut mir gut.“
„Trotzdem. Ich finde, du solltest dich schonen.“
„Ich weiß.“ 
„Pass auf dich auf.“
„Mach‘ ich.“
„Und denke daran, dass heute Montag ist. Viele Ge-

schäfte öffnen erst um zehn, die Straßen werden ver-
stopft sein.“

„Danke,  ich  bin  um sieben  zurück  und  werde  mit
dem Fahrrad fahren.“

„Warum nimmst du nicht dein Auto?“ Jo holt Luft,
doch Patrick zieht sie an sich und verschließt ihr den
Mund  mit  einem  Kuss.  „Ich  mache  mir  Sorgen  um
dich.“ Seine Hand streicht über ihr Haar. 

Sie lächelt. „Ich weiß.“
Er lässt sie los und öffnet die Haustür. Die Luft ist

frisch  und  riecht  intensiv  nach  feuchtem  Gras.  Am
Himmel zeichnet sich das erste bleiche Morgenlicht ab. 

Sie wartet, bis der schwarze Audi TT mit Patrick um
die Ecke verschwunden ist. Dann reckt sie sich und ver-
fällt in einen leicht trabenden Schritt.

Die Kirchturmuhr schlägt sechs Mal, als Jo das Fluss-
ufer erreicht. Es ist inzwischen hell, aber der Friede der
Nacht liegt noch über der Landschaft. Ein anderer Jog-
ger hebt grüßend die Hand, eine ältere Dame zerrt ihren
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Terrier  an den Wegrand.  Kieselsteine  knirschen unter
ihren Turnschuhen, die ersten Vögel schicken zaghaft
ihre morgendlichen Rufe in die verschlafene Natur. 

Als sie um die Kurve in einen kleinen Park einbiegt,
hört  sie junge Stimmen. Bevor sie sich darüber wun-
dern kann, betritt sie die Grünfläche mit den alten Bäu-
men und steinernen Sitzbänken. Ihr Blick fällt auf drei
Jugendliche, die ein wenig abseits des Weges in einem
Halbkreis um den Stamm einer dicken Eiche stehen. Jo
erkennt sofort, dass sie betrunken sein müssen, denn ihr
lautes Grölen dröhnt ungehalten durch den Park.

„Verpiss dich, du Penner!“
„Hau ab, du schwule Sau!“
„Liegt  hier  im  Weg  und  versaut  unsre  Stadt,  der

Arsch!“
„Verpiss dich, solange du deine Scheißbeine noch be-

wegen kannst!“
Jo stockt der Atem. Sie hört ihr Herz in den Ohren

pochen,  kalter  Schweiß  überzieht  ihre  Haut  und  die
Fingernägel bohren sich in ihre Handballen. Ihre Beine
fühlen sich mit einem Mal gummig an. 

Sie verlangsamt ihren Schritt, die Augen an die dun-
kel gekleideten Jugendlichen beim Baum geheftet, die
mit den Füßen auf ein zusammengerolltes, hellbraunes
Bündel auf dem Boden eintreten. Für den Bruchteil ei-
ner Sekunde erkennt sie ein männliches Gesicht zwi-
schen den mit Nieten besetzten Schuhen, dann holt ei-
ner der Jugendlichen erneut aus. Als der Schuh unter
kreischendem  Gelächter  wieder  abgesetzt  wird,  rinnt
Blut aus Mund und Nase des Mannes, der kaum älter
wirkt als sie selbst.
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Jo‘s  Herz  beginnt  zu  rasen,  und  ihr  rascher  Atem
droht ihre Lungen zu sprengen. Ihre Gedanken setzen
aus, ihr Magen krampft sich zusammen, eine Hitzewel-
le erfasst sie. 

Mit einem Schrei stürzt sie sich von hinten auf den
ersten jungen Mann.  Sie  packt  ihn bei  den Schultern
und zieht ihn so abrupt zu sich, dass er taumelnd stol-
pert und rittlings ins Gras fällt. Sein Kopf schlägt mit
einem dumpfen Poltern auf dem Boden auf.

„Seid  ihr  komplett  durchgeknallt?  Lasst  sofort  den
Mann in Ruhe!“ Ihre Stimme überschlägt sich. 

In Zeitlupentempo hebt der junge Mann vor ihr den
Blick. Er ist einen halben Kopf größer als sie, über sei-
ne linke Wange laufen schlangenförmige Tätowierun-
gen, und buschige Augenbrauen wuchern über schwar-
zen Augen, die Jo sofort aufspießen. 

„Sieh da, der Penner hat wohl eine kleine Freundin!
Pass auf, Süße, dass wir dir nicht dein hübsches Gesicht
zertrümmern!“ Die scharfe, drohende Stimme schwillt
an,  und  mit  dem letzten  Wort  zieht  der  Jugendliche
blitzschnell  seinen Arm in die  Höhe und seine Faust
kracht in Jos Gesicht. Ein spitzer Schmerz läuft flam-
mend durch ihre Nase. Erschrocken tastet sie sie ab und
spürt Feuchtigkeit auf ihrer Haut.

„Du hast wohl Angst, dass er dich nicht mehr ficken
kann,  was?“ Der zweite  Junge ist  hinter  sie  getreten.
Sein Mund reicht ihr knapp über die Schulter, und sein
alkoholschwangerer Atem verursacht ihr Übelkeit.

„Ha, das werden wir für ihn übernehmen!“ Mit hämi-
schem Lachen wirft  der Große den Kopf in  den Na-
cken, dann spürt Jo seine Hände an ihrem Rücken. Er
zieht sie grob an sich. Der penetrante Geruch nach Al-
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kohol, billigem Rasierwasser und Leder lässt sie wür-
gen. Von hinten drängt sich der Kleinere an sie und tas-
tet ungeschickt nach ihren Brüsten. Sie hört sein Keu-
chen dicht an ihrem linken Ohr. 

Den Schmerz in ihrem Gesicht nimmt sie wie durch
einen Filter wahr. Noch immer dominiert sie Wut. Sie
beugt den Kopf ein wenig nach hinten und zieht ihn in
Sekundenschnelle  nach  vorne.  Ein  knackendes  Ge-
räusch, sie hat mit ihrer Stirn die Nase des Großen ge-
troffen. Der Mann jault auf, dann packt er mit eisernem
Griff ihr linkes Handgelenk.

Jo  schreit  und  stößt  ihn  mit  aller  Kraft  von  sich.
Gleichzeitig  trifft  sie  ein  Schlag  am  Hinterkopf.  Sie
verliert das Gleichgewicht, stolpert und schlägt mit der
Stirn auf dem Boden auf. Nasses Gras drückt sich in ihr
erhitztes  Gesicht.  Ihr  linkes  Handgelenk  steckt  noch
immer in der Pranke des Großen wie in einer  Hand-
schelle,  und ein  stechender  Schmerz  brennt  sich  von
ihrem Ellbogen über den verdrehten Arm in ihre Schul-
ter. Ein Tritt  trifft  ihren Rücken, sie krümmt sich auf
dem Boden zusammen.

Du darfst nicht aufgeben. Nicht aufgeben. Weiterma-
chen. Los, mach weiter, los, nun steh schon auf! Steh
auf!

Ihre Gedanken pochen mit dem dumpfen Schmerz in
ihrem Kopf um die Wette, aber ihr Körper gehorcht ihr
nicht mehr. Wie gelähmt liegt sie im feuchten Gras, hat
den Kontakt zu ihren Muskeln verloren. Der Fuß hinter
ihr tritt unaufhörlich gegen ihren Rücken.

„Haut ab, ihr Saubande!“
Eine unbekannte, dunkle Stimme lässt sie die Augen

öffnen. Verschwommen erkennt sie den Mann im hell-
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braunen Mantel. Er wirft sich auf den größeren der bei-
den Jugendlichen. Bevor die beiden zu Boden stürzen,
blitzt etwas in der Faust des Jugendlichen auf. Jo ver-
sucht  sich aufzurappeln,  aber  sofort  wird ihr  Gesicht
von einem Knie tiefer ins Gras gedrückt, und ein zwei-
tes Bein rammt sich in ihre Taille. Unfähig zu irgendei-
ner Bewegung, schließt sie die Augen.

Das Keuchen der Männer liegt gespenstisch über der
Lichtung, hin und wieder durchbrochen von qualvollem
Stöhnen. Jos Körper beginnt unkontrolliert zu zucken.

Plötzlich durchschneidet ein schriller Pfiff die Luft. 
„Burgo, hier!“
„Verdammt,  eine  Frau  mit  Hund.  Lasst  uns

abhauen!“
Der Druck auf ihren Körper verstärkt sich kurz, dann

lässt der Junge von Jo ab. Angestrengt versucht sie die
Augen  zu  öffnen.  Immer  wieder  entgleitet  das  Bild
ihrem Blick. Sie begreift, dass die beiden jungen Män-
ner  aufgestanden sind und ihren Kumpel vom Boden
hochziehen, wo er seit  ihrem ersten Angriff reglos lie-
gen geblieben ist.  Sie zerren ihn über die Wiese und
verschwinden zwischen den Bäumen. In einiger Entfer-
nung erscheint eine Frau mit Hund. Sie scheint zu tele-
fonieren, dann geht sie auf den Ausgang des Parks zu in
Richtung Straße. Hoffentlich holt sie einen Krankenwa-
gen.

„Hey, hörst du mich?“
Eine dunkle Stimme dicht vor ihr holt sie aus einem

Dämmerzustand. Ihre Lippe fühlt sich geschwollen an,
und ihr Kopf drückt schwer auf den Boden. Blut flutet
ihren  Mund,  als  sie  die  zusammengebissenen  Zähne
mühevoll voneinander löst. Der metallische Geschmack
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lässt sie kraftlos würgen. Wie durch einen dicken Wat-
tebausch dringt die Sirene eines entfernten Krankenwa-
gens in ihr Bewusstsein.  Es gelingt ihr die Augen zu
öffnen. Der Mann im hellbraunen Mantel kniet vor ihr,
erhebt sich und wendet sich ab.

„Wie heißt du?“ Krächzend stößt sie die Worte über
die aufgeplatzten Lippen.

Langsam dreht sich der Mann zu ihr um. Das Weiß
seiner Augen leuchtet aus dem Rot des blutüberström-
ten Gesichts.

„Marc.“
Ihre  Augenlider  fallen  zu.  Sie  zählt  ihre  flachen

Atemzüge, um nicht wieder bewusstlos zu werden. Die
schreckliche  Maske,  in  die  sie  soeben  geblickt  hat,
brennt sich in ihr Gedächtnis und lässt sie allen körper-
lichen Schmerz vergessen.

Sie öffnet die Augen erneut. Marc bewegt sich lang-
sam in  stark  gekrümmter  Haltung  auf  den  Rand  des
Parks zu.

„Warte.“ 
Er kann ihr Flüstern nicht hören. Erschöpft lässt sie

sich in die Dunkelheit fallen.
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