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Keine Fenster, keine Türen, ein unbequemes Kranken-
bett, kahle weiße Wände, extreme Kälte und Einsam-
keit. 

Wo bin ich? Wie bin ich hierhergekommen?  
Ich stieg aus dem Bett. Eine sanfte Stimme sagte: 
„Du bist tot! Du hast es nicht überlebt.“ 
Die sanfte Stimme passte zu der zierlichen weißhaari-

gen alten Frau in dem grauen Kostüm und den flachen 
schwarzen Schuhen, deren Augen mich liebevoll an-
schauten. Erschrocken fragte ich: 

„Tot? Was reden Sie da für einen Unsinn?“ 
Sie antwortete leise, ihre Stimme beruhigte. 
„Du hast es nicht überlebt!“ 
„Wo bin ich? Wer sind Sie? Was läuft hier?“, rief ich 

und schaute mich argwöhnisch nach einer Tür um. 
„Nicht überlebt“, fügte ich herablassend hinzu und lief 
aufgeregt umher. Was redet diese Frau? Nicht überlebt, die 
spinnt doch, die muss eine völlig durchgeknallte aus der Psychiatrie 
entflohene Patientin sein. Hektisch und von Panik getrieben 
suchte ich nach einem Ausgang. Als ich keinen fand, 
wurde mein Schrecken noch größer. Ich spürte die 
aufmerksamen Blicke der Frau auf meinem Körper, sie 
folgten jeder meiner Bewegungen. Dann sprach sie: 

„Komm mit, aber bitte, versuche, ruhig zu bleiben, 
wie schon gesagt, du bist tot. Das wird jetzt schwer für 
dich, deshalb musst du stark sein. Weißt du, wenn 
jemand so schnell aus dem Leben gerissen wird wie du, 
bedarf es oft ein wenig Zeit, bis er das Ganze begreift.“ 
Sie führte mich in einen dunklen Raum. Da lag ich, mit 
weit aufgerissenen Augen, totenbleich, auf einem Kran-

co
py

rig
ht



 8

kenhausbett, bis zum Hals mit einem weißen Tuch 
bedeckt. Um mich herum in Schwarz und mit gesenkten 
Köpfen meine Familie. 

Was passiert hier? Ich sah an mir herunter. Wie kann ich 
so furchtbar entstellt da liegen und doch hier stehen? Warum muss 
meine Familie solch einen grauenvollen Anblick erdulden? Sie 
sollen mich nicht so sehen! Nein, sie sollen mich nicht so sehen, so 
entstellt, so tot! Große Wut gepaart mit Verzweiflung, 
tiefem Schmerz und unerträglicher Angst brachte mich 
dazu, mit all meiner Kraft gegen das Bett zu treten. Die 
Frau drehte sich zu meiner Familie und bat: 

„Bitte verlassen Sie den Raum, die Verstorbene möch-
te nicht, dass Sie sie so sehen. Ich glaube, es wäre im 
Sinne der Verstorbenen, sie so in Erinnerung zu behal-
ten, wie Sie sie zu Lebzeiten kannten.“ 

Ich hielt verblüfft inne. Erstaunlich, sie kann mich sehen 
aber auch meine Familie, wer ist das? 

Alle verließen schweigend den Raum, natürlich wollte 
ich hinterher, aber jetzt konnte ich mich nicht mehr 
bewegen. Es muss albern ausgesehen haben, wie ich 
versuchte zu gehen, aber am Boden festgeklebte und 
nicht von der Stelle kam. Und als wäre das nicht genug, 
schwebte plötzlich ein Schiff neben mir. Ich traute 
meinen Augen nicht. Der Kapitän, lässig an das Ruder 
gelehnt, sagte: 

„Komm auf das Schiff, deine Reise geht weiter.“ 
„Meine was? Welche Reise?“, fragte ich überrascht. 

„Ich wusste gar nicht, dass ich mich auf einer Reise 
befinde. – Ach, und überhaupt, ich gehe nirgendwohin. 
Was passiert hier überhaupt? Ich kann keinen klaren 
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Gedanken fassen.“ Wieder erfasste mich Panik, dass ich 
tot sein sollte, dass ein Schiff im Raum schwebte. Ich 
fing an zu schwitzen, meine Haut brannte wie Feuer, ich 
konnte kaum atmen. Wie verrückt ist das denn? 

„Auf keinen Fall steige ich ein. Ich gehöre nicht hier-
her, ich muss zurück zu meiner Familie. Ach, was rede 
ich da, ich bin nicht tot, und überhaupt, was soll das 
ganze Theater?!“ 

Der Kapitän, unbeeindruckt von meiner Hysterie, 
brummte nun schon etwas genervt: 

„Du bist tot, du gehst nicht mehr zu deiner Familie. 
Wenn die Zeit gekommen ist, kannst du dich wieder mit 
ihr verbinden.“ 

Jetzt reichte es mir, ich verlor die Nerven und brüllte: 
„Ich bleibe hier, damit das klar ist!“  
Er erwiderte gleichmütig: 
„Mach schon, steig ein, wenn du bummelst, bleibst du 

umso länger in dieser Zeitzone hängen.“ 
Oh nein!, schrie es in mir. Ich versuchte wegzulaufen, 

aber auf unerklärliche Weise konnte ich so weit und so 
schnell laufen, wie ich auch wollte, am Ende stand ich 
immer wieder an der gleichen Stelle. 

Gelangweilt meinte der Kapitän: 
„Das versuchen alle“, und verschwand samt Schiff. 
Wieder tauchte aus dem Nichts die Greisin vor mir 

auf. Gut, dass Sie da sind, ich muss zurück zu meiner Familie, 
das alles ist ein Irrtum, wollte ich ihr sagen, brachte aber 
kein Wort heraus. 

„Du hast es nicht überlebt, der Herzinfarkt kam so 
überraschend, dass dir keiner mehr helfen konnte, deine 
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Zeit war um, deine Lebenskerze erloschen“, meinte sie 
kopfnickend. „Mit deiner Familie wird schon alles gut 
gehen.“ 

„Deine Lebenskerze ist erloschen“, wiederholte ich 
spöttisch, „das beruhigt mich aber nicht!“, schrie ich die 
Alte an. Ich dachte schmerzlich an meine Familie, sie zu 
verlassen, löste eine herzzerreißende Trauer in mir aus. 
Nein, ich bin nicht tot, das kann doch nicht sein, stöhnte ich. 
Schweigend drehte sich die Frau um und verließ den 
Raum. Ein dichter Nebel bildete sich, welcher mich 
langsam umhüllte. Unfähig, mich zu bewegen, wurde ich 
von dem Nebel davongetragen. Als er sich wieder 
auflöste, befand ich mich mit der Alten in einem Schlaf-
zimmer. Ihre Stimme klang eindringlicher. 

„Du musst dich jetzt fertigmachen, es geht weiter.“ 
„Nein, ich will zu meiner Familie, sie brauchen mich.“ 

Der Herzschmerz drohte, mich zu zerreißen. Sie igno-
rierte, was ich sagte, meinte leise, aber bestimmend: 

„Es geht jetzt weiter“, und legte ein uraltes Kleid aufs 
Bett. In diesem altmodischen hässlichen Fetzen soll ich beerdigt 
werden?, schoss es mir durch den Kopf.  

Hinter einer milchigen Scheibe bewegte sich etwas, das 
ich nicht erkennen konnte. Vielleicht bot sich dort ein 
Fluchtweg? Doch bevor ich feststellen konnte, was sich 
hinter dieser Milchglasscheibe befand, zog mich der 
seltsame Nebel schon aus dem Raum. Als er sich dies-
mal löste, stand ich neben meinem eigenen Grab. Mir 
schien, als würden mich riesige eiskalte Hände umarmen 
und mir die Luft nehmen. Ich erschrak: Hier in diese Enge 
können die mich doch nicht hineinlegen. Ich drehte mich weg, 
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den Anblick meiner trauernden Familie und dieser viel 
zu engen Grube konnte ich nicht mehr ertragen. Was für 
ein schlechter Traum, schluchzte ich. 

Die Stimme der Frau neben mir sagte: 
„Du musst auf dein Schiff. Du musst dein Leben noch 

einmal betrachten, du musst entscheiden, was richtig 
und was falsch war in deinem Leben. Das ist eine Reise, 
die jeder unternehmen muss! Sie weist den Weg zu dem 
Regenbogen, den ein jeder betreten darf.“ 

„Was? Ein Regenbogen, den ich betreten darf!?“ 
„Dein Handeln und Wirken zu Lebzeiten entscheidet 

über deinen jetzigen weiteren Weg. Ein Weg über den 
Regenbogen oder auf einer steinigen Straße“, antwortete 
die Frau.  

Plötzlich erfüllte mich eine angenehme Wärme, ich 
konnte auf einmal sehen und verstehen. Mein Blick fiel 
auf meine Familie, auf meinen toten menschlichen 
Körper. Wo ich bin?, in einer Art Zwischenwelt! Ob ich 
wirklich tot bin? Ja, ich bin tot! Ich fühle mich lebendig, jedoch 
auch tot. Mein menschlicher Körper sah übel aus, die 
weit aufgerissenen Augen, meine Finger und Füße weiß 
wie Schnee und verkrampft. Mein Gesicht eine starre 
Maske. Ich konnte ihn spüren, den Tod in meinem 
Körper. Das Schiff hielt erneut neben mir, diesmal sagte 
niemand „steig ein“, ich wurde einfach an Bord gezo-
gen, mit dem Wissen über die Notwendigkeit dieser 
Reise. Allein mit meinem inneren „Ich“ muss ich diese Reise 
machen, erkennen und sehen, erst dann bin ich für einen nächsten 
Weg bereit. 
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Langsam schwebte das Schiff mit mir und meiner 
unbekannten Zukunft davon. Die alte Frau verschwand 
im Nebel und ich begriff, sie war eine Wanderin zwi-
schen der Welt der Lebenden und der Welt der Toten. 
Das Schiff verschwand mit mir im Nebel. 

 
Schweißgebadet sprang Amanda schreiend aus dem Bett 
und riss das Fenster auf. Der entsetzliche Traum 
schnürte ihr die Kehle zu, sie konnte kaum atmen. Von 
dem entsetzlichen Schrei aus dem Schlaf gerissen, kam 
Erna in ihr Zimmer gerannt. 

„Amanda, was ist denn passiert? Was ist mit dir?“ 
Erna nahm sie in den Arm, half ihr auf den Stuhl neben 
dem Fenster und versuchte, sie zu beruhigen. Weinend 
und völlig außer sich erzählte Amanda ihr ihren Traum. 

„Welch ein schrecklicher Albtraum, meine arme Klei-
ne, aber es war nur ein Traum. – Ich mache Frühstück 
für uns und du gehst unter die Dusche. Danach geht’s 
dir bestimmt besser.“ Eine Weile hielt sie Amanda noch 
im Arm und erst, als sie ruhiger geworden war, gab sie 
ihr einen Kuss auf die Stirn und ging nach unten. 
Amanda duschte ausgiebig und nach dem Frühstück 
ging es ihr zur Freude von Erna tatsächlich besser. 

„Ich gehe nach der Arbeit zu Vater ins Krankenhaus. 
Hoffentlich geht es ihm immer noch so gut, dann darf 
er nächste Woche nach Hause. Bis dann, Tante Erna.“ 

„Bis dann, Kleines“, antwortete Erna und fing an, den 
Tisch abzudecken. 
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Am späten Nachmittag, Erna lag im Wintergarten auf 
der Liege und genoss die wärmenden Sonnenstrahlen, 
stand Amanda plötzlich neben ihr, sie war kreidebleich. 

„Was ist passiert?“, fragte Erna besorgt. 
„Vater ist heute Nacht an Herzversagen gestorben, um 

drei Uhr fünf, hat der Arzt in die Krankenakte geschrie-
ben.“ Amanda brach in Tränen aus und klammerte sich 
an Erna. 

„Oh Liebes, es tut mir sehr leid“, meinte Erna und bot 
Amanda den gerade gekochten Tee an, um ihre Hilflo-
sigkeit zu überspielen. Erna war eine gute Seele, aber 
Trost geben, in Momenten, in denen Trauer und 
Schmerz übermächtig sind, konnte sie nicht. 

„Komm, setz dich, trinke einen heißen Kamillentee, 
vielleicht hilft dir das etwas! Hast du schon gegessen?“ 

„Nein, danke, ich habe keinen Hunger, ich bin völlig 
am Ende. Ich gehe nach oben. Es sind so viele Bilder in 
meinem Kopf, ich muss das alles verarbeiten, soweit es 
möglich ist“, meinte Amanda voller Trauer über den 
plötzlichen Tod des geliebten Vaters und verschwand in 
ihr Zimmer. 

„Meine arme Kleine, kann ich wirklich nichts für dich 
tun?“, rief Erna ihr nach. Aber Amanda schüttelte nur 
den Kopf. Sie und ihr Vater waren ein Herz und eine 
Seele gewesen, der Verlust traf sie tief. Schweren Schrit-
tes, die Jacke über den Boden schleifend, ihre Haltung 
frei von jeglicher Emotion, so schleppte sie sich ins 
Zimmer. Als Erna sicher war, dass das Mädel in ihrem 
Zimmer war, holte sie aus dem Weinregal einen ihrer 
besten Weine und öffnete ihn mit einem schadenfrohen 
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schrillen Lachen. Sie gönnte sich einen kräftigen tiefen 
Schluck und sagte laut und bösartig: 

„Für dich alten Mistkerl tut es mir nicht leid, ich trinke 
voller Freude auf deinen Tod.“ Sie hob das Glas erneut 
und leerte es in einem Zug. „Du weißt, es wäre absolut 
nicht der Wahrheit entsprechend, wenn ich sagte, es 
bräche mir das Herz, dass du alte Ratte endlich in die 
ewigen Jagdgründe eingegangen bist. Meiner Meinung 
nach hast du viel zu lange gelebt.“ Sie kicherte. „Das 
liegt wohl daran, dass dich weder der da oben noch der 
da unten haben wollte. Und jetzt bist du tot, schätze, 
der da unten hatte keine andere Wahl.“ 

Sie kicherte und leerte fröhlich ein Glas nach dem 
anderen, mit der Miene eines Siegers. 

„Trauer heucheln, ja, das könnte ich, jetzt, wo du tot 
bist.“ Ihr Kichern klang vergnügter als zuvor. „Nur 
wäre es gelogen, und lügen darf man nicht. Lügen darf 
man nicht“, betonte sie mit übertrieben geheuchelter 
trauriger Stimme. Dann grinste sie unverhohlen und 
öffnete die nächste Flasche. 

„Ein Glas für deine Trauer, Amanda, es tut mir aus 
tiefstem Herzen leid für dich, meine Kleine“, das war 
nun wirklich ehrlich gemeint, ihre Nichte war tatsächlich 
zutiefst betrübt.  

Kaum war das Glas geleert, goss sie nach, hob es er-
neut und meinte lachend:  

„Ein Glas für meine Freude, ich kann es nicht oft 
genug sagen, endlich bist du abgekratzt!“ Sie leerte auch 
dieses Glas in einem Zug. Am Ende standen drei leere 
Weinflaschen auf dem Tisch, Erna war völlig betrunken 
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vom Wein und berauscht von der Freude über den Tod 
von Jacob. Das teuflische Grinsen wich nicht aus ihrem 
Gesicht, während sie zufrieden in Richtung ihres Schlaf-
zimmers torkelte. 

„Du alter Scheißkerl, ich hoffe, du schmorst in der 
Hölle“, murmelte sie und hielt sich am Türrahmen fest, 
um nicht umzufallen. Dann flüsterte sie, um Amanda 
nicht zu stören: „Du und dein hübsches Lächeln sollen 
in der Hölle brennen. Dein hübsches Lachen … – 
obwohl, so hübsch war es auch wieder nicht.“ 

Sie verfehlte die erste Stufe und plumpste auf den 
Boden. Alle Versuche aufzustehen, misslangen, also 
kroch sie die Stufen auf allen vieren nach oben, bis sie 
es endlich in ihr Bett geschafft hatte. Sie lächelte. 

„Ich hätte noch eine Menge Ideen, dir die Hölle zu 
versüßen.“ 

„Daran hege ich keinen Zweifel. Es ist ein Wunder, 
dass du, so besoffen wie du bist, heil hier oben ange-
kommen bist.“ 

Erna öffnete verblüfft die Augen: Da stand er vor ihr, 
Jacob, Amandas Vater. Entsetzt starrte sie ihn an, dann 
legte sie sich wieder hin und murmelte: 

„Gut, dass ich besoffen bin, sonst hätte ich jetzt einen 
Schreikrampf gekriegt.“ Sie hob den Zeigefinger in 
Richtung Jacob und lallte: „Tote können nicht in mei-
nem Schlafzimmer stehen. Das ist nur der Beweis dafür, 
dass ich ein wenig betrunken bin.“ Dann fiel sie in einen 
tiefen Schlaf. 

„Na klar, ein wenig“ sagte Jacob und verschwand. 
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Am nächsten Morgen wachte Erna, wie nicht anders zu 
erwarten, mit einem heftigen Brummschädel auf. Das 
Sonnenlicht tat ihr in den Augen weh, sie quälte sich 
mühsam aus dem Bett. 

„Ich trinke nie wieder einen Tropfen Alkohol“, mur-
melte sie. 

„Das schaffst du alte Schachtel doch nicht, spätestens 
morgen hast du wieder die Weinflasche in der Hand.“ 

Vor Schreck klammerte sie sich an der Bettdecke fest 
und rutschte mit ihr auf der anderen Seite des Bettes 
runter. Auf dem Teppich weich gelandet, schob sie 
vorsichtig den Kopf hinter dem Bett hervor. 

„Du bist tot! Futter für die Würmer, also kriech in 
deinen Sarg zurück und gönne den kleinen Viechern ihr 
Festessen“, wetterte Erna und unterstützte ihre Worte 
mit einer theatralischen Handbewegung, dann lief sie ins 
Bad und schloss sich ein. Sie zitterte am ganzen Körper. 
Träumte sie noch? Nein, bei dem Anblick ihres er-
schreckten Spiegelbildes konnte sie nur wach sein. 

„Was war das? Werde ich verrückt? – Zu viel Alkohol, 
aber natürlich, das ist es, zu viel Alkohol. Der Alkohol 
vernebelt mein Gehirn, deshalb sehe ich Gespenster.“ 
Sie sprach laut mit sich selbst, um ihrer Angst Herr zu 
werden. „Vielleicht habe ich zu oft an diesen Scheißkerl 
gedacht, ja, das ist es! Ab sofort ist er aus meinen Ge-
danken verbannt. Und ich kann weitertrinken.“  

Doch ein Blick in den Spiegel ließ sie erschaudern. 
„Oh mein Gott, das bin nicht ich. Diese alte hässliche 

Krähe kann unmöglich ich sein. Okay, nie wieder trinke 
ich auch nur einen Tropfen Alkohol.“ Sie blickte erneut 
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in den Spiegel. Bei diesem Anblick rate ich dir nur, halte dich 
daran, Erna, sprach sie besorgt in sich hinein. 

Nach einer erfrischenden Dusche, wobei sie immer 
wieder hinter dem Duschvorhang hervor lugte, ob Jacob 
nicht etwa ins Badezimmer gekommen war, war sie 
bereit, diesen Vorfall als einmalig abzutun. Und nur für 
den Fall, dass Jacob doch noch irgendwo rumspukte, 
schlich sie sich in ihr Zimmer, wo sie erleichtert fest-
stellte, dass keiner da war. Also habe ich doch zu viel an 
diesen Mistkerl gedacht. Die Wirkung des Alkohols schloss 
sie nun völlig aus. Sie ging nach unten, wo Amanda das 
Frühstück vorbereitet hatte und soeben mit dem Beer-
digungsinstitut telefonierte. 

„Morgen“, sagte Erna, „wie geht es dir, Liebes?“ 
„Nicht so gut, ich habe sehr schlecht geschlafen. Aber 

ich habe dich reden hören, was war denn los?“ 
„Zu viel Alkohol, Liebes, zu viel Alkohol, ab heute 

trinke ich nichts mehr.“ Erna glaubte sich selbst nicht 
und auch der Blick von Amanda sagte eindeutig: Das 
glaube ich dir nicht! 

„Nein, wirklich, ich werde mich zurückhalten“, meinte 
sie leise. 

„Wir wissen beide, dass du weitertrinken wirst“, sagte 
Jacob, der grinsend mit verschränkten Armen in der 
Küchenecke stand. 

„Verschwinde in deine Kiste“, brummte Erna böse. 
„Wie bitte? Wohin soll ich verschwinden?“ 
„Nicht du, entschuldige, ich sprach in Gedanken.“ 
„Du solltest wirklich aufhören zu trinken, Tante Er-

na.“ Amanda sah sie mahnend an, sie zog sich ihre Jacke 
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über und verabschiedete sich: „Ich muss die Blumen 
bestellen, zum Mittag bin ich wieder zurück.“ Sie griff 
nach ihrer Tasche, gab Erna einen Kuss und sagte: „Ich 
meine es ernst, Finger weg vom Alkohol. Den Stress 
kann ich nicht auch noch gebrauchen.“ 

Nachdem Amanda gegangen war, schaute Erna Jacob 
fragend an. Dieser aber redete kein Wort mehr, sondern 
stand regungslos mit starrem Blick in der Ecke. Ihrer 
beider Blicke waren ohne jegliche Regung. Sie schwie-
gen, bis Erna es nicht mehr aushielt. Um die unerträgli-
che Stille und vor allem den Blickkontakt zu unterbre-
chen, setzte sie sich an den Tisch, schenkte sich Kaffee 
ein und fing an zu frühstücken. Sie fragte sich, ob er 
wirklich in ihrer Küche stand oder ob sie langsam 
verrückt wurde. Immer wieder schaute sie zu Jacob, der 
sich nicht regte. Nach der zweiten Tasse Kaffee hielt sie 
es nicht mehr aus, mit barschem Ton sagte sie: 

„Okay, du bist tot! Nun stellt sich die Frage, bin ich 
verrückt oder bist du, beziehungsweise dein Geist, 
wirklich hier. Wenn ja, warum gibt es keinen anderen 
Ort, an dem du herumspuken kannst?“ Sie machte eine 
Pause und schob dann übertrieben ironisch nach: „Du 
kannst doch bei den anderen äußerst lieben Verwandten 
spuken. Wie wäre es mit Onkel August, große Klappe, 
kleines Hirn. Wenn du diesem Großmaul einen gehöri-
gen Schrecken einjagst, hält er für eine Weile die Klap-
pe, was seine Frau sicher zu schätzen weiß. Dann ver-
schwindest du dahin, wo du hergekommen bist.  

Oder Tante Katharina, die ihr Umfeld mit ihrer Me-
ckerei und dem Gejammer über ihre eingebildeten 
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Krankheiten in den Wahnsinn treibt. Die Familie wäre 
bestimmt sehr dankbar, wenn die nervige Alte für 
immer im Irrenhaus verschwinden würde.“ 

Jacob setzte sich zu Erna an den Tisch. 
„Nun halte mal die Klappe, du alte verbitterte Krähe, 

ich bin nicht umsonst hier.“ 
„Du nennst mich alt?“, erwiderte sie wütend, dann 

wurde ihr Ton leiser, sie fragte Jacob mit misstraui-
schem Blick: „Warst du in meinem Badezimmer, vorhin, 
als ich unter der Dusche war, und hast mich belauscht, 
du vergammeltes stinkendes Futter für die Würmer?“ 

Jacob verschwand so plötzlich, wie er gekommen war. 
„Du Mitbewohner der Hölle, so leicht kommst du mir 

nicht davon!“, rief Erna aufgebracht über den unerwar-
teten Abgang von Jacob. 

„Aha, Tante Erna, also wo steht die Flasche oder bes-
ser die Flaschen?“ 

„Oh Liebes, ich habe dich gar nicht reinkommen hö-
ren“, stotterte sie, „stehst du schon lange in der Tür?“ 
Erna fuhr sich verlegen durch die Haare, es war ihr sehr 
peinlich, und so schnell fiel ihr auch eine gute Ausrede 
nicht ein. 

„Keinen Alkohol mehr, hast du gehört, was ich sage?“ 
„Aber nein, diesmal war es nur Kaffee, glaube mir. Ja, 

natürlich habe ich gehört, was du sagst, ich bin ja nicht 
taub“, maulte Erna. 

„Dann halte dich daran“, schrie Amanda völlig aufge-
löst, rannte hoch in ihr Zimmer, wo sie mit einem 
heftigen Knall die Tür zuschlug. So hatte Erna Amanda 
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noch nie erlebt, etwas schien bei ihr nicht zu stimmen. 
Sie ging ihr nach und klopfte leise an ihre Zimmertür. 

„Lass mich in Ruhe!“  
Erna hörte sie weinen, deshalb öffnete sie vorsichtig 

die Tür. Noch bevor sie was sagen konnte, sprang 
Amanda auf und fiel ihr weinend in die Arme. 

„So schlimm, meine Kleine, das tut mir sehr leid“, 
sagte Erna und streichelte ihr beruhigend übers Haar. 
Sie hatte ein schlechtes Gewissen, weil sie sich über den 
Tod von Jacob freute. 

„Es ist nicht wegen Papas Tod. Natürlich trauere ich 
um ihn. Aber der Grund, warum ich weine, ist, dass 
Tante Anna und Patrick mir die Firma und das Haus 
wegnehmen wollen! Was soll dann aus mir werden? Der 
Betrieb und das Haus sind mein Leben. Seit ich denken 
kann, habe ich hier gelebt, ich habe mit Papa die Firma 
aufgebaut“, schluchzte Amanda und klammerte sich an 
Erna. Aber die verstand so gar nicht, wovon Amanda 
sprach. 

„Aber wieso denn das? Du bist doch die alleinige Er-
bin? Und, soweit ich das weiß, steht die Firma auf 
soliden Beinen. Was ist das also für ein Unsinn? Wovon 
in Gottes Namen redest du? Du bist durcheinander, was 
verständlich ist, sicher liegt hier ein Missverständnis 
vor.“ 

Amanda putzte sich die Nase und meinte trotzig: 
„Papa hat sich Geld von ihnen geborgt und nicht zu-

rückgezahlt. Deshalb gehen laut Vertrag Firma und 
Haus in 21 Tagen in ihren Besitz über, weil er den 
Kredit nicht beglichen hat.“ 
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„Ich hoffe, die Würmer haben scharfe Zähne“, mur-
melte Erna. 

„Wie bitte?“ 
„Nichts, Liebes, ich habe nur laut gedacht. Wie hoch 

ist der Kredit?“, wollte Erna wissen. 
„700.000“, sagte Amanda mit hoffnungsloser Stimme. 
„So viel habe ich natürlich nicht in meinem Spar-

strumpf“, meinte Erna und versuchte, Amanda zu 
beruhigen. „Ich kann das nicht glauben, er hat nie einen 
solch hohen Kredit erwähnt oder überhaupt einen 
Kredit, dieses alte Ekel.“ Amanda schaute Erna böse an. 
Die wich dem Blick aus und sagte verlegen: „Gott sei 
seiner Seele gnädig!“, und machte eine kurze Denkpau-
se, dann fügte sie hinzu: 

„Er hätte dir so was doch nie angetan. Hier stimmt 
etwas nicht. Wir sollten einen Anwalt das Ganze prüfen 
lassen. Über einen solch hohen Kredit hätte dein Vater 
mit dir gesprochen“, die ganze Sache erschien Erna 
ziemlich unwirklich und verwirrend.  

„Was sagt denn Ralf dazu, hat er eine Idee? Er hat ja 
sonst auch zu allem eine Meinung, ob gefragt oder 
ungefragt. Diesmal könnte seine arrogante besserwisse-
rische nervige Art hilfreich sein!“ 

„Wie wäre es, wenn du aufhörst, Ralf schlecht zu re-
den. Was wir brauchen, ist eine Lösung des Problems, 
sonst ist alles verloren“, meinte Amanda seufzend. 

Ralf und Amanda waren seit zwei Jahren ein Paar und 
wollten im Sommer heiraten. Amanda wünschte sich 
eine Hochzeitsreise nach Nepal. Ralf, der immer und an 
allem etwas zu meckern fand, hielt Amanda daraufhin 
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30 Minuten lang einen Vortrag über die Nachteile des 
langen Fluges, des Wetters, der Vor- oder Nachsaison, 
des Klimas und was es sonst noch so Negatives geben 
kann. Schließlich wollte Amanda keine Hochzeitsreise 
mehr, denn alle anderen Reisevorschläge zerpflückte er 
ebenso. Was Erna am meisten ärgerte, war, dass Ralf 
eines Abends Amanda sogar die Hochzeit ausredete. Er 
fand es zu früh, sie möge ihm Zeit lassen, damit seine 
Liebe zu ihr wachsen könne, ebenso müsse es finanziell 
stimmen. Da Ralf dies bei allem machte, was Amanda 
vorschlug, und er jetzt auch noch die Hochzeit zer-
pflückt hatte, auf die sich Amanda so gefreut hatte, 
wuchsen bei Erna die Zweifel an Ralf, sie versuchte, 
dies auf ihre ganz eigene Art nicht allzu deutlich zu 
zeigen. Was ihr recht selten gelang.  

Ralf hatte in der Tat zu allem und jedem eine Mei-
nung, die er zumeist von oben herab in einem arrogan-
ten Tonfall an seine Mitmenschen weitergab. Er neigte 
dazu, sein Umfeld stetig eines Besseren zu belehren, 
wich aber selbst von seinen Gedanken und Ansichten 
nicht im Geringsten ab. Diese Charaktereigenschaft 
sorgte dafür, dass Ralf kaum Freunde hatte, wenngleich 
er in seinem Herzen ein liebevoller Mensch war, wie 
Amanda immer wieder versicherte. Ralf war nicht in der 
Lage, die Meinungen anderer zu akzeptieren. In seinem 
Denken gab es nur schwarz und weiß, dazwischen war 
nichts. Seine Liebe zu Amanda und seine zärtliche Art, 
mit ihr umzugehen, zeigten angeblich einen ganz ande-
ren Ralf. Erna bemerkte deshalb: 
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