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1

Sol nh ofen, Bay ern, 5. Ap ril 1877

Im Traum hat te Anna Bel la ei gen hän dig den Arc hae opt eryx ge fun-
den, den Ur vo gel aus Bay ern. Es war die sechs te Wo che der Gra-
bung, schon längst be deck te  eine dün ne Erd schicht alle Ge sich ter, 
und die Stim mung war am Bo den. Der Lei ter der Gra bung, Frie-
de mann von Mol sen, hat te als Ein zi ger sei ne gute Lau ne be hal ten. 
Mor gens, wenn Anna schlaf trun ken und vor Käl te zit ternd aus dem 
Zelt kam, saß Frie de mann am Feu er und trank Kaf fee, und am Brei 
im Kes sel konn te man se hen, dass er sein Früh stück schon längst 
ge kocht und ge ges sen hat te. Anna hat te den Brei satt, sie hat te den 
Staub satt, sie hat te es satt, auf Kni en auf der Erde zu lie gen, die nur 
viel zu jun ge Kno chen preis gab, Kno chen, die, Gott be wah re, wirk-
lich in te res sant wa ren, aber nicht der Grund, aus dem sie Bi o lo-
gie stu diert hat te, und schon gar nicht der Grund, aus dem sie nun 
schon fünf Wo chen ih rer Se mes ter fe ri en un ter so küm mer li chen 
Ver hält nis sen leb te. Es war das Jahr 1877, und zu die sem Zeit punkt 
in ih rem Traum kam Anna das Ge fühl, dass et was nicht stimm te. Sie 
hat te ih ren ge füt ter ten Par ka an und Pelz stie fel mit Gum mi soh le, 
und Frie de mann von Mol sen schien sich da rü ber nicht zu wun dern, 
ob wohl er  einen drei tei li gen Cord an zug mit Wes te und Ta schen-
uhr trug, dazu  eine Woll müt ze mit Oh ren klap pen und  eine Pfei fe 
im Mund.

An die sem Nach mit tag ka men sie rasch vo ran. Sie hiel ten sich in 
Sol nh ofen auf, nörd lich von Mün chen, und über Anna und Frie de-
mann von Mol sen hi naus be stand die Ex pe di ti on aus zwei ein hei-
mi schen Trä gern, zwei wei te ren Stu die ren den so wie aus Mol sens 
co gnac far be ner Re tri ever hün din, die eben falls Anna Bel la hieß, ein 
De tail in die sem Traum, das rich tig stör te. Wäh rend sie über den sel-
ben Hö hen zug wie am Vor tag stapf ten, er zähl te von Mol sen Anek-
do ten. Na ja, Anek do ten wa ren es ei gent lich nicht, aber Anna hat te 
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nun schon so oft sei nen Er zäh lun gen ge lauscht, dass sie sich nicht 
mehr da rü ber freu en konn te, an  einem Ort in der Ge schich te ge lan-
det zu sein, für den je der Na tur wis sen schaft ler sei nen rech ten Arm 
ge ge ben hät te. Wenn Frie de mann von Mol sen dazu ansetz te, et was 
zu sa gen, riss er sich die Pfei fe aus dem Mund und zeig te in Rich-
tung Eng land. Dar win war es näm lich, der sei ne Ord nung stör te.

Die Evo lu ti ons the o rie setz te sich zu die sem Zeit punkt zwar lang-
sam durch, aber noch im mer herrsch te gro ße Un ei nig keit da rü ber, 
wel che Me cha nis men sie an trie ben, und so sehr von Mol sen sich 
auch für die Vor stel lung der Evo lu ti on in te res sier te, so ka te go risch 
wies er Dar wins Be haup tung zu rück, die Evo lu ti on wer de durch 
na tür li che Aus le se vor an ge bracht. Wenn die Wo gen rich tig hoch 
schlu gen, be zeich ne te von Mol sen Dar win als drei stach li gen Stich
ling, auch wenn Anna nicht so recht be grei fen konn te, wie so drei
stach li ger Stich ling das ärgs te Schimpf wort war, das von  Mol sen 
über haupt ein fiel.

Zu Be ginn der Gra bung hat te Anna Ein wän de vor ge bracht, und 
da durch hat te von Mol sen Sym pa thie für die jun ge Frau ent wi ckelt. 
Von Mol sen war ein Mann, der wis sen schaft li chen Phä no me nen 
ge gen über zu Neu gier er mun ter te, und es sei nur gut, be ton te er, 
wenn man den Adv oca tus Diab oli spiel te, um  eine er trag rei che Dis-
kus si on zu för dern, so lan ge man nicht das ver trat, was nach An sicht 
des drei stach li gen Stich lings in ner halb von we ni gen Jahr zehn ten 
als ge sun der Men schen ver stand gel ten wür de: dass alle le ben den 
Or ga nis men, Maus wie Mann, Vo gel wie Lauf kä fer, sich vom sel-
ben Aus gangs punkt her ent wi ckelt ha ben und dass die Un ter schie de 
in Mor pho lo gie, Phy si o lo gie und Ver hal ten haupt säch lich An pas-
sung und Wett be werb ent sprin gen. Was wä ren die Kon se quen zen?, 
 frag te von Mol sen und zeig te plötz lich mit der Pfei fe auf Anna, aber 
ehe sie ant wor ten konn te, über nahm er das selbst.

Die Kon se quen zen wä ren, sag te er mun ter, dass die Erb mas se 
nicht kons tant wäre. Dass sie sich ver än dern lie ße und nie mand im 
Vo raus sa gen könn te, was sie ver än dern wür de, als ob das Gan ze, 
Na tur und Exis tenz, voll kom men will kür lich und un ü ber legt wäre, 
ja, das sei doch ver rückt!

Dar win hat te so e ben bei  einer jetzt schon be rüch tig ten Vor-
lesung an der Ox ford Un iver sity be haup tet, die gro ßen Lü cken in 
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den fos sil en Zeug nis sen der Vö gel sei en nur da rauf zu rück zu füh-
ren, dass noch kei ne Fos si li en ge fun den wor den sei en. So wie sie 
ge fun den wä ren, und das sei nur  eine Fra ge der Zeit, wer de die 
evo lu ti o nä re Pa ti ence und al les, was da mit zu sam men hing, auf ge-
hen, und es wer de auch für an de re als Dar win und sei nen engs ten 
Kreis  deut lich wer den, dass die al les über schat ten de Trieb kraft der 
Evo lu tion eben die na tür li che Aus le se sei. Der Mann müs se doch 
ver rückt sein, hat te von Mol sen be tont und Anna auf merk sam an-
ge se hen.

Am fünf ten Tag der Gra bung hat te Anna mit ih ren Fä hig kei-
ten als Schach spie le rin auf ge trumpft, sie hat ten auf  einem klei nen 
Brett mit Fi gu ren aus Horn ge spielt, das von Mol sen aus sei ner 
der Pfei fe ent ge gen ge setz ten lin ken Ja cken ta sche ge zau bert und 
auf sei nem rech ten Ober schen kel auf ge klappt hat te. Da bei hat te 
Anna sich bla miert, denn in ih rem Ver such, Dar wins An sich ten 
zu un ter stüt zen, hat te sie ein Fos sil ein be zo gen, das erst vie rund-
sieb zig Jah re spä ter ge fun den wer den wür de, und sie hat te sich, 
um ih ren Pat zer zu ver tu schen, noch tie fer in die Bla ma ge hi-
nein ma növ riert, in dem sie den vier ten Di no sau ri er aus Chi na 
er wähnt hat te, den zwei chi ne si sche Pa lä on to lo gen hun dert drei-
und zwan zig Jah re spä ter fin den und be schrei ben wür den. Da rü-
ber war von Mol sen der ma ßen er bost, dass er aus Ver se hen sei ne 
ei ge ne  Kö ni gin ge schla gen hat te, und Anna wäre am liebs ten mit 
dem Kopf ge gen  einen Zelt pfos ten ge rannt. Das hier sei Wis sen-
schaft, kein lee res Ge fa sel, hat te von Mol sen ge sagt und sei ne Kö-
ni gin auf ge le sen, und Anna hat te auf ge ge ben. Es war ja doch nur 
ein Traum.

Seit her war es mit An nas Lau ne ste tig berg ab ge gan gen, und an 
dem Mor gen, an dem von Mol sen in strah len der Lau ne aber mals 
mit sei ner Pfei fe gen Eng land fuch tel te, be schloss Anna, dass dies 
für sie der letz te Tag der Gra bung sein soll te. Sie woll te zu rück nach 
Mün chen und  eine or dent li che Mahl zeit ver zeh ren, von dort aus 
woll te sie mit dem Zug zu erst nach Ber lin und dann wei ter nach 
Ko pen ha gen fah ren. Sie kniff die Au gen zu sam men und ver such-
te auf zu wa chen, aber der Wind feg te un an ge foch ten wei ter durch 
das bay e ri sche Tief and. Von Mol sen hat te sich jetzt um neun zig 
Grad nach Nor den ge wandt und die Pfei fe wie der in sei nem Mund 
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unter ge bracht, in der Fer ne sah Anna ein Ka nin chen auf den Hin-
ter bei nen ste hen und wit tern, ehe es in  einem Ge büsch ver schwand. 
Anna seufz te.

Tags ü ber, wenn Anna wach war, schrieb man das Jahr 2007, und 
sie war an Ko pen ha gens Na tur wis sen schaft li cher Uni ver si tät im-
mat ri ku liert, ge nau er ge sagt, an der Ab tei lung für Zell bi o lo gie und 
Ver glei chen de Zo o lo gie am Bi o lo gi schen Ins ti tut, und hier hat te sie 
das ver gan ge ne Jahr da mit ver bracht,  eine Ab hand lung über  einen 
wis sen schaft li chen Streit zu ver fas sen, der seit über hun dert fünf zig 
Jah ren tob te. Wa ren Vö gel jetzt le ben de Di no sau ri er, oder stamm-
ten sie von  einem noch frü he ren pri mi ti ven Rep til ab? Sie hat te ihre 
Ar beit so e ben ein ge reicht, und in vier zehn Ta gen stand die münd-
li che Prü fung an.

His to risch ge se hen wa ren wis sen schaft li che Kont ro ver sen nichts 
Be son de res. Es war da rü ber dis ku tiert wor den, ob die Erde  eine 
Schei be oder  eine Ku gel sei, es war über die Ver wandt schaft des 
Men schen mit dem Af fen und über den Sta tus der Milch stra ße im 
Ver hält nis zum rest li chen Uni ver sum ge strit ten wor den. Doch so 
hef tig auch dis ku tiert wor den war, so jäh ver stumm te der Streit, so-
bald ge nug Be wei se ge sam melt wor den wa ren. Die Welt ist wirk-
lich rund. Der Mensch ist wirk lich ein Pri mat, und die Milch stra ße 
be steht wirk lich haupt säch lich aus Ro ten Rie sen. Aber mit der 
Kont ro ver se über den Ur sprung der Vö gel ver hielt es sich of fen bar 
an ders. Die ging un ver dros sen wei ter, ob wohl es, wis sen schaft lich 
ge se hen, nichts zu dis ku tie ren gab.

Von Mol sen stopf te sich jetzt die Pfei fe ein wei te res Mal, sü ßer, 
ge fil ter ter Duft er reich te An nas Na sen lö cher, und Kaf fee wur de 
auf ge setzt, sie konn te se hen und hö ren, wie Da ni el,  einer der an-
de ren Stu die ren den, mit dem Koch topf klap per te, wäh rend er et was 
zu von Mol sen sag te und sei ne Hose hoch zog, die im mer wie der 
rutsch te, denn Da ni el war fünf Wo chen zu vor, als sie mit der Gra-
bung be gon nen hat ten, durch aus rund lich ge we sen, aber seit her 
hat ten sie alle von Boh nen, Brei, Kohl und Kaf fee ge lebt. Anna hat-
te den Ver dacht, dass Da ni el ins ge heim nicht we ni ger Prob le me da-
mit hat te als von Mol sen mit der The o rie der na tür li chen Aus le se. 
An dem Tag, an dem sie mit von Mol sen dis ku tiert und sich mit der 
Er wäh nung von noch längst nicht ge fun de nen Fos si li en selbst in 
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den Fuß ge schos sen hat te, hat te sie für  einen kur zen Mo ment Bli-
cke mit Da ni el ge wech selt, der ein Stück wei ter weg stand und vor-
gab, zwei Zelt lei nen be fes ti gen zu müs sen, und sie hat te ge glaubt, in 
sei nen Au gen et was zu le sen. Et was, das ihr sag te, dass er auf rich tig 
da ran zwei fel te, Dar win wür de mit sei nen Über le gun gen über die 
Aus wahl so da ne ben lie gen, wie vor al lem äl te re, etab lier te Wis sen-
schaft ler be haup te ten.

Anna ver stand sehr gut, dass die neu en Ge dan ken über Evo lu-
tion fast un be greif ich wa ren. Jahr hun der te lang hat te die Vor stel-
lung vor ge herrscht, Gott habe ei gen hän dig alle Tie re und Pfan zen 
er schaf fen, wes halb Maus und Kat ze, Bu che und Ahorn nicht nä her 
mit ei nan der ver wandt sei en als die Wüs te mit dem Him mels ge wöl-
be und die Son ne mit dem Tau auf den Grä sern. Al les sei das Werk 
des Herrn, und das  eine kön ne sich des halb nicht zu et was an de rem 
ent wi ckeln. Tie re und Pfan zen könn ten auch nicht ein fach aus ster-
ben, es sei denn, der Herr wün sche, sel bi ges Tier aus der Pro duk tion 
zu zie hen. Was die Vö gel an ging, so galt des halb, dass der Spatz we-
der mit Star noch mit Fla min go, Sturm schwal be oder ir gend einem 
an de ren Vo gel  eine ge mein sa me Her kunft teil te und dass die Vö-
gel als Grup pe we der un ter ei nan der noch mit Di no sau ri ern oder 
Kriech tie ren oder ir gend wel chem an de ren Ge tier ver wandt sei en. 
Sie wa ren ae ro dy na misch und fort ge schrit ten von Gott auf die Erde 
ge setzt wor den. Voi là.

Der E vo lu ti ons ge dan ke brach voll stän dig mit der Dokt rin, dass 
die Erde und alle ihre Or ga nis men zur sel ben Zeit von  einem gött-
li chen Schöp fer er schaf fen wor den sei en, und das war  eine He raus-
for de rung für vie le. Wie soll ten sie dann im sel ben Mo ment auch 
noch ka pie ren, dass die se Ent wick lung von selbst ge sche hen war, 
ganz ohne gött li chen Ein fuss, ein fach so?

Der Traum ging wei ter. Die Son ne stand hoch über Sol nh ofen. Nach 
 einer kur zen Be spre chung des Ta ges pen sums und  einer Tas se Kaf fee, 
schwarz wie der Tod, stürz ten sich alle in die Ar beit. Anna wer kel-
te auf  einem sanf ten Hang hin ter der üb ri gen Trup pe und brauch-
te nur den Kopf zu he ben, um zu se hen, wo die an de ren wa ren und 
was sie mach ten. Der li tho gra phi sche Kalk schie fer brei te te sich un-
ter Anna aus wie  eine rie si ge Ta fel. Sie kratz te, trug zwei Schich ten 
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ab, pin sel te Sand und Erde weg, tas te te, zog die Ja cke aus und krem-
pel te die Är mel hoch. Ein ein zel ner Wind hauch kam von Sü den, und 
Anna muss te die Au gen schlie ßen, um den Staub aus zu sper ren. Als 
sie wie der se hen konn te und nach un ten schau te, sah sie das Fos sil. 
Der Wind stoß hat te al les über füs si ge Ma te ri al ent fernt, und ob-
wohl noch zwei Schich ten ab ge tra gen wer den müss ten, ehe das Tier 
bloß ge legt wäre, war schon jetzt kein Irr tum mehr mög lich. Un ter 
ihr, ge ba det im Licht der Son ne, lag der Arc hae opteryx li tho graph
ica, eins der kost bars ten Fos si li en der Welt, das sie aus der Li te ra tur 
in- und aus wen dig kann te. Ein we nig klei ner als ein Huhn von heu-
te, den  einen Flü gel hübsch aus ge brei tet: In die ser Hin sicht stimm-
te der Traum nicht so ganz, dach te sie, denn sie wuss te ja so fort, was 
sie ge fun den hat te. Sie kann te den klei nen Vo gel von Hun der ten 
von Bil dern, und sie hat te noch  eine Wo che zu vor im Wir bel tier saal 
des Zo o lo gi schen Mu se ums mit dem Ab druck eben je nes  Ber li ner 
Exemp lars ge ar bei tet, den  einer der dä ni schen Pa lä on to lo gen mit 
al ler gnä digs ter Er laub nis bei  einem Deutsch land besuch hat te neh-
men dür fen. Sie kann te die Schwung fe dern, die wie per fek te fä cher-
för mi ge La mel len vor dem dunk len Hin ter grund la gen, sie kann te 
die re la tiv gro ße Schwanz fe der, sie kann te die un ver gleich lich per-
fek te Plat zie rung von Hin ter- und Vor der glie dern und die voll kom-
men nach hin ten ge beug te Po si ti on des Krani ums, durch die die ses 
Exemp lar sich von dem bis her be kann ten un ter schied. Im Jahr 1861 
war das so ge nann te Lon do ner Exemp lar ge fun den und für sie ben-
hun dert Pfund an das Na tur his to ri sche Mu se um in Lon don ver-
kauft wor den, aber jetzt hat te Anna das schöns te und wich tigs te der 
zehn Fos si li en ent deckt, die die Welt je ken nen ler nen wür de: das 
Ber li ner Exemp lar.

Ins tink tiv hat te sie Lust, laut und glück lich nach von Mol sen zu 
ru fen, der ein Stück von ihr ent fernt stand, die Pfei fe nach denk-
lich vom Kör per weg ge streckt, aber jetzt war es wich tig, stra te gisch 
vor zu ge hen. Anna muss te den Gra bungs lei ter auf  eine Wei se zu 
sich win ken, die deut lich mach te, dass sie auf et was Au ßer ge wöhn-
li ches ge sto ßen war, aber sie muss te ihre Schluss fol ge run gen auch 
so löch rig klin gen las sen, dass von Mol sen nicht das Ge fühl hat te, 
sie wis se be reits, was sie hier ge fun den hat te. Denn dann wür de er 
ernst lich Ver dacht schöp fen.
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Von Mol sen dreh te sich so fort um, als sie rief, und er kam mit 
in te res sier ter Mie ne auf sie zu. Als er sie er reicht hat te, knie te er 
an der Gra bungs stel le nie der und starr te das foss ile Tier lan ge an, 
das dort zum Vor schein ge kom men war. Vor sich tig ent fern te er die 
letz ten dün nen Schich ten von der Kalk plat te, um dann in tie fer 
Hin gabe sei nen Fin ger dem voll en de ten Kör per des klei nen Vo gels 
fol gen zu las sen. Anna wuss te, dass der Vo gel hun dert fünf zig Mil-
li o nen Jah re alt war.

»Gut, mein Mäd chen.« Es lag et was in von Mol sens Blick, als er 
sie an sah. Ihr fiel auf, dass  eines sei ner Au gen fast lila war. Er war 
er schüt tert über ih ren Fund.

»Mama?«
Von Mol sen leg te die rau chen de Pfei fe auf den Bo den und zog 

sein Ver grö ße rungs glas her vor, und ge ra de jetzt, wo Anna ih ren 
Traum um kei nen Preis ver las sen woll te, be gann die ser, in Auf-
lösung über zu ge hen.

»Mama, ich will rauf zu dir«, sag te ein Stimm chen. Anna ball te 
die Fäus te und er wach te in Ko pen ha gen.

Ihr Schlaf zim mer lag im Halb dun kel, und Lily stand ne ben dem 
Bett, in Schlaf an zug stramp ler und  einer schwe ren Win del, an der 
Anna Bel la sie ins Bett hoch zog. Lily schmieg te sich an ihre Brust. 
Es war noch nicht ein mal sechs Uhr. Frü hes Mor gen licht si cker te 
jetzt ins Zim mer, aber es wür de noch min des tens  eine Stun de dau-
ern, bis man die Far ben  einer Kat ze aus ma chen könn te. Das Bett-
zeug war frisch ge wa schen und ra schel te, und zwi schen dem Fens ter 
und der ge schlos se nen Wohn zim mer tür stand  eine Ge stalt. Das war 
Frie de mann von Mol sen. Sie konn te sein Ge sicht nicht se hen, aber 
sie er kann te den breit krem pi gen Filz hut, den er auf setz te, wenn die 
Son ne un barm her zig wur de. An nas Herz häm mer te in ih rer Brust, 
und sie woll te, dass er ver schwand. 

So leb haft der Traum ge we sen war, so quick le ben dig stand von 
Mol sen in der Ecke ih res Schlaf zim mers und mus ter te sie schwei-
gend.

Wenn ich lan ge ge nug war te, dach te sie, dann nimmt das Licht 
ihn mit. Sie wuss te, dass sie ein Trug bild sah. Das wuss te sie ein fach. 
Trotz dem sah sie ihn in dem grau en Mor gen licht so deut lich wie die 
hohe Kom mo de auf der an de ren Sei te der Tür, die grü ne Vase, die 
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da rauf stand, und die Sil hou et te der Li li en, die sie am Vor tag ge-
kauft und ins Was ser ge stellt hat te.

Spä ter, wenn sie an die sen Mor gen zu rück dach te, wür de sie sehr 
ge nau wis sen, was von Mol sen ge we sen war.

Er war ein Omen.
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2

Es war am Mon tag mor gen, dem 8. Ok to ber. Das Bi o lo gi sche Ins-
ti tut war ein H-förmi ges Ge bäu de, ein ge klemmt zwi schen dem 
Zo o lo gi schen Mu se um und dem Au gust-Krogh-Ins ti tut im U ni ver-
si täts park auf Øster bro. Das Haupt ge bäu de war ein schma les grau es 
Drei eck mit vier Eta gen, auf der  einen Sei te be grenzt vom Jagt vej, 
auf der an de ren von  einem ge pfas ter ten Hof. Anna Bel la stell te ihr 
Rad beim Ein gang zu Haus 12 ab, wo die Ab tei lung für Zell bi o-
lo gie und Ver glei chen de Zo o lo gie im zwei ten Stock un ter ge bracht 
war. Es war ein über aus scheuß li cher Mor gen ge we sen. Anna hat-
te ver sucht, Lily im Kin der gar ten ab zu lie fern, aber Lily woll te sie 
nicht los las sen und wein te. Sie stan den in der Gar de ro be, und Anna 
konn te die an de ren Kin der durch die Glas schei be se hen, sie sah, wie 
die Kin der ihre Sitz kis sen hol ten und sich für die Mor gen ver samm-
lung vor be rei te ten, aber Lily woll te nicht zu ih nen. Sie klam mer te 
sich an ihre Mut ter und be deck te An nas Ja cke mit Rotz und Trä nen.

Am Ende kam  eine Er zie he rin zu Hil fe. Lily wein te jetzt noch lau-
ter, und Anna spür te, wie ihre Po ren Ver zweif ung ab son der ten. Sie 
blick te die Er zie he rin fe hend an, und die hob Lily vor sich tig hoch, 
so dass sie ihr den Over all aus zie hen konn ten.

Anna hat te stän dig ein schlech tes Ge wis sen. Ce ci lie, An nas Mut-
ter, hü te te Lily fast die gan ze Zeit. Ce ci lie hat te sechs Mo na te zu-
vor, als die Ar beit an der Ab hand lung ernst lich los ging, von sich 
aus ihre Hil fe an ge bo ten. »Du kannst un mög lich je den Tag um vier 
nach Hau se ge hen, um dein Kind ab zu ho len, wenn du die se Ar beit 
recht zei tig fer tig ha ben willst«, hat te sie ge sagt. Und so ge schah 
es dann. Lily liebt ihre Groß mut ter, sag te Anna sich, also wa rum 
eigent lich nicht? Es lag doch auf der Hand, dass Ce ci lie sich um Lily 
küm mer te.

In den letz ten Mo na ten hat te Anna fast rund um die Uhr ge ar bei-
tet, und jetzt, wo die Ar beit end lich ab ge lie fert war, muss te sie sich 
auf die münd li che Prü fung vor be rei ten. So sehr Anna sich auch nach 
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ih rer Toch ter sehn te und so sehr sie sich der Tat sa che be wusst war, 
dass Lily zu viel bei Ce ci lie war, so gab es in die ser Glei chung ein-
fach kei nen Platz für ein Kind. Und Lily hat te es doch gut bei  ih rer 
Oma.

»Hör jetzt auf, Lily«, sag te Anna. »Ich muss jetzt wei ter. Und 
nach her holt Oma dich ab. Heu te über nach test du bei Oma. Lass 
mich ge hen!« Sie muss te sich los rei ßen.

»Ge hen Sie ru hig«, sag te die Er zie he rin. »Das schaff ich schon.«

Als Anna auf dem Hof hin ter dem Ins ti tut ihr Fahr rad ab ge schlos-
sen hat te, sah sie Han ne Mo rit zen, die in ih rem Büro im Erd ge-
schoss saß. Anna ver such te, ihre Auf merk sam keit zu er re gen, aber 
Han ne war über ih ren Schreib tisch ge beugt und blick te nicht auf.

Han ne Mo rit zen war Pa ra si to lo gin, Ende vier zig, und hat te vier 
Jah re zu vor bei  einem Block se mi nar in Bror felde un ter rich tet.  Ei nes 
Nachts hat ten we der Anna noch Han ne schla fen kön nen und wa-
ren ei nan der in der gro ßen Kü che der Ta gungs stät te be geg net, die 
zum ter rest ri schen La bor der Uni ver si tät ge hör te. Han ne hat te Ka-
mil len tee ge kocht, und sie wa ren ins Ge spräch ge kom men. Zu erst 
hat ten sie ge fach sim pelt, aber Anna war rasch auf ge gan gen, dass 
Han ne, an ders als an de re Pro fes so rin nen, die ihr be geg net wa ren, 
kein be son de res In te res se da ran hat te, über ih ren Be ruf zu re den. 
Statt des sen hat ten sie sich über Bü cher und Fil me un ter hal ten, 
und Anna war klar ge wor den, dass sie Han ne wirk lich sym pa thisch 
fand. Als es dann hell wur de, hat ten sie ge mein sam be schlos sen, alle 
wei te ren Schlaf ver su che auf zu ge ben, und als das Kü chen per so nal 
schlaf trun ken er schien, wa ren sie ge ra de bei  einer Kar ten par tie.

Spä ter hat ten sie sich zu un ter schied li chen An läs sen in der Uni-
ver si tät ge trof fen, hal lo ge sagt und Ge mein plät ze aus ge tauscht, und 
sie wa ren meh re re Male zu sam men früh stü cken ge gan gen. Han-
ne hat te  eine ziel stre bi ge, ru hi ge Art, die Anna be wun der te. Jetzt 
lag das letz te Früh stück schon lan ge zu rück. Aber wenn die münd-
liche Prü fung erst ein mal über stan den wäre, wür de Anna al les Ver-
säum te nach ho len. Bei ih rem Kind, bei Han ne Mo rit zen, bei sich 
selbst. Hin ter dem Fens ter blick te Han ne end lich auf und wink te 
Anna lä chelnd zu. Anna wink te zu rück und ging durch die Dreh-
tür ins Haus 12.
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Die Ab tei lung für Zell bi o lo gie und Ver glei chen de Zo o lo gie be-
stand aus Bü ros und La bors, die zu bei den Sei ten  eines lan gen, 
fens ter lo sen Flurs ab gin gen. Das ers te Büro ge hör te Lars Hel land, 
An nas al lei ni gem Be treu er. Er war ein gro ßer, dün ner Mann ohne 
 eine ehr li che Fal te, was sel ten vor kam bei Bi o lo gen, die es kon se-
quent ver mie den, bei der Feld ar beit ihre Haut zu schüt zen. Das Ein-
zi ge, was zeig te, dass er sich sei nem sech zig sten Ge burts tag nä her te, 
wa ren die wei ßen Spren kel in sei nem wei chen Bart, ein schritt wei-
se wach sen der Mond auf dem Kopf und das Bild  einer lä cheln den 
Frau und  einer Toch ter im Teen ager al ter mit Zahn span ge auf sei-
nem Schreib tisch.

Anna war da von über zeugt, dass Hel land sie ver ab scheu te, je den-
falls ver ab scheu te sie ihn. In den zehn Mo na ten, in de nen sie nun 
schon von Hel land be treut wur de, hat te er sich kaum je die Zeit 
für ein Ge spräch ge nom men, er war im mer kurz an ge bun den und 
gleich gül tig, und wenn sie ihn end lich an die Wand drän gen und ihm 
 eine konk re te Fra ge stel len konn te, folg te er ir gend ei ner ir re le van-
ten Ab schwei fung und war dann nicht mehr zu brem sen. Zu Be ginn 
ih rer Ar beit hat te Anna sich da rü ber ge är gert und ernst haft mit dem 
Ge dan ken ge spielt, sich über ihn zu be schwe ren. Mitt ler wei le hat te 
sie re sig niert und ver such te, so weit wie mög lich, ihm aus dem Weg 
zu ge hen. Am Frei tag hat te sie ihre Ar beit so gar in sein Post fach ge-
legt, statt sie ihm per sön lich zu über rei chen. Als sie zum vier ten Mal 
im Post fach nach sah, war die Ar beit weg.

Die Tür zu Hel lands Büro war an ge lehnt, und Anna schlich sich laut-
los vor bei. Durch den Tür spalt konn te sie  einen Teil von Hel lands 
Deck stuhl, die un ters ten Zen ti me ter von zwei grau en Ho sen bei nen, 
 einen Satz Füße in So cken und  einen Schuh se hen, der nach läs sig 
ab ge streift mit der Soh le nach oben lag. Wenn Hel land in sei nem 
Büro war, las er zu meist, um ge ben von  einem wah ren Ko los se um 
aus Bü cher sta peln, die sich in wil der Un ord nung um sei nen Stuhl 
he rum auf türm ten. Selbst bei den we ni gen Ma len, als Hel land sich 
Anna ge wid met hat te, lag er da bei halb in sei nem Stuhl, wie ein ho-
her Herr, der  eine Au di enz gab.

Sieh an, er war nicht al lein. Anna konn te  eine auf ge brach te Stim-
me hö ren, und sie wur de ins tink tiv lang sa mer. War das Jo han nes? 
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Sie ver such te zu hö ren, wo rü ber da ge spro chen wur de, gab aber auf. 
Das muss te sie spä ter in Er fah rung brin gen. Anna wur de wie der 
schnel ler und lief den Flur ent lang.

Anna und Jo han nes teil ten sich ein Büro. Jo han nes war fer ti ger 
Bi o lo ge, hat te sei nen Schreib tisch aber be hal ten dür fen, weil er zu-
sam men mit Lars Hel land, der auch Jo han nes’ Be treu er ge we sen war, 
 einen Ar ti kel schrieb. Anna konn te sich noch ge nau an den ers ten 
Tag im Ins ti tut im Feb ru ar er in nern, als Lars Hel land Anna in die-
se Stu dier zel le ein ge wie sen hat te, in der Jo han nes be reits saß. Anna 
hat te ihn so fort vom Grund stu di um her wie der er kannt und un will-
kür lich ge dacht, oh nein, und erst spä ter über die se Re ak ti on ge-
stutzt, denn sie hat ten bis her nie mit ei nan der ge re det. Jo han nes sah 
selt sam aus, und er war selt sam. Er hat te ka rot ten ro te Haa re und 
 einen leicht kleb ri gen Blick hin ter  einer run den, un mo der nen Bril le, 
als be glotz te er sie, und in den ers ten drei Wo chen hat te es sie wahn-
sin nig ge nervt, dass sie ih ren Ar beits platz mit ihm tei len muss te. 
Sein Schreib tisch äh nel te  einem Schlacht feld, über all stan den halb-
vol le Tee be cher he rum, er lüf te te nie, räum te nicht auf und ver gaß 
je den Tag von Neu em, sein Handy laut los zu stel len. Auch wenn er 
dann um Ent schul di gung bat, es war ein fach ner vig. Jo han nes da ge-
gen schien sehr zu frie den da mit zu sein, in dem zehn Quad rat me ter 
gro ßen Büro  eine Tisch nach ba rin be kom men zu ha ben, und re de-
te un un ter bro chen. Über sich, über sein Fach, über die Welt po li tik.

In den ers ten Wo chen hat te Anna ihn sich be wusst drei Schrit te 
vom Leib ge hal ten. Sie stand auf und ging al lein ins Früh stücks zim-
mer, auch wenn es auf der Hand ge le gen hät te, ihn zu fra gen, ob er 
mit kom men wol le, sie gab schrof fe Ant wor ten, wenn er  eine Fra ge 
stell te, da mit er sich bloß nicht ver an lasst fühl te, ein Ge spräch an-
zu fan gen, und sie lehn te ab, als er be geis tert  eine Ku chen ord nung 
vor schlug. Trotz dem ließ Jo han nes nicht lo cker. Er schien ihre Ab-
nei gung ein fach nicht zu be mer ken. Er plap per te und er zähl te, er 
lach te laut über sei ne ei ge nen Ge schich ten, er brach te in te res san te 
Ar ti kel mit, die sie viel leicht gern le sen woll te, und er koch te im-
mer zwei Tas sen Tee und ser vier te die  eine mit Milch und Ho nig, 
wit zig er wei se eben so, wie Anna ihn am liebs ten trank. Und zu ir-
gend ei nem Zeit punkt tau te Anna auf. Jo han nes war herz lich und 
ur ko misch, er brach te sie zum La chen, wie sie nicht mehr ge lacht 
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hat te seit … seit Jah ren. Jo han nes war un glaub lich be gabt, und sie 
hat te sich von sei nem selt sa men Aus se hen in die Irre füh ren las sen. 
Sein Blick war nicht kleb rig, wie sie zu erst ge glaubt hat te, son dern 
auf merk sam und kon zent riert. Er schien sich Mühe zu ge ben. Was 
sie sag te, schien et was zu be deu ten.

»Du hast dich ja ge schminkt!«, rief sie über rascht  eines Mor gens im 
Früh ling, nicht lan ge nach dem sie sich an ge freun det hat ten.

Jo han nes saß schon hin ter sei nem Schreib tisch, als Anna ein traf, 
er trug  eine Le der ho se und ein Ha waii hemd, sei ne Haa re wa ren mit 
Gel zu rück ge kämmt, und sei ne lan gen wei ßen Fin ger la gen über die 
Tas ta tur ge spreizt. Die Bril le ver grö ßer te sei ne brau nen Au gen um 
die Hälf te, und es war nicht zu über se hen. Jo han nes hat te Res te von 
Make-up um die Au gen.

»Ich bin Goth«, sag te er mit ge heim nis vol lem Lä cheln.
»Du bist was?« Anna stell te ihre Ta sche auf den Schreib tisch stuhl 

und sah ihn ver ständ nis los an.
»Und am Frei tag ist es ein we nig hoch her ge gan gen. Ich war in 

Drag«, sag te er kryp tisch. »Ich dach te ei gent lich, ich hät te das Ma-
ke-up ab ge kriegt.« Er wink te sie zu sich.

»Hier, sieh mal.« Er zeig te ihr Bil der im Netz, wäh rend er er zähl-
te. Sein Club hieß Die Rote Mas ke und traf sich an je dem ers ten 
Frei tag im Mo nat. Der Name des Clubs war ins pi riert von Ed gar Al-
lan Poes No vel le Die Mas ke des Ro ten To des, und er war der Treff-
punkt für Goths aus dem ge sam ten Nor den. Das ist  eine Sub kul tur, 
er klär te Jo han nes, als er An nas lee res Ge sicht sah, und zeig te auf 
ein Foto. Zu erst konn te Anna nicht er ken nen, wer dort ab ge bil-
det war. Eine leicht and ro gyn aus se hen de Frau mit ro ten Haa ren, 
schwarz ge mal ten Lip pen und dra ma ti schen Au gen, ge klei det in 
 eine stram me schwar ze Kor sa ge, Netz un ter hemd, Leder ho se und 
Nie ten. Or lando, stand un ter dem Bild. Anna blick te Jo han nes fra-
gend an.

»Das bin ich«, sag te er dann.
»Das ist ge lo gen!«, rief Anna und schimpf te sich  eine Idi o tin. Na-

tür lich war Jo han nes schwul.
»Was be deu tet Or lando?«, frag te sie dann.
Jo han nes mus ter te sie ta delnd.
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»Or lando be zieht sich na tür lich auf die Haupt per son in Vir gi nia 
Wool fs gleich na mi gem Ro man. Or lando ist zu erst Mann und wird 
da nach in  eine Frau ver wan delt. So wie ich bei An bruch der Dun-
kel heit.« Er lach te.

Anna starr te ihn an und sag te: »Okay.«
»Aber schwul bin ich nicht«, füg te er dann hin zu, als hät te er ihre 

Ge dan ken ge le sen.
»Na, und was bist du dann?«, rutsch te es Anna he raus.
»Ich ste he auf Frau en.« Er zwin ker te ihr zu. »Und ich bin Goth, 

und ab und zu gehe ich in Drag auf un se re Fes te, also in Frau en klei-
dern.«

»Vög elt ihr auf den Fes ten, oder was?«, frag te Anna un will kür lich.
Jo han nes mus ter te sie ver gnügt.
»Du möch test also gern mal mit kom men?«
»Halt die Klap pe!« Anna warf  einen Ra dier gum mi nach ihm, 

konn te sich ein Lä cheln aber nicht ver knei fen. »Des we gen habe ich 
nicht ge fragt. Ich bin nur neu gie rig. Du siehst doch aus wie  eine …« 
Sie nick te zum Bild schirm hi nü ber. Jo han nes folg te ih rem Blick.

»Ja, ich bin ganz schön auf ge nut tet«, sag te er zu frie den. Dann 
trom mel te er mit den Fin gern auf die Tisch plat te und wand te zö-
gernd sei nen Blick Anna zu, als müss te er erst über le gen, ob er sich 
die Mühe  einer Er klä rung ma chen woll te.

»In der Ro ten Mas ke gibt es kei nen Sex«, sag te er dann. »Aber 
es gibt et li che Goths, die in der Go thic-Sze ne und im Fe tisch mi li eu 
ver keh ren. Ich zum Bei spiel.« Er mus ter te sie for schend. »Der Club 
in der an de ren Sze ne heißt In cog nito, und da pas siert zwei mal im 
Mo nat et was.« Er kratz te sich an der Au gen braue. »Und da vö geln 
wir. Es gibt Dark rooms, und die Gäs te kom men in Lack und Le der. 
Hier kann man an der Wand auf ge hängt wer den und ein paar Peit-
schen hie be ab krie gen, wenn man will.«

Anna hob die Hand. »Ja, dan ke. Das reicht, Jo han nes.«
»Und prü de Hüh ner sind in der Fe tisch sze ne sehr be liebt. Wirk-

lich sehr.« Jo han nes mach te  eine ein la den de Hand be we gung. Anna 
warf  eine Zeit schrift nach ihm, und Jo han nes wich aus, in dem er 
mit dem Stuhl zu rück roll te. Er grins te über das gan ze Ge sicht, und 
plötz lich muss te auch Anna la chen. Mit Jo han nes war im mer al les 
so leicht.
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Die Har mo nie zwi schen ih nen zeig te nur dann Ris se, wenn das 
Ge spräch auf Lars Hel land kam. Schon kurz nach dem sie Freun-
de ge wor den wa ren, hat te Anna Jo han nes ge fragt, was ei gent lich in 
Hel land ge fah ren sei. Er war im mer hek tisch, sau er und un kon zent-
riert, fand sie. Zu ih rer gro ßen Ver blüf fung hat te Jo han nes ehr lich 
über rascht ge wirkt. Was sie ei gent lich mei ne? Hel land sei da mals 
für ihn ein groß ar ti ger Be treu er ge we sen, er klär te er, wirk lich ta del-
los. Fin dest du ihn denn nicht un auf merk sam, zer streut und nach-
läs sig?, hat te sie ge fragt. Aber das hat te Jo han nes über haupt nicht 
ge fun den.

Ei nes Ta ges hat ten sie sich we gen Hel land fast ge strit ten. Anna 
war die Be mer kung ent schlüpft, dass sie Hel land gern  einen Streich 
spie len wür de. Ein fach das Nach schla ge werk ver ste cken, das er am 
häu figs ten be nutz te, oder ein klei nes ent schei den des Räd chen aus 
sei nem vom Carls berg-Fonds fi nan zier ten Ste reo mik ros kop her-
aus dre hen, das auf sei nem Tisch stand und Mil li o nen von Kro nen 
wert war, nur  eine klei ne Schrau be, die da für sor gen wür de, dass 
das Ob jekt nie mals scharf wür de oder dass die Ob jekt röh ren nicht 
rich tig dem Ab stand zu Hel lands Au gen an ge passt wer den könn ten. 
Oder wie wäre es, sei ner Ta pe te  einen Schim mel pilz auf zu pfan zen? 
Oder zwei Mäu se ins Bü cher re gal zu set zen? Et was, das ihn stö-
ren wür de, ohne ihm wirk lich zu scha den. Jo han nes und sie mach-
ten ge ra de  eine Tee pau se und re de ten über  einen Film, den sie bei de 
ge sehen hat ten, sie hat ten ge lacht, aber als sie ihre Phan ta sie schil-
der te, war Jo han nes blass ge wor den.

»Das ist nicht ko misch«, sag te er. »Wa rum sagst du das? Das ist 
über haupt nicht ko misch.«

»He, reg dich ab«, sag te Anna, au gen blick lich ver le gen, weil sie 
auf ein mal mit ih rer of fen bar un pas sen den Phan ta sie al lein war.

»Man soll an de re Leu te in Ruhe las sen«, mur mel te Jo han nes.
»Das soll te doch nur ein Witz sein«, sag te Anna.
»So hat es sich aber nicht an ge hört«, sag te Jo han nes.
»Also, wo rü ber re den wir hier ei gent lich?«, frag te Anna und 

dreh te ver är gert ih ren Stuhl zu Jo han nes um, der sich über sei ne 
Tas ta tur beug te. »Glaubst du wirk lich al len Erns tes, ich woll te Hel-
land et was tun?«

»Nein, na tür lich nicht.« Plötz lich hör te Jo han nes sich un si cher an.
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»Ich be grei fe nicht, wa rum du ihn so ener gisch in Schutz nimmst«, 
sag te sie wü tend.

»Und ich be grei fe nicht, wa rum du ihn im mer kri ti sie ren musst.« 
Jetzt sah Jo han nes sie neu gie rig an. »Ganz ehr lich, Anna, gib dem 
Mann doch  eine re el le Chan ce.«

»Er ist gleich gül tig«, sag te sie und konn te selbst hö ren, wie tö-
richt das klang.

»Und des halb ver dient er  einen Schim mel pilz un ter sei ner Ta pe te, 
wo von er Kopf schmer zen, Au gen bren nen und Schleim haut rei zung 
krie gen kann?«

»Das soll te doch ein Witz sein!«
Wie der mus ter te Jo han nes sie for schend.
»Wa rum schlägst du ei gent lich manch mal der ma ßen hart zu? 

Die ser Ton fall … der kann so scharf sein, als ob du mit Mes sern 
wirfst. Und Hel land ist doch nicht so schlimm. In vie ler lei Hin sicht 
ist er in Ord nung.«

Anna dreh te sich zu ih rem Bild schirm um und häm mer te auf die 
Tas ten. Sie kämpf te mit den Trä nen. Jo han nes setz te Was ser auf und 
mach te noch  einen Tee.

»Hier, Schöns te«, sag te er lie be voll und stell te  eine Tas se auf ih ren 
Tisch. Er ver setz te ihr  einen sanf ten Klaps.

»Das war doch nur ein Witz, okay?«, mur mel te sie.
»Aber der war eben nicht wit zig«, er wi der te er und ging zu rück 

an sei nen Schreib tisch.
Von nun an ver mie den Jo han nes und Anna es, ih ren ge mein sa-

men Be treu er zu er wäh nen, und das, ob wohl Hel land Anna im mer 
wun der li cher vor kam. Ei nes Abends, nach dem Anna Lily bei Ce-
ci lie ab ge lie fert hat te, fuhr sie zum Ar bei ten ins Ins ti tut. Es däm-
mer te schon, und der Park platz hin ter dem Ge bäu de war er füllt von 
tan zen den blau en Schat ten. Es duf te te nach den Blät tern des al ler-
spä tes ten, un ge heu er küh len Som mers. Ei ni ge Tau ben pick ten bei 
den Fahr rad stän dern auf dem Bo den he rum und fat ter ten hoch, als 
An nas Rad Schlag sei te be kam und um kipp te. Jo han nes war, är ger-
licher wei se, na tür lich schon längst nach Hau se ge gan gen.

Da tauch te Hel land aus dem Däm mer licht auf. Er stand mit dem 
Rü cken zu ihr, ganz still, dort, wo eben noch die Vö gel um her ge trip-
pelt wa ren, und er äh nel te  einer Wachs pup pe. Hel land ach te te nicht 
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auf die Vö gel und dreh te sich auch nicht um. In die sem Mo ment 
wur de sie von Un ru he er fasst und trat vor sich tig auf ihn zu. Das 
Licht war im Schwin den be grif fen, und Anna be weg te sich in  einem 
sanf ten Bo gen und hoff te, dass er zu min dest gu ten Abend sa gen 
wür de. Aber er dreh te sich nicht um. Er stand nur mit dem Rü cken 
zu ihr da und schien gar nichts zu tun. Anna hielt Aus schau nach 
sei nem Auto, aber das war nir gend wo zu se hen. Dann such te sie 
nach sei nem Fahr rad, aber das konn te sie ge nau so we nig ent de cken. 
Er hielt auch kei ne Wa gen schlüs sel in der Hand, hat te kei ne Ta sche 
über der Schul ter hän gen und trug kei ne Ja cke. Jetzt war sie in sein 
Blick feld ge tre ten und räus per te sich. Hel land wand te den Kopf, sah 
sie mit lee rem Blick an und öff ne te den Mund, um et was zu sa gen, 
aber es kam nur ein Blub ber ge räusch he raus, und in sei nem Mund-
win kel war ein we nig wei ßer Schaum zu se hen.

»Ist al les in Ord nung?«, rief Anna er schro cken.
»Gheh wäck«, mur mel te er und schlug mit der Hand in die Luft. 

Er starr te sie wü tend an, aber sein Schlag lan de te im Nichts, falls es 
Hel lands Ab sicht ge we sen war, sie zu ver ja gen.

»Gheh wäck«, nu schel te er noch ein mal, dies mal ein we nig lau ter, 
und ein Schaum trop fen lös te sich von sei nem Mund win kel und ver-
schwand in der Dun kel heit.

»Ich soll weg ge hen?«, frag te Anna.
Hel land nick te. »Ja, geh weg«, sag te er dann deut lich.
Anna ging. Ihr Herz häm mer te auf dem gan zen Weg in den zwei-

ten Stock, wo sie das Ko pier zim mer auf schloss, das auf den Park platz 
hin aus blick te. Sie stand vor dem dunk len Fens ter und be ob ach te te 
Hel land. Er blieb noch  eine Wei le ste hen, schien von  einem kal ten 
Schau der durch fah ren zu wer den, wa ckel te mit dem Kopf, schüt tel-
te dann zu erst das  eine, dann das an de re Bein und ver schwand hin-
ter der Ecke des gro ßen Park plat zes.

Am nächs ten Tag be schloss sie, Jo han nes von die ser Epi so de zu 
er zäh len, und der sah zu erst ir ri tiert aus, da sie ihre still schwei-
gen de Ab ma chung brach, nicht mehr über Hel land zu dis ku tie ren, 
dann gab er je doch zu An nas gro ßer Über ra schung zu, dass auch 
er be merkt hat te, dass es Hel land nicht ge ra de gut ging. Jo han nes 
und Hel land ar bei te ten an  einem auf Jo han nes’ Dip lom ar beit fu-
ßen den Ar ti kel. Und wenn der letzt end lich so er schei nen soll te, 
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dann bewies Hel land hie rin tat säch lich nicht sei ne üb li che fach li-
che  Schär fe.

Plötz lich frag te Anna: »Und was ist ei gent lich mit sei nem Auge?«
Jo han nes blick te sie ver ständ nis los an.
»Er hat et was im Auge«, sag te Anna und zeig te auf ih ren ei ge nen 

Au gen win kel. »Eine Art klei ne, har te Beu le. Viel leicht ist er krank.«
Jo han nes zuck te mit den Schul tern. Anna hat te nicht rich tig se-

hen kön nen, ob Hel land wirk lich et was im Auge hat te, denn sie sah 
ihn ja im mer nur dann, wenn er über den Gang eil te, im mer mit 
 einem Schweif Un ru he hin ter sich, »Tac hauch« durch die of fe ne 
Tür der Stu dier zel le brüll te und im Fahr stuhl ver schwand. Jo han-
nes beug te sich wie der über sei ne Tas ta tur, und Anna gab es auf, das 
The ma wei terzu ver fol gen.

Anna war 1999 nach Ko pen ha gen ge zo gen, als sie  einen Stu di en-
platz für Bi o lo gie be kom men hat te. Jens, ihr Va ter, wohn te da mals 
schon dort, und er hat te ihr ge hol fen, die Woh nung in der Flors gade 
zu fin den. Jens und Ce ci lie hat ten sich schei den las sen, als Anna acht 
war, und Anna war zu sam men mit ih rer Mut ter auf Fü nen ge blie-
ben, im Dorf Brænd erup, gleich am Stadt rand von Oden se. Das Dorf 
be stand aus fünf zig Häu sern, die Fa mi li en in den Häu sern wa ren ei-
nan der eng ver bun den, und es war wirk lich ein ide a ler Ort, um dort 
auf zu wach sen. Anna war sich jah re lang nicht si cher ge we sen, wann 
ge nau ihre El tern ge schie den wor den wa ren, denn Jens hat te sie im-
mer wie der be sucht wie ein hoff nungs vol ler Ver eh rer. Anna wuss-
te, dass die Frau en, mit de nen Jens nach Ce ci lie zu sam men ge we sen 
war, sich da rü ber ge är gert hat ten. Nicht dass Jens und Anna be son-
ders viel über ihre Ge füh le re de ten, aber er hat te ein mal er wähnt, es 
ver hal te sich ge nau so. Sei ne Freun din nen fan den es gar nicht lus-
tig, dass er Weih nach ten lie ber zu sam men mit Ce ci lie (und Anna) 
fei ern woll te, dass er lie ber mit Ce ci lie (und Anna) ver reis te und 
nie mals Ce ci lies Ge burts tag ver gaß (An nas da ge gen hat te er nicht 
we ni ger als zwei mal ver ges sen). Anna wuss te, wie sehr ihr Va ter sie 
lieb te. Aber Ce ci lie be te te er an. Das war für alle deut lich zu se hen.

Anna hat te ein mal zu Karen ge sagt, sie glau be, El tern lieb ten einan-
der mehr, als sie ihre Kin der lieb ten. Karen war An nas bes te Freun-
din, und sie wa ren da mals zehn Jah re alt ge we sen. Sie hat ten Höh le 
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ge spielt, und dann hat te Anna Karen ge fragt, wa rum die Er wach se-
nen ei nan der am liebs ten hät ten und da nach erst ihre Kin der, und 
Karen hat te ge sagt, das tref fe je den falls nicht auf alle zu. Ihre Mut ter 
hat te selbst ge sagt, dass sie Karen mehr lie be als je den an de ren Men-
schen auf der Welt. Dass Er wach se ne sich frei für- oder ge gen ei nan-
der ent schei den könn ten, aber dass sie Kin der die gan ze Zeit lieb ten, 
ein Le ben lang, und dass sie nie be reu ten, die se Kin der be kom men 
zu ha ben. Die Mäd chen hat ten sich fast da rü ber ge strit ten, aber mit-
ten drin hat te Jens aus der Kü che ge ru fen, wo er Toast ge rös tet und 
Milch und Ka kao pul ver auf den Tisch ge stellt hat te. Jens und Ce ci lie 
muss ten da mals schon ge schie den ge we sen ein, aber Jens war trotz-
dem da und stand in der Kü che und las am Kü chen fens ter die Zei-
tung. Die Mäd chen gin gen zu ihm, und dann frag te Karen:

»Kannst du Ce ci lie wirk lich bes ser lei den als Anna?«, und Jens 
ließ die Zei tung sin ken und schau te über rascht auf. Anna war klein 
und dun kel, Karen hat te blon de Lo cken.

»Wa rum in al ler Welt willst du das denn wis sen?«, hat te sei ne 
Ge gen fra ge ge lau tet, und Anna war ver le gen ge we sen. Jens hat te 
das doch nicht hö ren sol len, Karen hat te es nicht wei ter sa gen sol-
len. Anna starr te trot zig die Wachs tuch de cke an. Sie wuss te nicht 
mehr, was dann pas siert war, nur dass sie an die sem Tag nicht mehr 
mit Karen spie len woll te und dass sie ihr die Brief mar ke wie der 
weg nahm, die sie ihr ge schenkt hat te, ob wohl Karen sag te, das dür-
fe man nicht. Aber abends hat te Jens ihr et was er zählt. Bei An-
nas Ge burt hat te Ce ci lie schreck li che Prob le me mit dem Rü cken 
ge habt. Sie habe arge Schmer zen ge lit ten und oft ins Kran ken-
haus ge musst, er zähl te Jens, und ob wohl Anna nur drei Kilo ge-
wo gen habe, habe Ce ci lie sie nicht auf he ben kön nen. Da rü ber sei 
sie schreck lich trau rig ge we sen. Jens steck te die De cke un ter Anna 
fest und küss te sie auf die Stirn. Und des halb passe ich auf Ce ci lie 
auf, sag te er. Ganz be son ders ext ra viel. Anna hat te ge nickt. Anna 
gab sich auch im mer gro ße Mühe, Din ge zu tun, über die Ce ci lie 
sich freu te.

»Aber ich lie be dich mehr als je den an de ren Men schen, Anna«, 
hat te er dann ge sagt und sie plötz lich mit erns tem Blick an ge se hen. 
»Das tun El tern eben. Sonst stimmt et was nicht.«

Am nächs ten Tag hat te Anna Karen die Brief mar ke dann doch ge-


