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Vorsatz. Orte und Personen 
 

Wie muss der Imagefilm für eine Stadt aussehen, deren 

„Spirit“ den Betrachter in seinen Bann zieht; der mehr als die 

konventionellen Denkmäler und Sehenswürdigkeiten allfälliger 

Tourismuswerbung zeigt? Die Filmemacherin  Christiane steht 

mitten in der turbulenten Wirtschaftslage ihres kleinen Media-

Unternehmens und ihrer persönlichen Midlife-Crisis vor dieser 

für sie existentiell wichtigen Aufgabe. Als sie in die 

Technologieszene am kleinen Campus der örtlichen Universität 

eintaucht erwachen ihre schöpferischen Fähigkeiten. Der 

innovations-getriebene Optimismus von Wissenschaftlern, 

Studierenden und StartUp-Firmen gepaart mit einer neu 

interpretierten sozialen und emotionalen Kompetenz sowie 

visionäre Technologieanwendungen  für ihren Film treiben 

Christiane zu neuen Ufern. 

 

Der vorliegende Roman erzählt vom Leben einer modernen 

Frau und von einer Stadt, die einen bekannten Namen trägt. Der 

reale Lebens-Ort Lübeck steht hier für ein im Kern 

zuversichtliches Ringen um Zukunft mit technologischen und 

gemeinschaftlichen Mitteln, das so oder ähnlich sicher auch in 

anderen Stadtgesellschaften spielen könnte und nicht nur in der 

Stadt der Mann’schen „Buddenbrooks“. Dennoch hat gerade diese 

Stadt als konkret erfahrbare Welt des heutigen Lebens und 

Arbeitens die Autorin inspiriert, den „Geist der Hanse“ mit 

seiner vertrauensgeprägten Gestaltungskraft in die heutige Zeit 

von Technologie- und Innovationsdynamik zu übertragen.  

 

Die Geschichte der Protagonistin lässt dabei  kehrt-

wendende Assoziationen entstehen zum Verfall einer Familie bei 

Thomas Mann. Die „im Puls“ einer Stadt tradierten Werthaltungen 

werden eben durch „Impulse“ aus einer Stadt der Wissenschaft 

für zukunftsoffene Lebensmodelle genutzt. Davon mehr im 

doppelten Nachwort der Herausgeber.  

Für vielerlei diesbezügliche Anregungen danken wir 

zahlreichen Lübeckern von Firmen und Instituten sowie Kliniken 

auf dem BioMedTec-Campus Lübeck. 

 

Natürlich sind die Handlung und die handelnden Personen 

dieses Romans frei erfunden. Ähnlichkeiten mit toten oder 

lebenden Personen oder Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens 

sind nicht beabsichtigt und wäre rein zufällig.  

 

 

Die Herausgeber 
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Krise 
 

Ein Glanz liegt über der Stadt, ein Schimmer. „Last 

Christmas“ liegt in der Luft. Es riecht nach Bratwurst und 

Glühwein, nach Zuckerwatte und Schmalzgebäck, nach Stollen und 

Marzipan. Christiane Andreesen trifft sich mit Gabriele, ihrer 

besten Freundin seit der Schulzeit. Der Termin steht schon seit 

Wochen. Gabriele hat drei Kinder und wohnt in Timmendorf. 

Sie sind verabredet im „Keine Heimat“, dem Zelt der 

Lübecker Obdachlosenhilfe auf dem traditionellen 

Weihnachtsmarkt. 

Christiane hat keine große Lust, aber sie wollte auch 

nicht schon wieder absagen.  

Sie stellt zwei Papiertüten mit Mutzen und gerösteten 

Mandeln auf den Tisch. 

„Und?“, fragt Gabriele. „Alles okay bei euch?“ Sie winkt 

dem Kellner: zwei Becher Glühwein. 

„Muss ja“, entgegnet Christiane und muss prompt über 

sich selbst lachen. Sie hören sich schon an wie ihre Männer. 

„Viel zu tun, aber wenig Spaß dran“, gibt sie dann zu.  

Der Kellner bringt ihre Getränke und Gabriele hebt das 

Glas: „Auf das Leben!“, schlägt sie vor. 

Christiane stößt mit ihr an. „Warum nicht? Auf das 

Leben, im Allgemeinen und Besonderen.“ 

Sie nippt. Die Wärme ist angenehm. Sie stellt das Glas 

ab und legt die Hände darum. Einerseits empfindet sie eine 

große Sehnsucht, Gabriele alles zu erzählen. Und andererseits 

weiß sie gar nicht wirklich, was dieses „Alles“ eigentlich ist. 

„Was ist los?“, fragt Gabriele aufmerksam. 

„Es ist ganz komisch“, sagt Christiane schließlich. „Ein 

Jahr geht zu Ende und ich habe das Gefühl, es hat nichts 

gebracht. Oder ich habe nichts daraus gemacht. Weißt du? Alles 

läuft ... naja, nicht super, aber gut genug. Bin ich jetzt 

undankbar, oder kann das wirklich nicht alles gewesen sein?“ 

Sie dreht ihr Glas gedankenverloren im Kreis. „Außerdem schlafe 

ich seit zwei Tagen in Vanessas Zimmer, weil Lars so laut 

schnarcht.“  

Gabriele zieht die Augenbrauen hoch.  

„Tut er wirklich!“, verteidigt sich Christiane. 

„Ich glaub’s dir ja“, sagt Gabriele. „Aber trotzdem.“ 

Und Christiane weiß, dass ihre Freundin Recht hat. Der 

Konsul, ihr Beagle, schmiegt sich an ihren Knöchel. Und 

trotzdem fühlt sie sich allein und verloren. 

Unter den Teelichtern liegt ein Flyer. Er ist 

bananengelb und zeigt das Foto eines glücklich strahlenden 

Mädchens mit brauner Haut und schwarzem Haar, das mit einem 

Gipsarm in einem Krankenhausbett sitzt. Darunter steht: „Jede 
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Spende hilft zu 100% dem Hospital Nosocomio de la Virgen del 

Socavón!“ Christiane zieht einen Flyer hervor und faltet ihn 

auseinander. „Das ist Lars’ Projekt“, sagt sie, und in ihrer 

Stimme liegen Stolz und Neid zu gleichen Teilen. Ihr Mann hat 

etwas, woran er glaubt. 

Sie überfliegt den Text. „Der Großteil aller 

medizintechnischen Neuerungen wird in Industrieländern der 

ersten Welt entwickelt – und kommt auch dort zum Einsatz. Aber 

warum sollten die Menschen in Schwellenländern nicht auch so 

gut wie möglich behandelt werden? Eine angemessene medizinische 

Versorgung darf auch dort nicht auf ein paar lucky few 

beschränkt bleiben. Deshalb plant die Diakonie Lübeck in 

Zusammenarbeit mit der Universitätsklinikum sowie der 

Universität Lübeck und ausgewählten Partnern des 

Technikzentrums die Eröffnung eines medizinisch-sozialen 

Zentrums im Herzen Südamerikas: das Hospital Nosocomio de la 

Virgen del Socavón. Es wird kostenlose medizinische Betreuung 

für die Ärmsten den Armen bieten, aber auch soziale 

Unterstützung durch Bildung und Weiterbildung vor allem für 

Kinder und Jugendliche, sowie ein Lehrkrankenhaus.“ 

Gabriele hatte mitgelesen. „Wow. Ambitioniertes Projekt. 

Da hat Lars sich ja was vorgenommen.“ 

Christiane legt den Flyer zurück, öffnet die Tüte und 

nimmt eine Mutzenmandel heraus. Der Konsul fiept leise und 

reibt sich an ihrer Wade. Dieser Hund ist wirklich ein 

schreckliches Süßmaul. 

Christiane hält ihm ein kleines Stückchen Schmalzgebäck 

hin, das augenblicklich verschwindet. Dann schiebt sie die Tüte 

ein wenig näher zu Gabriele. 

„Lars ist voll und ganz von der Sache überzeugt. Das ist 

genau sein Ding, ein komplexes Projekt, Gutes tun, die Welt 

besser machen, am besten alle auf einmal ... und seit neuestem 

redet er dauernd davon, dass wir mal hinfliegen und ‚uns selbst 

ein Bild’ machen sollen. Er hört sich an wie ein Teenager, der 

durch Europa trampen will. Dabei wird er nächstes Jahr 45.“ 

„Das ist doch genau die Zeit, in der Männer noch mal 

Abenteuer erleben wollen“, warnt Gabriele. 

„Ja, schon...“ 

„Und wenn die Frau dann auch noch im Nebenzimmer 

schläft, statt neben ihnen...“ 

„Ich weiß, ich weiß, aber was soll ich denn machen?“, 

stöhnt Christiane. „Wir sind keine zwanzig mehr. Wir haben 

Verantwortung. Wir können nicht einfach alles stehen und liegen 

lassen und abhauen. Und außerdem, er schnarcht wirklich!“ 

Gabriele zuckt mit den Achseln, trinkt ihren Glühwein 

leer und winkt dem Kellner, um noch einen Becher zu bekommen. 

„Ihr müsst ja nicht gleich auswandern. Aber ich kenne 
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niemanden, dem ein bisschen mehr Abwechslung vom Alltagstrott 

schaden würde.“ 

„Hm“, macht Christian widerwillig. Es stimmt, aber es 

passt ihr nicht. Bloß, warum eigentlich nicht? 

„Weißt du, was dir gut tun würde? Wenn wir unser 

Zehnkampfteam reaktivieren und mal wieder was richtig Witziges 

unternehmen“, schlägt Gabriele vor. 

Das Zehnkampfteam waren zehn Freundinnen in ihrem Alter, 

35 bis Anfang 40, die sich eine Weile lange regelmäßig 

getroffen hatten, um gemeinsam etwas zu unternehmen – am besten 

etwas, wo man Teams bilden und um Punkte spielen kann. 

Handball. Wasserski. Badminton. Es gab sogar einen Wanderpokal. 

„Das ist eine gute Idee“, nickt Christiane. Sie nimmt 

sich vor, gleich Anfang des Jahres eine Rundmail zu schreiben. 

 

Später schnarcht Lars leise neben ihr – sie hat sich 

nicht getraut, eine dritte Nacht in Folge in Vanessas Zimmer zu 

schlafen. Nach Gabrieles Ermahnung erst recht nicht. 

Sie fragt sich, ob ihr nicht in Wahrheit etwas ganz 

anderes Sorgen macht. Aber was? 

Leise schallt es von draußen durch die Fensterscheiben: 

„Last christmas, I gave you my heart, but the very next day, 

you gave it away...“ 

Sie liebt ihre Tochter, sie liebt ihren Mann, sie liebt 

ihren Job. Aber wem oder was gehört ihr Herz? Vanessa ist 

ausgezogen, braucht sie nicht mehr. Wofür würde sie mit einer 

solchen Leidenschaft brennen wir Lars für sein Hospital in 

Lateinamerika? 
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Aus einer der angesehensten Familien Lübecks zu stammen 

hat seine Vorteile. Immer ein guter Tisch in jedem guten 

Restaurant. Einladungen zu allen wichtigen Veranstaltungen. 

Keine ernsthaften finanziellen Sorgen. Wo immer Christiane 

anruft, trifft sie auf größte Bereitschaft, ihr eine 

Gefälligkeit zu erweisen. 

Aber es hat auch Nachteile. Einladungen zu allen 

wichtigen Veranstaltungen. Nervige Nachfragen, wenn sie höflich 

absagt. Der Anspruch, dass die kleinen Gefälligkeiten bei 

Bedarf auch Jahre später zu großen Gesten ihrerseits führen.  

Immer der Zwang, allen Erwartungen gerecht zu werden – 

denen der Eltern, der Lehrer, der Kollegen, der Angestellten, 

der Gastgeber, des Ehepartners, sogar denen von 

Zufallsbekanntschaften. Die Latte liegt hoch. 
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Vor zwanzig Jahren ist sie geflohen, genau in dem Alter, 

in dem heute ihre Tochter ist. Und dann zähneknirschend 

zurückgekehrt, als sie zwar eine Tochter, aber keinen Partner 

mehr hatte. Mittlerweile ist sie schon lange wieder hier. Und 

das Leben passt meistenteils zu ihr wie ein liebevoll 

eingetragener Handschuh oder die perfekte Clutchbag. Aber 

später und widerwilliger als ihre Brüder hat sie zu akzeptieren 

gelernt, dass das, was ihr weniger Spaß macht, was sie 

langweilt oder sie beansprucht, der Preis für die Privilegien 

ist, die sie ohnehin nie hinter sich lassen könnte. Daher kann 

sie genauso gut die positiven Seiten genießen und die 

unerfreulichen Momente aussitzen. 

So wie: heute. Jahresabschluss der familieneigenen 

Holding und der Stiftung. Öde wie die winterliche Wolkendecke 

über der Stadt, langweilig wie eine Senatssitzung. Ihre Brüder 

werden nicht einmal da sein, aber zugeschaltet.  

Immerhin, ihre Mutter Jutta hat angedeutet, dass es 

heute ein bisschen turbulent werden könnte. 

Christiane mustert sich im Spiegel. Dunkle, kinnlange 

Korkenzieherlocken, die sie fast immer energiegeladen und 

unternehmungslustig wirken lassen. Ein schmales, klares 

Gesicht. Der aufmerksame Blick, ihr Markenzeichen. Ein voller 

Mund, den andere Frauen gern hätten. Von den Haaren abgesehen 

ist sie ihrer Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten.  

 

So hat sie ihren Vater noch nie erlebt. Werner Andreesen 

sagt kühl: „Es reicht!“ In seiner Stimme liegt eine 

Endgültigkeit, die alle Anwesenden überrascht, am meisten Dr. 

Axel Meier am Kopfende des Tisches. Er ist Geschäftsführer der 

familieneigenen Holding und zugleich Stiftungsvorstands-

vorsitzender. Noch... 

„Seit Jahren verlieren ausgerechnet die von Ihnen 

empfohlenen Investments ständig an Wert – und immer wieder 

erzählen Sie uns, dass der Aufschwung kurz bevor steht, ‚bald 

ist es so weit’ – aber das stimmt nicht. Es ist ein Produkt 

Ihrer Fantasie. Reines Wunschdenken. Die Fakten liegen anders. 

Und das schon viel zu lange. Sie wären bestimmt ein guter 

Schriftsteller – aber im Geschäftsleben haben diese 

Eigenschaften nichts verloren.“ 

Meier ist blass geworden. Sein Mund steht halb offen, 

als wolle er zu einer Erwiderung ansetzen, aber Werner 

Andreesen ist noch nicht fertig. 

Fasziniert beobachtet Christiane währenddessen ihre 

Mutter. Jutta Andreesen bleibt seelenruhig. Christiane ist 

sicher: Der zarte Hauch eines Lächelns spielt um ihre Lippen, 

selbst für Christiane kaum auszumachen. Wie hatte sie sich als 

Kind vor diesem Ausdruck gefürchtet, weit mehr als vor den 
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Tiraden des Vaters. Werner tut, was Jutta will. Immer schon. 

Sie lässt ihm den Vortritt, aber nicht die Wahl.  

Meier ist viel zu geschockt, um zu begreifen, wer hinter 

dem Donnerwetter steckt, das aus seiner Sicht gänzlich 

unerwartet über ihm niedergeht. Er hat die Dynamik der Familie 

nie durchschaut – sein großer strategischer Fehler.  

Die Generalversammlung mit Jahresabschluss ist oft nur 

eine Formalie gewesen, nicht viel mehr als das Vorspiel zum 

nachfolgenden Essen im Familienkreis: Werner und Jutta, 

Christiane und Lars, einige Male sogar mit Tochter Vanessa, 

sowie Christianes Bruder Thomas nebst Gattin, und Oliver, ihr 

zweiter Bruder. Die Zahlen lagen ja allen bereits rechtzeitig 

vor, vorbereitet von den Geschäftsführern und Assistenten. Die 

letzten beiden Jahre schon hatten ihre nicht mehr in Lübeck 

wohnenden Brüder dem Treffen nur per Konferenzschaltung 

beigewohnt. Diesmal werden sie es bereuen, denkt Christiane bei 

sich, denn sie verpassen eine großartige Show. 

„Ich sehe das anders...“, sagt Meier und schiebt dabei, 

ohne sich dessen bewusst zu sein, den Knoten seiner Krawatte 

erst nach rechts, dann nach links. Er spürt bereits, dass sich 

die Schlinge um seinen Hals zuzieht. Er hat sich erhoben, wie 

um seinen Argumenten mehr Kraft zu verleihen. 

„Ich bin noch nicht fertig!“, ruft Werner Andreesen 

jetzt und erhebt sich seinerseits wütend von seinem Stuhl. Er 

starrt Meier an, dann hebt er die Hand und deutet mit dem 

Finger auf den Geschäftsführer. Bedrohlich leise wiederholt er: 

„Ich bin mit Ihnen noch nicht fertig. Setzen Sie sich.“ 

Christiane ist fasziniert. Es erinnert sie an eine Doku, 

in der zu sehen war, wie eine Schlange ein Kaninchen frisst. 

Sie empfindet eine Art wohligen Ekel, der ihr selbst unheimlich 

ist. Alle Anwesenden wissen schon jetzt, wie die Angelegenheit 

enden wird, nämlich mit Meiers sofortiger Freistellung von 

allen Aufgaben. Das ist klar, nach diesem Anfang gibt es keinen 

Weg zurück. Und doch muss man einfach hinsehen, wie bei einem 

Verkehrsunfall, wenn auf der Gegenspur alle verlangsamen, bloß 

um erleichtert zu seufzen, weil sie selbst heute noch einmal 

davongekommen sind. 

Tod in Zeitlupe.  

Meier zögert eine Sekunde, er scheint zu überlegen, wie 

er einen letzten Rest Würde und Standfestigkeit demonstrieren 

kann, doch dann gibt er nach, er knickt ein, mit der linken 

Hand tastet er hinter sich nach der Armlehne seines Stuhls, 

dann lässt er sich zurücksinken ohne hinzusehen. Sein Blick 

löst sich nicht einen Moment von Werner Andreesens Augen. Denn 

obwohl auch er – wie durch seine Blässe ganz offensichtlich 

wird – bereits genau weiß, was auf ihn zukommt, findet er keine 

Möglichkeit, dieser öffentlichen Demütigung zu entgehen, dem 
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Schrecken ein Ende zu bereiten.  

Christianes Vater zieht ein Blatt Papier zu Rate, das 

vor ihm auf dem Tisch liegt. „Sie“ – ein strenger Blick auf 

Meier – „haben uns nach dem Platzen der Internetblase vor rund 

zehn Jahren dazu geraten, einen substantiellen Anteil des 

Portfolios weiterhin gerade in moderne Technik zu investieren. 

Start-Ups, aufstrebende Firmen, Telefonie, Entwicklung neuer 

Technologien. ‚Die Talsohle ist durchschritten’, haben Sie 

damals behauptet, ‚es kann nur noch nach oben gehen.’“  

Andreesen runzelt die Stirn. Meier scheint ihn erneut 

unterbrechen zu wollen, überlegt es sich dann aber anders und 

lässt resigniert den Kopf sinken.  

„Aber es ging nicht nach oben, nicht für die Firmen, die 

Sie uns empfohlen haben. Mehrfach haben wir Sie angeregt, die 

Investments abzustoßen und die Verluste wenigstens zu 

minimieren. Aber Sie vertraten jeweils die Ansicht, der 

Turnaround wäre in Sichtweite. Nun ... niemand ist ein 

Zaubermeister, Fehler machen wir alle, keiner kann in die 

Zukunft sehen.“ 

Meier schaut jetzt etwas hoffnungsvoller. 

Christiane will sich am liebsten abwenden, zumal sie 

bemerkt, wie die Aura ihrer Mutter sich verstärkt – dieses 

feine Strahlen, das Jutta immer um sich hat, bevor sie den 

nächsten Triumph feiern kann. Sie weiß genau, was Werner 

vorhat, und Christiane ahnt es. 

Nur Meier scheint, obwohl er schon so lange für die 

Familie arbeitet, immer noch nicht zu begreifen, dass er gleich 

Geschichte ist. 

Selbst das Rascheln aus der Freisprechanlage, an dem sie 

immer erkennen konnte, dass ihre Brüder beide nebenbei 

Unterlagen abarbeiten, ist einem faszinierten Schweigen 

gewichen. 

„Aber ein Irrtum, eine Fehleinschätzung, ist etwas 

anderes als diese Katastrophe.“ Wieder ein Blick auf das Blatt 

vor ihm. „Sie haben uns im Laufe der Jahre in Summe weit über 

fünf Millionen Euro gekostet, Ihr Gehalt nicht eingerechnet. 

Und nun“ – er deutet in Richtung der Präsentation an der Wand – 

„wollen Sie uns einreden, wir sollen dem guten Geld noch 

schlechtes hinterherwerfen und unsere Positionen in diesen 

Unternehmen sogar erhöhen?“ Er schüttelt den Kopf und holt tief 

Luft. Danach klingt seine Stimme ruhiger, aber nicht weniger 

empört und vielleicht sogar noch entschlossener. „Herr Dr. 

Meier, unter diesen Bedingungen können Sie es als einen Akt 

hanseatischen Anstand betrachten, dass die Familie“ – und nur 

Christiane nimmt in diesem Moment den Hauch eines Seitenblickes 

auf ihre Mutter war, der ihr verrät, was sie schon weiß – 

„beschlossen hat, Sie nicht auf Schadenersatz zu verklagen.“  



 
 

10 

 

Ihr Vater sucht Augenkontakt zu dem Mann, den er nun 

endgültig zu Boden strecken wird. Meier wagt nicht, ihm 

auszuweichen. Christiane hält den Atem an. „Sie sind mit 

sofortiger Wirkung von allen Ihren Aufgaben entbunden. Unser 

Anwalt wird mit Ihrem Anwalt eine angemessene Anerkennung für 

Ihre ... Leistungen vereinbaren.“ Das Wort „Leistungen“ spricht 

Werner Andreesen aus wie mit Säure überzogen. „Im Namen der 

ganzen Familie spreche ich Ihnen unseren Dank für Ihre 

Zuverlässigkeit aus.“ 

Was für ein faszinierender Satz, denkt Christiane. 

Geschickt formuliert, denn tatsächlich hat Meier ja wenig 

andere Qualitäten an den Tag gelegt als „Zuverlässigkeit“ – nur 

hat er sich leider zuverlässig als Niete erwiesen. 

Da niemand widerspricht, ergibt sich nicht einmal die 

Frage, ob noch einmal satzungsgemäß abgestimmt werden muss. Dr. 

Meier akzeptiert die Situation, der Anwalt wird eine 

entsprechende Formulierung für das Protokoll finden. Und Jutta 

und Werner Andreesen verfügen ohnehin gemeinsam über die 

Anteilsmehrheit. 

Christianes Vater setzt sich. Jutta legt ihre Hand auf 

seine, als müsse sie ihn beruhigen, doch in Wahrheit ist es ein 

Lob: Du hast deine angeheiratete Rolle gut gespielt. 

Meier starrt benommen geradeaus.  

Christiane kennt ihre Eltern, auch sie hat die eiserne 

Entschlossenheit, mit der sie zu Zeiten vorgehen, bereits 

erlitten. Meier offensichtlich nicht. Ein großes Vermögen macht 

man aber nun einmal nicht mit Kuchen backen. 

„Sie dürfen gehen“, sagt Jutta nun. Ein einziger Satz 

von ihr, beinahe freundlich, aber es ist der Florettstich 

mitten ins Herz. 

 

„Ist er weg?“, fragt Thomas aus dem Lautsprecher in der 

Mitte des Tisches. 

Werner Andreesen nickt.  

Weil Chrstiane klar ist, dass ihr Bruder das nicht sehen 

kann, und sie andererseits ihrem Vater nicht das Gefühl geben 

will, den modernen Zeiten und den technischen Möglichkeiten 

nicht gewachsen zu sein, beugt sie sich vor und ruft in 

Richtung der Freisprecheinrichtung, an der Fotos ihrer Brüder 

lehnen: „Ja, er ist draußen. Das ging ganz flott. Papa hat 

ganze Arbeit geleistet. Unser Anwalt wartete bereits und hat 

ihn begleitet – sehr dramatische Geste.“  

„Aber gut für die Abfindungsverhandlung“, retourniert 

Thomas. „Die implizite Drohung, doch noch mit Schaden-

ersatzforderungen aufzuwarten. Beeindruckend, Papa.“ 

Jutta nickt. 

„Aber wie geht es jetzt weiter?“, fragt Thomas dann. 
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„Wir brauchen doch trotz allem einen Jahresabschluss...“ 

„...und einen neuen Geschäftsführer, oder soll das etwa 

Chrissie übernehmen?“, meldet sich Oliver zu Wort. 

Christiane gibt ein Geräusch von sich, das als Lachen 

durchgehen sollte. „Wann soll ich das denn noch machen?“  

Sie würde sich auf keinen Fall anmerken lassen, wie sehr 

es sie verletzt, dass ihr Bruder so herablassend über sie 

spricht, dass sie in seinen Augen nicht einmal theoretisch für 

den Job in Frage kommt, und dass ihre Eltern es ihm durchgehen 

lassen.  

„Darüber haben wir uns selbstverständlich im Vorfeld 

Gedanken gemacht“, übernimmt nun Jutta Andreesen das Wort. Was 

angemessen erscheint, immerhin geht es in erster Linie um ihr 

Vermögen, und das ihrer Eltern und Großeltern. „Wir haben 

Gespräche mit mehreren vielversprechenden Kandidaten geführt 

und uns für einen bereits bekannten Wegbegleiter entschieden – 

Dr. Konrad Behrmann von der Lübecker Sparkasse. Er ist noch 

jung, hat aber bereits eine ausgezeichnete Vita vorzuweisen. Er 

hat selbst in der Industrie gearbeitet und kennt die Märkte 

bestens. Wir halten ihn für eine exzellente Wahl. Ich bitte 

euch, in dieser Sache vorerst absolutes Stillschweigen zu 

bewahren, denn Dr. Behrmann betreut nach wie vor die Konten 

unserer Familie bei der Sparkasse und wir möchten bis zu seinem 

baldigen offiziellen Ausscheiden dort jeden Ruch von 

Unkorrektheit vermeiden. Dr. Behrmann wird zum 30. Januar bei 

der Sparkasse aufhören und die Geschäftsführung bei uns 

offiziell zum ersten März übernehmen. Er kümmert sich aber 

bereits vorher um die notwendigen Schritte, in enger Absprache 

mit uns.“ 

Christiane wirft ihrer Mutter einen überraschten Blick 

zu. Nicht nur hat Jutta offensichtlich den Coup gegen Meier 

geplant, sie hat auch schon einen Nachfolger engagiert, und all 

das, ohne es ihrer einzigen Tochter gegenüber mit einem Wort zu 

erwähnen. Dass auch ihre Brüder – die weit weg wohnen – ganz 

offenbar nichts gewusst haben, ist da nur ein schwacher Trost. 

Hut ab, denkt Christiane andererseits, wenn schon Fäden 

ziehen, dann auch richtig. Andreesens bei der Arbeit. 

Werner Andreesen fügt jetzt an: „Eure Mutter und ich 

haben die aktuellen Positionen unseres Anlagevermögens 

überprüft und uns mit Herrn Dr. Behrmann beraten. Wir sind zu 

dem Schluss gekommen, dass wir uns von der Mehrheit der von Dr. 

Meier getätigten Investitionen im Bereich Technik und 

Telekommunikation trennen sollten, da mit einem Comeback der 

Werte nicht zu rechnen ist. Wir werden euch heute Abend noch 

eine entsprechende Übersicht per Email zukommen lassen. 

Insgesamt, immerhin, und dies ist positiv zu vermerken, konnten 

wir aufgrund solider konservativer Anlagen in große Konzerne 



 
 

12 

 

der Bereiche Finanzen und Rohstoffhandel wenigstens im letzten 

Jahr einen weiteren substanziellen Wertverlust verhindern. Bei 

einem entsprechenden Umbau des Portfolios besteht die 

realistische Aussicht auf einen kurzfristigen Turnaround im 

kommenden Jahr. Dabei werden wir ein noch größeres Augenmerk 

als bisher auf die Branchenzugehörigkeit unserer Engagements 

legen – durch die Bank, mit nur einer allerdings sehr 

erfreulichen Ausnahme, haben wir schlechte Erfahrungen gemacht 

in den Bereichen neue Technologien, freie Pharmaentwicklung 

und“ – die folgenden Worte setzt er hinzu, als würde er sie mit 

spitzen Fingern anfassen – „mit der Kreativbranche. Unter Dr. 

Behrmann streben wir eine Verlagerung an auf klassische Werte. 

Weg von nichtkörperlichen Produkten und hochfliegenden Ideen. 

Ich bin sicher, dass ist auch in euer aller Sinne.“ 

Christiane registriert, wie ihr Vater zuerst 

erwartungsvoll in Richtung der Freisprechanlage in der 

Tischmitte schaut, auf der Suche nach der Zustimmung seiner 

Söhne. Zumal er ja gerade klar gemacht hat, was er von dem 

Arbeitsfeld seiner Tochter – dem Erschaffen kreativer 

Leistungen in heutzutage meist nichtkörperlicher Form – hält. 

Christiane ist Inhaberin einer kleinen, aber durchaus 

schlagkräftigen Filmproduktion in Lübeck mit dem Namen 

HANSEHERZ. 

„Klingt vernünftig“, sagt Thomas, als ihm durch die 

Pause klar wird, dass sein Beitrag gefragt ist. 

„Finde ich auch“, schließt sich Oliver an. 

„Gut“, sagt Werner Andreesen zufrieden. „Dann schicken 

wir euch nachher die entsprechenden Übersichten.“ 

Er hat Christiane nicht einmal gefragt, ob sie auch 

einverstanden ist. Nicht einmal in ihre Richtung geschaut. Sie 

hat das Gefühl, als würde ihr der Kragen ihrer Bluse die Luft 

abschneiden. Sicher nichts dagegen, wie Meier sich gefühlt hat, 

aber dennoch unangenehm. Mit Andreesens zu tun zu haben, ist 

selten erfreulich. Nicht einmal für die Tochter des Hauses. 

 

Christiane fühlt sich fremd in ihrer eigenen Familie. 

Sogar in ihrem eigenen Leben, wenn sie ehrlich ist. Das 

gemeinsame Mittagessen ist heute ausgefallen. Besser so. Auf 

dem Weg in die Firma denkt sie nach. Die Dortmunder Kanzlei 

ihres Bruders Thomas steigert den Umsatz pro Jahr um dreißig 

und den Gewinn um gute zehn Prozent. Er hat sogar gerade noch 

eine kleinere, aber auf ihrem Gebiet sehr erfolgreiche Kanzlei 

übernommen. Seine Frau Melanie hat mit dem Geld ihres 

Göttergatten Edelboutiquen in den teuersten Einkaufszentren des 

Ruhrgebiets eröffnet – die natürlich auch gut laufen. Der 

Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Thomas’ Tochter 

Lena hat vor einem halben Jahr das Studium der 
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Betriebswirtschaft aufgenommen. Ihr jüngerer Bruder Felix ist 

auf dem besten Wege, ein Einser-Abitur abzulegen. 

Und Vanessa, Christianes Tochter, hat das Gymnasium mit 

Mühe und Not – und einer Ehrenrunde - geschafft und gerade ihr 

Soziales Jahr in einem neugegründeten Lübecker Kindergarten 

begonnen.  

Christianes jüngerer Bruder Oliver leitet eine Fabrik, 

die Stofftiere und Schlüsselanhänger herstellt. Alle wissen, 

dass er mit dem Mann zusammenlebt, dessen Familie die Firma 

gehört, aber diese Tatsache findet innerhalb der Familien 

niemals Erwähnung. Immerhin, Oliver konnte im letzten Jahr zwei 

Patente für neue Füllstoffe einreichen, über deren kommerzielle 

Nutzung bereits diskutiert wird. 

Und sie? Ihre Filmproduktionsfirma läuft, aber nicht 

besonders gut. Lars, ihr Mann, ist Leiter der Diakonie Lübeck. 

Der Job macht ihm Spaß, doch aus Sicht ihrer Eltern ist er 

bestenfalls ein mittelgroßer Fisch im kleinen Teich. Aber 

Kirche zählt, das immerhin, dafür wird auch gespendet. Ihre 

Mutter hat früher sogar eine Zeitlang einmal im Monat 

spätabends am Pult der Telefonseelsorge gesessen.  

Als sie den Lindenplatz erreicht, wirft sie einen Blick 

auf die Werbeuhr am Kreisverkehr. Genau 15:15 Uhr. Sie wünscht 

sich: Dass Behrmann mehr Fortune mitbringt. Dass sie mal wieder 

einen dicken, fetten Auftrag an Land zieht, den sie ihren 

Brüdern unter die Nase halten kann, und auf den ihre Mutter 

stolz ist. Dass Vanessa sich doch noch macht. Dass Lars’ 

Veranstaltung morgen Abend ein Erfolg wird. Dass ...  

Der Zeiger ruckt vor. 15:16 Uhr. 

Wie soll das Leben weitergehen? Besteht ihre Rolle 

wirklich nur darin, die Zeit bis zum Erbe zu überbrücken – oder 

gibt es da noch mehr? Es ist ja nicht so, als fände sie ihren 

Job unerfreulich. Aber wirklich begeistert ist sie von ihrem 

beruflichen Alltag auch schon lange nicht mehr. Business as 

usual. Und ihre Ehe ist ... positiv formuliert, in 

altersgemäßem Zustand. 

Wo ist die Leidenschaft geblieben? Oder hat sie in ihrer 

privilegierten Situation gar kein Recht, sich solche Fragen zu 

stellen? 

Beim Bäcker unten nimmt sie ein Schoko-Croissant mit, 

darüber wird sich auch der Konsul freuen. Der Beagle ist eine 

Naschkatze, auch wenn das gar nicht gut für ihn ist. Lars und 

sie hatten den Hund damals augenzwinkernd „Konsul“ getauft, 

weil er immer so würdevoll guckte. Nur Vanessa nannte den Hund 

stur WauWau, wie ein Kindergartenkind.  

Mittlerweile ist der Konsul uralt und mag es gar nicht, 

täglich mit ins Büro gezerrt zu werden. Dort rollt er sich 

vorwurfsvoll in seinem Körbchen unter Christianes Schreibtisch 
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zusammen und schließt mit einem letzten Schnaufen die Augen. 

Nur bei Süßwaren wird er von alleine wach. Kaum sitzt 

sie mit einem Kaffee am Schreibtisch, stößt der Hund – noch 

halb im Schlaf – ein leises Winseln aus. Sekunden später stupst 

er bereits gegen Christianes Knöchel. „Alter Bettler“, sagt sie 

liebevoll und zupft ein Stückchen Croissant ab. 

Altmännerschmatzen dringt unter dem Tisch hervor. 

Als ihr Telefon klingelt, nimmt sie ab, ohne auf das 

Display zu schauen. Ihr Apparat klingelt nicht auf der 

Hauptnummer, ihre Assistentin Maike stellt die Anrufe durch. 

Doch nicht Maike ist am anderen Ende, sondern Kristian 

Blohmschmidt, einer ihrer wichtigsten Auftraggeber. Er hat ihre 

direkte Durchwahl. 

„Hallo Chrissie“, dröhnt er fröhlich. Immer eine Spur zu 

laut, zu nah, spätestens seit einer denkwürdigen Nacht vor 

vielen Jahren. Sie hatte ihm nachgegeben, aber er behandelte 

sie seitdem, als schuldete sie ihm noch einen Gefallen. „Alles 

im Lot auf’m Boot?!“ Er lacht über seinen eigenen Spruch.  

„Ja, super“, sagt sie. Was auch sonst. Dass Blohmschmidt 

jetzt endlich mal sie anruft, ist ein gutes Zeichen. Sie wird 

für ihn im Frühjahr noch drei Serienfolgen abdrehen. Weitere 

Aufträge sind noch nicht in der Pipeline. Das wird sich jetzt 

hoffentlich ändern. Insgeheim rechnet sie bereits mit einer 

Handvoll Vorabendfolgen, wenn sie Glück hat, sogar einer halben 

Staffel. Immer mehr Produktionen werden von den großen Studios 

rausgegeben an Firmen wie ihre – genau deswegen wurmt es sie ja 

so, dass der Laden nicht richtig brummt. 

Wenn es gut läuft, braucht sie vielleicht sogar eine 

weitere Produktionsassistentin, wenigstens halbtags. Würde 

Vanessa nicht ihr Praktikum machen, wäre sie ideal für den Job 

... Dabei könnte sie einmal ernsthaft ins das Berufsleben 

hineinschnuppern, ohne sich gleich entscheiden zu müssen, wie 

es weitergehen sollte. 

„Und wie läuft es bei dir?“, fragt sie dann, ohne 

wirklich an seiner Antwort interessiert zu sein. 

„Naja“, mault er. „Wir lassen uns scheiden. Ist besser.“ 

„Das tut mir aber leid.“ 

„Muss es nicht. Ich habe schon eine Neue, und Nadja 

auch. Also, einen Neuen. Wir werden uns beide um die Kinder 

kümmern. Sie kriegt das Haus, natürlich.“ Erst dieser Satz hört 

sich an, als ginge ihm das Ganze doch nahe. „Kann man nichts 

machen, das ist der Lauf der Welt.“  

Pause. Dann kommt er zur Sache. Ein Wortschwall, gut 

vorbereitet: „... neues Sparprogramm ... wirtschaftliche 

Situation ... auf dein Verständnis zählen ...“, hört sie nur 

noch. Der Rest geht in dem stechenden Pfeifen unter, dass mal 

wieder im unpassendsten Augenblick von ihrem Ohr Besitz 



 
 

15 

 

ergreift. Sie wechselt den Hörer auf die andere Seite, doch das 

macht die Sache nicht besser. „... vom Sender gecancelt .... 

keine andere Entscheidung möglich. Du kennst das Business ja 

selbst ... wollte es dir nur persönlich sagen, aus alter 

Freundschaft und Verbundenheit.“ Sie kann ihn vor sich sehen, 

mit seinem selbstverliebten Dackelblick. Motto: Es tut mir noch 

viel mehr weh als dir. Bloß stimmt das natürlich nicht. Es tut 

ihr viel mehr weh als ihm. „... sicher zu anderer Zeit wieder 

eine Gelegenheit zur Zusammenarbeit ... stets sehr zufrieden 

... wie gesagt ... es war nicht unsere Entscheidung, das kannst 

du mir glauben!“ 

Sie könnte kotzen. 

Sie hat mit dem halben Jahresumsatz gerechnet. Im 

schlechtesten Fall mit ein paar Pilotfolgen für neue Serien. 

„Das kommt jetzt etwas überraschend“, sagt sie benommen. 

Durchs Telefon ist zu hören, wie Blohmschmidt einen 

Schluck Kaffee trinkt. Für ihn ist eine unangenehme Sache 

erfolgreich erledigt. „Das kann ich verstehen. Aber du weißt 

ja, wie es ist. Und ich bin wirklich froh, dass ich es dir 

persönlich sagen konnte“, erklärt er noch einmal. „Ich hatte 

schon befürchtet ...“ Sein Satz endet im Nichts, vermutlich 

weil noch nicht einmal er selbst weiß, was er befürchtet haben 

könnte. „Und gerade zu Beginn des Jahres. Aber du bist ja 

Profi.“ 

Persönlich. Arschloch. Persönlich ist, wenn man sich in 

die Augen sieht. Wenn man den Schmerz das Gegenübers aushält. 

Schlussmachen am Telefon ist nicht viel besser als per SMS. 

Zugleich hat das Gespräch einen eigenartigen 

Beigeschmack. Blohmschmidt ist kein Fachmann für menschliches 

Feingefühl – aber hätte er einen Mann ebenso kühl per 

Fernwartung abserviert? Christiane empfindet ihre Welt 

zunehmend als sexistisch, vor allem hinter den Kulissen. Das 

hatte ihr früher vielleicht manchmal zum Vorteil gereicht, und 

ganz selten sogar Spaß gemacht, aber inzwischen ist es nur noch 

lästig.  

Wie soll es jetzt weitergehen mit ihrer Firma? Muss sie 

sich ewig mit Typen wie Blohmschmidt abplagen? Langsam hat 

Christiane die Nase voll. Soll sie vielleicht einfach den Laden 

dicht machen und ... ja, was: und? 

Lars’ Gehalt allein ... nun ja, damit würden sie 

vermutlich auch auskommen, wo Vanessa aus dem Haus ist. Aber 

will sie das? Zu Hause sitzen und staubwischen, bis der Mann 

heimkommt und das Abendessen lobt? Und Lars kocht sowieso 

besser als sie, da hat sie gar keinen Ehrgeiz. 

Soll sie bei ihren Eltern ankommen und die Stiftung 

übernehmen? Nein. Es ist ihr schon peinlich genug, dass das 

Haus, in dem sich ihr Büro befindet, der Familie gehört und 
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ihre Miete am unteren Ende von marktgerecht liegt.  

Außerdem trägt sie Verantwortung. In ihrer 

Produktionsassistentin Maike hat sie ein Potential gesehen, das 

dieser nicht einmal selbst bewusst gewesen war. Sie ist bei 

HANSEHERZ im positiven Sinne „Mädchen für alles“, sie erledigt 

aufwändige Kalkulationen ebenso wie Ablage und Telefondienst. 

Privat könnte es allerdings besser laufen für die junge Frau – 

sie ist fast schon süchtig nach Partnerbörsen, verbringt ihre 

ganze Freizeit im Internet, statt notfalls auch mal bei Wind 

und Regen rauszugehen. Vielleicht käme sie ja dann mal mit 

einem netten Hundebesitzer oder einem verrückten Kitesurfer ins 

Gespräch. 

Maikes Vater ist verstorben, die Mutter lebt in 

Freiburg, natürlich wird sie keine Schwierigkeiten haben, einen 

neuen Job zu finden – aber Christiane hätte dennoch das Gefühl, 

sie im Stich gelassen zu haben. 

Bei Petersen ist es ähnlich, wenn auch aus anderen 

Gründen. Ihr Redakteur hat beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk 

volontiert, war Anfang der achtziger Jahre zu Premiere 

gewechselt. Der Privatsender saß auf dem Gelände von Studio 

Hamburg, und als Premiere nach München zog und später in Sky 

umbenannt wurde, blieb Petersen im Norden. Weißwurst statt 

Labskaus? Für ihn undenkbar. 

Zwei Einsparungswellen überstand er knapp, dann 

erwischte es ihn. Smarte Macher wie Blohmschmidt waren die 

Zukunft, Grübler wie Petersen teurer Ballast. Ein Ex-Kollege 

brachte ihn in Kontakt zu Christiane Andreesen. Seine Stärke 

sind redaktionelle Konzepte, genau die richtige Mischung aus 

bodenständig und überraschend. Für HANSEHERZ ein Volltreffer. 

Für ihn wäre es eine Katastrophe, wenn die Firma in Schieflage 

geriete. Über fünfzig kriegt heutzutage kaum ein Mensch mehr 

einen neuen Job. Schon gar nicht in der zynischen, jugendgeilen 

Medienbranche. Er fiele, im Gegensatz zu ihr, nicht weich. 

Die Situation ist, unemotional betrachtet, kein großes 

Problem. Eine Durststrecke vielleicht, aber weit besser als 

damals zu Vanessas Geburt. Vor neunzehn Jahren hatte sie 

praktisch allein dagestanden. Ohne Kita, Erziehungsgeld und 

andere Wohlfühlhilfen. Sie hatten die Herausforderung 

angenommen. Sie hatte sich geweigert, dem Druck ihrer Eltern 

nachzugeben, und war siegessicher in die Welt gezogen. Kai und 

sie hatten einander geschworen, nichts würde sie 

auseinanderbringen, aber ... naja.  

Warum fühlt sie sich jetzt – wo es ihr so viel besser 

geht – so viel schlechter? 

Was würde ihr junges Ich tun? Mit den Achseln zucken, 

Ideen entwickeln, mit Freunden sprechen, und abends auf ein 

Konzert gehen - wenn die Nachbarin da wäre, um zu babysitten. 
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Am nächsten Tag sähe alles gleich ganz anders aus. 

Aber von wegen. Willkommen in der Wirklichkeit. 

Vielleicht sollte sie ihren Vitamin-D-Wert überprüfen lassen. 

Ein ernstzunehmendes Problem, gerade für Frauen. Sie greift zum 

Hörer, wählt die Nummer ihrer Hausärztin und vereinbart einen 

Termin zur Blutentnahme in der nächsten Woche. Besser, als 

dazusitzen und zu grübeln. 

Oder ist die sogar dabei, einen Burn-Out zu bekommen? 

Sie, eine Andreesen? 

 

3 

 

Mittwoch, später Nachmittag. Manche Tage sind einfach zu 

eng getaktet. Sie lässt die Sporttasche in den Kofferraum des 

Smarts fallen, schlägt die Klappe zu. Sie fährt an der Trave 

entlang, dann über die Travemünder Allee zur neuen Halle des SC 

Lübeck auf der Herreninsel. Als Vanessas Hockeytrainerin wegen 

ihrer Schwangerschaft aufgehört hatte, hatte Christiane die 

Mannschaft ihrer Tochter übernommen. Vanessa spielt schon lange 

nicht mehr, aber sie trainiert die Mädchen immer noch. Und 

genießt es. Die Betreuung der Punktspiele am Wochenende hat sie 

schon vor Jahren an ihre jeweiligen Co-Trainerinnen abgegeben, 

aber das Training am Mittwoch ist ein Fixstern ihrer Woche. In 

der Halle kommt sie sofort auf andere Gedanken. Was in ihrem 

Arbeitsalltag ungeheuer wichtig erscheint, interessiert die 

Elfjährigen überhaupt nicht.  

„Frau Andreesen, Melina hat gesagt, wir haben nur 

meinetwegen verloren, aber das stimmt gar nicht!“ 

„Stimmt doch, du hast ja nur in der Ecke vom Tor gelehnt 

und von Jakob geträumt.“ 

„Hab ich nicht!“ 

„Hast du wohl!“ 

Mit einem Lächeln legt Christiane den beiden Mädchen die 

Hände auf die Schultern und fragt: „Wollt ihr zwei gerne eine 

Extrarunde laufen?“ 

Entsetzt schütteln Annika und Melina die Köpfe. 

„Okay, dann Schluss jetzt. Spielkritik machen wir 

nachher, wenn Susanne und Janina da sind.“ Die beiden jungen 

Assistenztrainerinnen, Sportstudentinnen an der Uni Kiel, 

begleiten die Mädchen zu den Punktspielen an den Wochenenden. 

„Und jetzt los, lauft euch warm.“ 

„Ich bin schneller als du!“, ruft Annika und flitzt los. 

„Bist du gar nicht!“ 

Christiane lächelt. Sie liebt dieses Alter, sie hatte es 

auch bei Vanessa am schönsten gefunden. Schon klug, noch lieb. 

Danach war alles schwierig geworden, obwohl sie einander 

eigentlich mögen. Hofft sie.  
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„Alle jetzt! Warmlaufen!“, ruft sie lauter, und die 

knapp dreißig Mädchen setzen sich langsam in Trab. „Los! Los! 

Die letzten laufen eine Extrarunde!“ 

Susanne und Janina kommen herein. Beide sind blond, aber 

Janina trägt zwei Piercings in der Unterlippe und eine lila 

Strähne im Haar, Susanne hingegen wirkt brav wie aus der 

Margarinewerbung.  

Christiane lässt sich kurz von dem Spiel berichten, 

während die Mädchen Kreuzläufe von einer Seite des Spielfeldes 

zur Mittellinie absolvieren müssen. Danach kommen Hopser, 

Krebsgang, Zickzacksprints. Die beiden Assistentinnen holen je 

einen Eimer mit Bällen und legen in der Mitte der Halle in vier 

Reihen nebeneinander Reifen aus.  

„Okay, alle mal herkommen!“, ruft Christiane laut, und 

die Mädchen holen ihre Schläger von Spielfeldrand und scharen 

sich kichernd und plappernd um sie. „Sanne und Janina sagen, 

ihr wart toll beim Spiel. Es war ja auch knapp. Annika, zwei 

Mal hättest du besser aufpassen und halten müssen, aber 

verloren hätten wir trotzdem, es war also nicht 

spielentscheidend.“ Sie klatscht in die Hände. „Gut, also dann: 

Aufteilen in vier Gruppen, jeder eine Kugel, auf den Reifen zu 

dribbeln, abstoppen, Ball anlupfen und in den Reifen heben, 

dann weiter zum nächsten Reifen. Zwei Durchgänge. Dann zu zweit 

einen Ball und immer zwischen den Reifen von der einen zur 

anderen passen. Wieder zwei Durchgänge. Alles klar?!“ 

Die Mädchen laufen los.  

 

 „Maren, Annika, Laura, schneller! Wir sind hier nicht 

im Altersheim!“, hört sie sich rufen – und kann sich selbst 

nicht leiden. Wenn man die Mädchen nicht ständig antreibt – vor 

allem diese drei – stehen sie nur rum und quatschten. Aber 

heute ist irgendwie der Wurm drin. Sie klingt zickig und 

streng, das Training entspannte sie nicht, machte ihr nicht den 

Kopf frei.  

Jetzt stehen die drei doch tatsächlich schon wieder 

beisammen und redeten. Christiane reißt der Geduldsfaden. 

„Annika! Laura! Maren! Hierher, an die Schusslinie!“, ruft sie 

laut und pocht mit ihrem Schläger energisch auf den 

Hallenboden. 

Die Mädchen kommen angetrabt. 

„Hier! Hier ist die Schusslinie, nicht da hinten!“, 

mahnt Christiane und klopft mit dem Schläger erneut auf den 

Boden.  

Irgendwie muss sie dabei einmal zu heftig zugeschlagen 

haben, und Annika muss weiter vorne gestanden haben, als sie 

dachte, jedenfalls steht das blonde Mädchen im einen Augenblick 

noch neben ihr, im nächsten sackt es mit einem Jaulen in sich 
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zusammen und packt mit beiden Händen seinen Fuß. Die anderen 

beugen sich über sie, die Assistenztrainerinnen laufen auf sie 

zu, der Trainingsbetrieb kommt komplett zum Erliegen. Annika 

kullern vor Schmerz und Schreck die Tränen über die Wangen.  

Maren und Laura führen sie humpelnd zur Bank. Das 

Mädchen kann kaum auftreten. Vorsichtig ziehen die Freundinnen 

Annika Sportschuh und Socke aus. Der Fuß ist bereits 

geschwollen.  

Christiane kann gar nicht erklären, wie das passiert 

ist. Das erschreckt sie am meisten. Hat sie einfach die 

Beherrschung verloren – einer Unterstufenschülerin gegenüber? 

Ist sie mit ihrer Trainer-Aufgabe überfordert, reicht ihre 

Konzentration nicht aus? Zeigen sich hier vielleicht doch der 

Jähzorn und die Ungeduld, die Lars ihr vor Jahren einmal 

vorgeworfen hat? Damals war sie überzeugt: vollkommen zu 

Unrecht. Doch jetzt ist es anders, innerhalb von Sekunden 

bekommt ihr Selbstbild Risse. Der Frau, als die sie sich sieht, 

passiert so etwas nicht, auf keinen Fall. 

Der Erste-Hilfe-Kasten im Trainerbüro ist natürlich 

leer. Christiane schickt Janina los: „Nimm ein T-Shirt und lass 

kaltes Wasser drüber laufen, gut auswringen.“ Sie beugt sich 

vor, um den Fuß abzutasten, aber Annika zieht ihn ihr sofort 

weg und stößt ein Fauchen aus. 

„Es tut mir leid...“, beginnt Christiane.  

„Ich weiß“, sagt das Mädchen. „Es war ja keine Absicht. 

Aber es tut WEH, wenn Sie da anfassen!“ 

Sie kühlen den Fuß, so gut es mit einem nassen T-Shirt 

geht, aber der Schmerz nimmt nicht ab. Christiane stößt den 

Atem aus, dann wählt sie die Handynummer von Annikas Mutter.  

 

Auf dem Nachhauseweg macht Christianes Handy „Pling“ und 

an der Ampel liest sie eine SMS von Lars: „Zwei Violinen krank 

und Probleme mit der Elektrik – bin schon im Saal, bitte Daumen 

drücken. Bis gleich!“ Sie stöhnt. Kann nicht mal irgendwas nach 

Plan laufen? 

 

Annikas Mutter hatte glücklicherweise freundlich darauf 

reagiert, dass sie ihre Tochter nicht nach Hause, sondern erst 

mal in die Notaufnahme der Uniklinik fahren muss. „Ich bin 

sicher, es ist gar nichts“, hat sie gesagt. „Und wenn, war es 

ein Unfall. So was kann immer mal passieren. Machen Sie sich 

keine Sorgen. Ich schicke Ihnen eine SMS, wie es ausgeht.“  

Christiane hat ein schlechtes Gewissen. Natürlich ist es 

keine Absicht gewesen, dass sie Annika verletzt hat. Aber so 

etwas darf einfach nicht vorkommen. 

Wenn jemand Vanessa beim Traning den Fuß plattgehauen 

hätte, wäre sie ganz sicher nicht so ruhig geblieben. 
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Die Uhr auf dem Armaturenbrett zeigt 19:12 Uhr. Ihr 

bleiben noch genau 48 Minuten zum Umziehen, Schminken, und 

pünktlich lächeln. 

 

Der Konsul schaut auf, als sie Handtasche und Schlüssel 

auf den Küchentisch wirft. Er kneift vom Licht geblendet die 

Augen zusammen. Christiane geht vor dem Körbchen in die Knie 

und krault den faulen Beagle am Kopf. Genießerisch schmiegt er 

seinen faltigen Hals in ihre Handfläche und schließt die Augen. 

Sie lächelt und sagte: „Du hast es gut. Du kannst einfach 

liegenbleiben. Ich muss gleich rumstehen und freundlich sein.“ 

Der Konsul seufzt wohlig und lässt den Kopf wieder auf 

seine Pfoten sinken. 

Christiane geht ins Bad. Sie sieht müde aus. Das Haar 

ohne Pep. Ein Blick auf die Uhr: Lieber perfekt oder lieber 

pünktlich? Sie weiß, wie wichtig Lars der Termin ist, also muss 

beides sein. Einmal tief durchatmen, Lockenstab einstecken, 

Foundation, Mascara, Lippenstift – weniger ist mehr in solchen 

Situationen. Im Schlafzimmer blättert sie die Bügel durch: 

schwarz und lang, schwarz und zu kurz für den Anlass, schwarz 

elegant, schwarz ärmellos, und die passende Jacke ist noch in 

der Reinigung. Oder soll sie lieber ein fröhlicheres Kleid 

nehmen? Sie geht ja nicht auf eine Beerdigung. Vielleicht ein 

strahlendes Rot? 

Sie spürt den ersten Hauch von Kopfschmerzen hinter 

ihrer Stirn. Das Pfeifen ist in einen dumpfen Ton übergegangen, 

der unter allem anderen liegt, was sie hört. 

Sie steigt in ihre Stiefel, steckt die zum Kleid 

passenden Schuhe in eine Tasche, Mantel, Schlüssel, Handtasche, 

und los. Der Fußweg zum Veranstaltungsort dauert keine zehn 

Minuten.  

 

„Haus der Wissenschaft“ steht auf dem Schild des Hauses 

der Kaufmannschaft, der ehemaligen Industrie- und Handelskammer 

Lübeck in der Breiten Straße. Sie erinnert sich, dass Lars ihr 

erzählt hatte, warum die Feier der Diakonie dieses Jahr hier 

stattfindet, aber sie hat es vergessen. Irgendetwas mit 

„Humboldt trifft Hanse“, dem Motto des Jahres, als Lübeck 

„Stadt der Wissenschaft“ war. Zuviel der Symbolik im Moment.  

„Da bist du ja.“ Jutta packt sie gleich im Foyer am Arm. 

Christiane fährt zusammen. „Wir haben uns schon Sorgen gemacht. 

Es geht gleich los! Was sind denn das für Schuhe? Werner hält 

uns Plätze frei. Komm!“ 

Wie schafft ihre Mutter das nur immer wieder? „Wo ist 

denn die Garderobe?“ 

Ihre Mutter führt sie dorthin – energisch, als hätte sie 

es mit einem widerwilligen Hund oder Pferd zu tun. Christiane 
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stopft die schmutzigen Straßenschuhe einfach in ihre Tasche, 

statt sie in die extra eingepackte Plastiktüte zu stecken, und 

reicht einem pickeligen Teenager mit Zahnspange Tasche und 

Mantel über den Tresen.  

Kaum hat Christiane ihre Hochhackigen an, hasten sie an 

den Stuhlreihen vorbei in Richtung Bühne. „Wie geht es 

Vanessa?“, fragt Jutta, während sie weiter in alle Richtungen 

winkt, nickt, lächelt. 

„Ich, äh...“, beginnt Christiane. „Ich glaube, die 

Arbeit mit Kindern gefällt ihr.“ 

„Hast du sie denn schon einmal besucht in diesem neuen 

Kindergarten?“ 

„Nein, aber ich wollte sie sowieso morgen anrufen. Ich 

sag dir dann Bescheid.“ 

Jutta sieht sie an. Die Lippen wie immer, wenn sie das 

tut, ein klein wenig zu fest aufeinander gepresst, die 

sorgfältig gezupften und gefärbten Augenbrauen einen Millimeter 

zu hoch gezogen. „Musst du nicht. Ich rufe sie selbst an. Du 

hast sicher genug zu tun.“ 

Die Musiker auf dem Podium stimmen bereits ihre 

Instrumente. Eine junge Frau tritt auf die Bühne, Lars kommt 

zwei Schritte hinter ihr her.  

Christiane lässt sich auf einen freien Platz in der 

ersten Reihe sinken, neben ihrem Vater, und haucht ihm zur 

Begrüßung einen Kuss auf die Wange. Jutta zupft an Christianes 

Haaren herum und beseitigt irgendeine vermeintliche Unordnung. 

Immer alles unter Kontrolle haben wollen. 

Die junge Frau auf der Bühne hebt ihr Mikrofon. Ihr 

blondes Haar ist zu einem klassischen Bob geschnitten. Sie 

trägt ein hellgraues Kostüm, eine weiße Bluse und neonpinke 

Pumps. Ihr Auftritt wirkt routiniert und gewitzt zugleich. 

„Guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Gäste. Ich 

bin Julia Rügge, die Geschäftsführerin des Technikzentrums 

Lübeck. Im Namen des TZL heiße ich Sie alle sehr herzlich 

willkommen zu dieser wunderbaren kulturellen Veranstaltung der 

Diakonie unserer Stadt, auf die ich mich auch persönlich sehr 

freue. Bevor Herr Goldschläger, der Geschäftsführer der 

Diakonie Lübeck, Sie gleich ebenfalls begrüßen wird“ – sie 

deutet auf Lars, Christiane lächelt ihrem Mann zu –„gestatten 

Sie mir ein Wort in eigener Sache. Wir befinden uns im Haus der 

Kaufmannschaft Lübeck, aus der später die Industrie- und 

Handelskammer hervorging, die lange Zeit ebenfalls ihren Sitz 

hier hatte. Vor einigen Jahren haben wir die Räume übernommen 

und als TZL-City aufgebaut. Jetzt sind wir bestrebt, diesen Ort 

als Standort des Wissenschaftsmanagements der Stadt Lübeck zu 

etablieren, deshalb Haus der Wissenschaft. Somit stehen wir 

hier und heute in unmittelbarer Nachfolge der Hanse – und dazu 
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passt das Projekt, das Ihnen Herr Goldschläger gleich ans Herz 

legen wird, ganz besonders. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen!“ 

Sie reicht das Mikro an Lars weiter, der in die Mitte 

der Bühne tritt. 

„Meine Damen und Herren! Herzlich Willkommen sage auch 

ich im Namen der Diakonie Lübeck.“ Er sieht hinüber zu Julia 

Rügge. „Vielen Dank, dass wir in diesen wundervollen, 

tradtionsreichen Räumen zu Gast sein dürfen.“ Beifall brandet 

auf. „So wie es dem Technikzentrum hier gelungen ist, 

Geschichte und Gegenwart wertschätzend miteinander zu 

verbinden, auf dass sie einander gegenseitig bereichern, so 

möchte ich auch Sie bitten, diesen Abend zu betrachten. Denn 

das Technikzentrum – insbesondere einige dortige 

medizintechnologische Startups –, die Universität zu Lübeck, 

die Uniklinik sowie die Diakonie unserer Stadt haben sich 

vorgenommen, den Geist der Hanse wieder mit Leben zu füllen.“ 

Interessiertes Schweigen. Lars fährt fort: „Es gibt 

Historiker, welche die Hanse als die erste Phase der 

Globalisierung ansehen – gerade hier in Lübeck stehen wir also 

in einer Tradition, die ihresgleichen sucht! Mit Koggen, die 

anfänglich gerade mal 30 Tonnen luden, dann mit größeren Holks 

und später mit Kraweelen erreichten die hanseatischen Kauflaute 

Schonen, Norwegen, Russland und England. Zu den schon vor 

vielen hundert Jahren in den Mauern dieser Stadt gelebten 

Werten gehörten vor allem Solidarität und Mitgefühl – dafür 

steht nicht zuletzt das Heiligen-Geist-Hospital gleich nebenan. 

Heute reicht unser Horizont viel weiter, als unsere Ahnen es je 

vermutet hätten. Und aus unserer Stadt kommen technische 

Innovationen, Hardware und Software – sozusagen der 

Geistesblitz und seine handfeste Umsetzung –, die in alle Welt 

exportiert werden. Die Diakonie hat sich in diesem Kontext 

entschlossen, ein sehr ehrgeiziges Projekt in Angriff zu 

nehmen: ein Krankenhaus für das medizinisch völlig 

unterversorgte Hochland Boliviens. Wir betrachten dies als 

moderne Interpretation der Solidarität nicht nur der Kaufleute 

mit den Armen, Kranken und Bedürftigen ihrer Stadt, sondern der 

wohlhabenden Länder mit den weniger wohlhabenden. Alle 

Einnahmen und Spenden dieses Abends kommen daher dem Hospital 

Nosocomio de la Virgen del Socavón in San Ignacio de Moxos 

zugute. Es wird die medizinische Grundversorgung der Region 

sicherstellen, vor allem aber auch als Lehrkrankenhaus sowie 

als eine soziale und bildungsfördernde Einrichtung dienen.“ 

Genau. Deswegen kommt Christiane das „Technikzentrum“ 

bekannt vor. Aus dem Flyer über das Hospital. Und Lars hatte 

auch zu Hause davon erzählt. 

Dann wechselt er das Thema. „Wie Sie wissen, hören wir 

heute das Dritte Streichquartett sowie die Variationen für 
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Orchester Opus 31 von Arnold Schönberg. Die von Schönberg ab 

1920 entwickelte Zwölftontechnik basiert nicht in erster Linie 

auf dem bekannten auf tonale Harmonie gerichteten 

Musikverständnis, sondern eher auf einer mathematischen Seite 

der Kunst. Schönberg empfand die Oktave als eine Beschränkung, 

die zu seiner Zeit bereits bekannte freie Atonalität hingegen 

als ziellos und ungeordnet. Seine Lösung bestand darin, für 

jede Komposition eine Grundreihe aus genau zwölf Tönen zu 

erstellen, von denen jeder nur einmal vorkommen darf. Sie kann 

vorwärts und rückwärts, umgekehrt – also horizontal gespiegelt 

– und ‚umgekehrt rückwärts’ zum Einsatz kommen.“ 

Lars versuchte, die verschiedenen Umkehrungen durch 

Handbewegungen zu verdeutlichen, aber Jutta flüsterte nur 

missbilligend: „Was macht er denn da? Das sieht ja aus, als 

hätte er einen epileptischen Anfall.“ 

Lars fuhr fort: „Dabei legte Schönberg selbst großen 

Wert auf das klanglich-künstlerische Erlebnis und litt Zeit 

seines Lebens unter der Wahrnehmung seiner Stücke als 

technisch-theoretischer Spielereien. In gewisser Weise war sein 

Ziel dennoch eine noch nie dagewesene musikalische 

Gerechtigkeit. Es selbst schrieb in seinem Hauptwerk 

‚Komposition mit zwölf Tönen’: ‚Die Konstruktion einer 

Grundreihe von zwölf Tönen geht auf die Absicht zurück, die 

Wiederholung jedes Tones solange wie möglich hinauszuschieben. 

Ich habe in meiner Harmonielehre dargelegt, dass die Betonung, 

die ein Ton durch verfrühte Wiederholung erfährt, ihn in den 

Rang einer Tonika zu erheben vermag. Dagegen werden durch die 

regelmäßige Verwendung einer Reihe von zwölf Tönen alle anderen 

Töne auf die gleiche Weise betont, und dadurch wird der 

einzelne Ton des Privilegs der Vorherrschaft beraubt.’ 

Insofern, und das ist aus meiner Sicht der interessanteste 

Aspekt dieses Programms, sind die zwei Zwölftonkompositionen 

des Abends nicht nur eine intellektuelle Herausforderung, 

sondern auch in gewisser Weise moralisch dem Anlass angemessen, 

denn unser gemeinsames Ziel ist ja, die Gerechtigkeit auf der 

Welt zu vergrößern, in welch bescheidenem Rahmen auch immer. 

Ich danke Ihnen und wünsche viel Vergnügen. Freuen Sie sich mit 

mir über das Orchester des Schleswig-Holstein-Musikfestivals 

unter der Leitung von Sergej Pill!“ 

Beifall. Lars verbeugt sich und verlässt dann über eine 

kleine Treppe die Bühne. Der Dirigent, ein klapperdürrer Russe 

mit etwas zu langem Haar, tritt auf und wird ebenfalls 

beklatscht. Dann wendet er sich dem Orchester zu und tippt mit 

dem Taktstock einige Male gegen das Notenpult.  

Lars lässt sich auf den Platz neben Christiane sinken. 

„Ich hoffe nur, die Leute gehen nicht, bevor sie gespendet 

haben“, flüstert er. „Zwölftonmusik ist ja nicht jedermanns 
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Sache. Aber gerade in einer Stadt wie Lübeck muss man kulturell 

auch mal eine Herausforderung bieten.“ 

 

Im Anschluss gibt es Fingerfood, Weißwein und 

Spendenbüchsengeklapper. Wichtiger als die Münzen und Scheine 

in der Sammelbüchse aber sind die mündlichen Zusagen, die Lars 

von den Gästen erhält. 10.000 € kann man schlecht in eine 

Spendenbüchse stecken, zumal dann auch die Spendenbescheinigung 

fehlt.  

Eine Weile unterhält sich Christiane mit ihrem Vater – 

das Wetter, die europäische Finanzpolitik – während Lars und 

Jutta sich unabhängig voneinander und mit unterschiedlichen 

Gesprächspartnern durch den Saal arbeiten. Natürlich gibt sie 

auch selbst einen Fünfziger für den guten Zweck, zumal es Lars’ 

Projekt ist.  

„Ist das nicht merkwürdig?“, fragt sie dann aber doch 

ihren Vater und sieht sich um. „Die wichtigsten Leute der 

Stadt. Sie könnten so viel bewegen, wenn sie sich 

zusammenschließen. Aber stattdessen kaufen sie sich durch 

großzügige Spenden von ihren Pflichten frei. Meinst du, auch 

nur einer von denen hat schon mal in einem Pflegeheim 

ausgeholfen, in einer Suppenküche?“ 

Ihr Vater schüttelt den Kopf. „Die meisten 

wahrscheinlich nicht. Außer Jutta. Aber Kleines, du darfst 

nicht vergessen – wenn diese Leute ihren Job gut machen, nützt 

das der Gesellschaft viel mehr, als wenn sie aus schlechtem 

Gewissen heraus Niedriglohnarbeiten übernehmen. Sich noch 

selbst die Hände schmutzig machen, um Geld zu verdienen, ... 

das ist lange her, das war die Generation meiner Großeltern. 

Vielleicht noch deiner. Aber schon deine Mutter und ich ... wir 

konnten mehren, was uns hinterlassen wurde, und das war Aufgabe 

genug, wie du sehr wohl weißt – und immer mit der Maßgabe, auch 

etwas zurückzugeben an die Stadt, die Menschen.“ 

„Hm“, macht Christiane. Er hat Recht – und auch wieder 

nicht. Sie kann nur nicht genau sagen, warum. 

Mit einem Mal hat sie wieder viel größeren Respekt vor 

Vanessas handfestem Engagement, vor dem Alltag ihrer 

alleinerziehenden Nachbarin, auch vor ihrer eigenen Geschichte. 

Aus eigener Kraft zu stehen ist manchmal gar nicht so einfach. 

Sie zieht ihr Handy heraus und liest: „Mittelfußknochen 

gebrochen, ist schon gegipst: Annika ist jetzt bei den Gipsy-

Kings! Dauert vier bis sechs Wochen.“ Nicht unwitzig, die 

Gipsy-Kings, aber gar nicht witzig, dass es so eine schwere 

Verletzung ist, die sie Annika zugefügt hat.  

Auf dem Rückweg gibt sie Lars gegenüber zu: „Ich weiß, 

es war ein intellektuelles Vergnügen und so, aber ich fand es 

schrecklich. Als würden sie die ganze Zeit nur ihre Instrumente 
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stimmen! Warum habt ihr sie nicht was Normales spielen lassen?“ 

Sie hat erneut die Schuhe gewechselt und ist dankbar für ihren 

Wintermantel. Die feuchte Kälte der Nacht empfindet sie sogar 

trotzdem als unangenehm.  

Lars gibt ein undefinierbares Geräusch von sich. „Sieh 

es als Herausforderung für deine Vorurteile.“ 

„Was soll das denn heißen?“ Ihre Stimme klingt schärfer, 

als sie beabsichtig hat. Sie ist beleidigt, will es sich aber 

nicht anmerken lassen. 

Lars hebt beschwichtigend eine Hand. „Ich meinte nur, 

dass es ... wie soll ich das sagen?“ Ihre Schritte hallen über 

die Straße. Aus einer Kneipe ist Musik zu hören, die in der 

Melodieführung keineswegs intellektuell daherkommt. „Deine 

Eltern und du... ihr seht die Welt eher, wie ihr denkt, dass 

sie ist. Das gibt euch Sicherheit. In dieser Hinsicht bist du 

vor allem Jutta ja sehr ähnlich.“ 

Jetzt kocht Christiane vor Wut, ausgerechnet mit ihrer 

Mutter verglichen zu werden! Scheinbar kann Lars das spüren, 

jedenfalls setzt er hinzu: „Es ist ja nichts schlechtes, eine 

Position zu haben, eine Sichtweise. Nur...“ Er unterbricht 

sich. „Egal. Es tut mir leid, dass es dir nicht gefallen hat. 

Ich fand es interessant.“ Er greift versöhnlich nach ihrer 

Hand, aber sie entzieht ihm ihre Finger. 

So nicht. 

Schweigend gehen sie die Kupferschmiedestraße entlang. 

 

Christiane kann nicht einschlafen. Die roten 

Leuchtziffern von Vanessas Weckers zeigen 01:01 Uhr. Christiane 

wünscht sich, trotz allem, dass mit Lars’ Hospital alles 

klappt. Dass sie keine Erkältung bekommt, obwohl ihr selbst 

unter der Decke kalt ist. Dass morgen mal jemand mit einem 

dicken Projekt anruft, gerade genehmigt! Dass morgen die Sonne 

scheint, dass Annikas Fuß schnell heilt, dass sie sich ihre 

Unachtsamkeit verzeihen kann, dass Lars Unrecht hat mit seiner 

Beschuldigung, sie würde die Welt sehen, wie sie will, nicht 

wie sie ist, und dass ... Christiane ist noch nicht fertig mit 

ihren Wünschen, als die Minutenanzeige umspringt. Sie schließt 

die Augen.  

In ihr linkes Ohr ist das feine Fiepen zurückgekehrt. 

Kein Wunder, nach der Zwölftonmusik und dem Streit mit Lars. 

 

4 

 

Offenbar hat ihre Mutter Vanessa erreicht. Sie schickt 

eine SMS: „Vanessa geht es gut – Job macht Spaß, Kinder 

lustig.“ Christiane hatte schon wieder ganz vergessen, dass sie 

sich bei Vanessa melden wollte, und dank ihrer überperfekten 
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Mutter bleibt ihr nun das Gefühl, auf ganzer Linie zu versagen.  

Sie schreibt eine eigene SMS: „Hi Vanessa! Wollte mal 

gucken, wo du jetzt arbeitest? Mittagessen morgen? VLG, Mama.“ 

Sie starrt durch die Glasscheibe ihres Büros hinüber zu 

Maike und Petersen. Vielleicht sollte sie die Firma 

gesundschrumpfen. Im vorderen Teil des Büros stehen sechs 

Schreibtische, davon zwei vollwertige digitale Schnittplätze, 

wenn auch technisch nicht auf dem neuesten Stand. Sie hat fünf 

Mitarbeiter, Maike und Petersen in Vollzeit, dazu ein Netzwerk 

aus festen freien Mitarbeitern. 

Die Geräte – und vor allem die Lizenzen – könnte sie 

verkaufen, solange sie überhaupt noch etwas dafür bekommt. Bei 

Bedarf würde sie Software oder Arbeitsplätze einfach mieten. 

„Software as a Service“, alles in der „Cloud“, und Coworking-

Schreibtische in zentraler Lage, so macht man das heute, 

darüber hat sie gerade neulich einen Artikel gelesen. 

In der Zeitung, nicht auf dem Tablet. 

Sie ist wirklich so was von uncool geworden... 

Vorgestrig. 

Sie kann ihre Leute entlassen und ihr Business über das 

Internet per Laptop von einem azurblauen Pool auf Mallorca aus 

führen.  

Sie starrt gegen die dunkler werdende Fensterscheibe. 

Oder sie macht es umgekehrt. Größe schafft Relevanz. Sie 

stellt eine Handvoll junge Leute ein, Kameramänner und –frauen, 

Cutter, Produktioner, dazu reichlich Praktikanten, um sich als 

Full-Service-Agentur zu etablieren. Jederzeit zu allem bereit. 

Outsourcing liegt im Trend. Immer mehr Branchen haben Bedarf an 

bewegten Bildern, Video-Content für das Internet. Im 

vergangenen Jahr hat sie bereits für einige Lübecker Firmen 

Imagefilme erstellt, die jetzt auf deren Social-Media-Seiten zu 

sehen sind. Bisher ist das noch kein Business, nur 

Freundschaftsdienste, aber der Bereich hat Zukunft. Die 

„Lübecker Nachrichten“ ergänzen auch immer mehr Artikel mit 

Videos, ein weiterer potentieller Kunde. 

Das geht dann aber natürlich nicht von Mallorca aus. 

Eins ist sicher, die Medienwelt ist dem Rest der Welt 

mal wieder eine Nasenlänge voraus und wandelt sich noch 

schneller und unberechenbarer als traditionelle Felder. Sie 

gesteht es sich nur ungern ein, aber ihre Eltern hatten Recht, 

sie hätte studieren sollen. Aber jetzt ist es zu spät. 

Eine SMS geht ein. „Gerne! Die Kinder essen um 11:30, 

ich hab um 12 Pause, wir können in die CampusSuite (gleich 

nebenan). Holst du mich ab? Nessa“ 

 

Lars denkt schon länger darüber nach. Das Hospital ist 

mehr für ihn als ein fassbarer Ausdruck seiner Weltsicht. Es 
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ist der Ort seiner Sehnsucht. Warum, fragt er sich. Was fehlt 

ihm in seinem Leben, wonach sehnt er sich so sehr, dass er am 

liebsten alles aufgeben und um die halbe Welt ziehen will?  

Und welche Rolle hat Christiane in diesem Bild?  

Hier, in Lübeck, nimmt er sie als zugleich getrieben und 

frustriert war. Sie ist gestresst von früh bis spät, scheint 

aber gar kein Ziel mehr vor Augen zu haben. Vanessa ist aus dem 

Haus, momentan braucht die keine Unterstützung, sondern 

Freiraum. Was also hält sie noch hier? Warum nicht noch einmal 

etwas Neues wagen? 

Zumal das Risiko, im Gegensatz zu Christianes Bedenken, 

gering ist. Er bliebe bei der Diakonie angestellt, nur sein 

Einsatzort würde sich ändern. Sogar eine Rückkehrklausel wäre 

mühelos verhandelbar. 

Ihm ist nach Aufbruch. Sie liebt die Sicherheit, das 

Bekannte. Auch darin ist sie vor allem ihrer Mutter ähnlich. 

Aus reinem Trotz und Widerstand gegen das Elternhaus hat sie 

sich damals in einen kreativen Beruf geflüchtet. Lars vermutet, 

dass sie insgeheim gar keine Lust mehr auf die Medienbranche 

hat.  

Andererseits: Er als Leiter eines Hospitals in der 

konservativen Welt Boliviens – und sie? Christiane eine reine 

Fleißaufgabe zu übertragen, hieße, sie zu unterschätzen, und 

das würde sie auch nicht mitmachen.  

Er zerbricht sich den Kopf und sucht nach der idealen 

Lösung. Einem Vorschlag, der auch für sie attraktiv ist. Denn 

noch einmal neu anzufangen und etwas aufzubauen ist sein Wunsch 

– aber nicht ohne sie, sondern mit ihr. Das ganz sicher. 

 

Sie folgt der Ansage des Navis den Mönkhofer Weg 

hinunter bis zum Ende. Beim Parken ist sie wieder einmal froh 

über die Spielzeugmaße ihres Firmenwagens. Auf dem Rasen, bevor 

das Unigelände beginnt, steht ein großer roter Containerbau. 

Über der Eingangstür hängt ein Schild: „Die Technokraten“. Das 

O ist durchgestrichen und durch ein I ersetzt, und zwischen das 

hintere T und das E hat jemand noch ein T gequetscht, so dass 

es nun heißt: „Die Technikratten“. Daneben hat jemand eine 

weiße Maus mit einem Handy in den Pfoten gemalt.  

Vor dem Kindergarten, in dem Vanessa ihr soziales Jahr 

absolviert, befindet sich ein kleiner, eingezäunter Garten mit 

Sandkasten, Wippe, Schaukel.  

Am Zaun hängt eine Tafel, die auf bauliche 

Besonderheiten der Konstruktion hinweist: „Die Gemeinschafts-

Kita von Technikzentrum, Universität Lübeck und Fachhochschule 

Lübeck wurde als mobile Einrichtung auf Basis vorgefertigter 

Bauteile mit hoher Autarkie betreffend Energieversorgung 

(Solarmodule), Heizung sowie Sanitäreinrichtungen errichtet. 
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Eine spätere Verlagerung bei Erweiterung des Technikzentrums an 

einen anderen Ort ist möglich. Modular aufgebauter, mobiler 

Pavillon, außen mit markanter roter Fassade. Im Inneren 

dominieren die Massivholzelemente der Konstruktion. Zur 

Beheizung wird ein Pelletofen eingesetzt.“ 

Vanessa hat ihr neulich am Telefon ganz begeistert 

erzählt, dass die Kita nicht nur baulich Vorbildcharakter hat, 

sondern auch sozial: „Ich find es toll, wie junge Eltern 

heutzutage unterstützt werden. Das muss zu deiner Zeit noch 

ganz anders gewesen sein – und so lange ist das ja noch nicht 

her. Aber hier geht’s echt darum, Familie und Beruf möglich zu 

machen, zu leben. Und weil wir auf dem Gelände sind, können 

Mama oder Papa sogar schnell mal vorbeikommen, wenn es Tränen 

gibt, das ist echt cool.“ 

Ja, so eine Einrichtung hätte Christiane sich auch 

gewünscht. Andererseits: Dass Frauen wie sie es überhaupt im 

Arbeitsleben zu etwas gebracht hatten, „obwohl“ sie ein Kind 

groß zogen, war ja der wichtigste Beitrag zu den gegenwärtigen 

Zuständen gewesen: Es war offensichtlich geworden, dass alle 

profitierten, wenn Karriere keine Männersache blieb. 

Christiane öffnet die Gartentür und geht über einen 

schmalen, etwas matschigen Trampelpfad zur Tür. An der 

Containerwand lehnen zahlreiche Gehwegplatten. 

Hinter ihr befindet sich das Unigelände. Links neben der 

Kita ragt ein verglaster Bau auf, dahinter kann sie den noch 

ziemlich neuen Hochschul-Stadtteil sehen. Hier liegt 

Fortschritt in der Luft. Ganz anders als in der Altstadt, wo 

nur Historisches erhaltende Baumaßnahmen erlaubt sind. An einem 

größeren Bau wird noch gearbeitet, viele andere sehen aus wie 

eben aus der Originalverpackung geschält. Bei ihrem letzten 

Besuch vor Jahren, zu einer Protest-Veranstaltung im Audimax 

gegen die Uni-Schließung, hatten auf dem Gelände noch Kühe 

gegrast. 

Sie will die Tür des Gebäudes öffnen, findet aber statt 

einer Klinke bloß einen starren Griff, neben dem ein 

viereckiges schwarzes Feld zu sehen ist, auf dem in Weiß der 

Umriss einer Hand zu sehen ist. Sie rüttelt an der Tür, aber 

die ist verschlossen. Sie sucht nach einer Klingel, doch rechts 

neben der Tür hängen bloß zwei Drähte aus einem Loch in der 

Blechwand. Sie klopft an die Scheibe. 

Durch die Glastür kann sie in einen großen Raum sehen, 

in dessen Mitte sich ein Holzofen befindet. An den Wänden 

rechts und links stehen niedrige Bänke, über denen 

Garderobenhaken angebracht sind, die voller kleiner bunter 

Winterjacken hängen. Auf einmal taucht Vanessas Kopf aus einer 

Tür rechts auf, sie winkt ihrer Mutter zu und hebt dann die 

Hand mit gespreizten Fingern – gib‘ mir fünf Minuten! 
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Christiane tritt von einem Fuß auf den anderen. Ihr ist 

kalt und der Wind zieht um die Ecken.  

Dann kommt Vanessa, sie trägt die Jacke, die sie letztes 

Jahr gemeinsam gekauft haben. Die Stiefel kennt Christiane noch 

nicht. Die Haare sind kürzer, das steht ihr gut. Und spart 

sicher morgens im Bad viel Zeit. Vanessa hat das Blond ihres 

Vaters geerbt. Eine Farbe, für die andere Frauen jede Menge 

Geld ausgeben.  

„Hallo, Mum! Schön dich zu sehen!“ Vanessa beugt sich 

zum Konsul hinunter: „Oh ja, WauWau, wie geht es dir, mein 

Kleiner? Na? Na? Sind meine Eltern auch nett zu dir? Ja?“ Sie 

knuddelt das arme Tier von vorne bis hinten einmal kräftig 

durch, richtet sie sich wieder auf, deutet auf den Sensor neben 

der Tür und sagt: „Handflächenerkennung. Prototyp, statt 

Schlüsseln. Funktioniert ganz gut – und gewährleistet eine 

höhere Sicherheit für die Kids. Ein paar der Eltern sind 

schließlich schon Millionäre.“ Sie deutet in Richtung des 

Glasbaus hinter dem roten Container. „Okay, gehen wir rüber!“ 

Christiane ist in dem Glauben gekommen, „CampusSuite“ 

wäre nur die neudeutsche Bezeichnung für die Uni-Mensa. 

Tatsächlich befindet sich in der Ecke des Neubaus neben der 

Kita ein lässig eingerichteter Coffee-Shop. Aha, hier lassen 

die jungen Leute also ihr Geld – aber dafür sehen die 

Sandwiches und Kuchen auch besser aus als das Tagesgericht in 

einer Mensa.  

„Die Salate sind super“, empfiehlt Vanessa, „und ich 

trink immer einen frischgepressten Saft.“ Sie bestellt. 

Christiane ordert ebenfalls einen Salat, dazu einen Schoko-

Muffin und einen Milchkaffee.  

Einige Studenten sitzen in gemütlichen Sesseln um einen 

Tisch herum und diskutieren. Ein Pärchen knutscht. Mehrere 

junge Leute arbeiten an ihren Laptops.  

Vanessa nimmt den Deckel von ihrem Salat und beginnt zu 

erzählen: „Kinder sind toll! Ich verstehe überhaupt nicht, 

wieso ihr nicht noch mehr bekommen habt? War ich wirklich so 

schrecklich? Vielleicht werde ich einfach Kindergärtnerin, kann 

ich mir echt vorstellen. Die sind wirklich so 

begeisterungsfähig. Und die einfachsten Sachen bringen sie zum 

Lachen!“ Sie schneidet eine Grimasse und verkündet mit 

gequetschter Stimme: „Ich bin Pauli, das Hausschuhmonster! Gib 

mir sofort deine Hausschuhe, ich habe Hungerrrr!“ Sie lacht. 

Vanessas Freunde nennen sie Pauli, nach ihrem Nachnamen 

Paulsen, den sie von ihrem Vater bekommen hat.  

Christiane nippt an ihrem Kaffee und bricht ein Stück 

des Muffins ab. Natürlich will sie nicht, dass Vanessa 

Kindergärtnerin wird. Aber sie freut sich, dass ihre Tochter 

endlich überhaupt wieder Freude an etwas hat. Die vergangenen 



 
 

30 

 

sechs Monate hatten sie beide anstrengend gefunden – und das, 

nachdem die letzten beiden Schuljahre schon kein Spaziergang 

gewesen waren. Vielleicht ist wenigstens die räumliche Nähe des 

Praktikumsplatzes zur Uni kein Schaden.  

„Hey, Meron! Meron! Hier sind wir!“, ruft Vanessa 

plötzlich und springt auf. Sie winkt einem jungen Mann zu, der 

sich suchend umsieht. Sie läuft los, fällt ihm um den Hals, 

küsst ihn – und er erwidert ihren Kuss. Dann kommt sie Hand in 

Hand mit ihm zum Tisch zurück. „Mum, das ist Meron. Meron, 

meine Mum.“ 

„Freut mich, Sie kennenzulernen“, sagt dieser Meron und 

streckt Christiane die Hand hin.  

Sie schüttelt seine und fragt: „Und Sie sind...?“ 

„Das ist mein Freund! Meron! Er studiert Medizintechnik 

und ist schon 24! Er ist total süß, du musst dir überhaupt 

keine Sorgen machen, und Lars auch nicht.“ 

Meron errötet ein wenig. „Ich gebe mein Bestes“, sagt er 

mit einem Lächeln. „Weniger hat Pauli nicht verdient. Hast du 

deiner Mutter nicht gesagt, dass ich komme, Baby?“, fragt er 

danach Vanessa.  

Baby! Die einzige, deren Baby sie ist, bin ich!, denkt 

Christiane. Sie fühlt sich überrumpelt. „Nein, hat sie nicht“, 

erklärt sie mit einem steifen Lächeln. Es ist ja nicht so, als 

wäre Vanessa noch Jungfrau, aber trotzdem. 

„Das tut mir leid“, entgegnet Meron. „Ich dachte ... 

also, dann hätte ich sie natürlich nicht so...“ Er deutet in 

die Richtung der Stelle, wo er gerade gestanden und Vanessas 

Kuss erwidert hatte. 

Immerhin, der junge Mann hat Manieren. Christiane 

betrachtet ihn genauer. Meron hat kurzes schwarzes Haar, breite 

Schultern. Er trägt eine grüne Cargohose, schwarze Stiefel, T-

Shirt, Sweatshirt, Lederjacke und Bartstoppeln. Flacher Bauch, 

durchtrainiert, gewitzter Blick. Genau der Typ Mann, in den 

Christiane sich in Vanessas Alter verliebt hätte. Genau der Typ 

Mann, wenn sie ehrlich war, in den sie sich in Vanessas Alter 

verliebt hatte.  

 

Vanessa entspannt sich. Ihre Mutter scheint Meron zu 

mögen. Sie hatte überlegt, Christiane darauf vorzubereiten, 

aber wie? SMS: „Hallo Mama, ich habe einen neuen Freund! Nur 

damit du Bescheid weißt“? Oder extra anrufen? Aber sie ruft ja 

auch sonst nicht zu Hause an. Beides hätte gleich so 

ausgesehen, als würden sie nächste Woche heiraten und sie 

wollte schon mal die Mitgift klarmachen. 

Ja, es ist ihr durchaus ernst mit Meron. Aber wie ernst, 

das weiß Vanessa selbst noch nicht. Muss sie auch nicht, findet 

sie. Und außerdem ist sie 19, was geht es ihre Eltern an, ob 
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sie einen Freund hat oder nicht? 

Trotzdem ist sie froh, dass ihre Überraschungstaktik 

aufgegangen ist und es keinen Krach gegeben hat. Aber wie 

sollte jemand Meron auch nicht mögen? Er ist schließlich fast 

so süß wie WauWau! 

 

Christiane ist kaum zurück im Büro, da hat sie ihre 

Mutter am Telefon. „Chrissie, du kennst doch Karl Rapp vom 

Förderverein. Der hat mir auf dem Konzert von einem Projekt 

erzählt, das für dich sicher interessant ist. Ihr habt doch 

noch Kapazitäten frei. Ein Imagefilm des Tourismusbüros Lübeck-

Travemünde. Er hat schon die Förderung durch das Land 

Schleswig-Holstein beantragt, natürlich aus EU-Geldern, 

benötigt aber noch weitere Gelder. Deswegen hat er sich bei mir 

gemeldet. Ich habe ihm vorgeschlagen, sich mit dir zu treffen.“ 

„Mama, ich...“, versucht Christiane zu unterbrechen. 

Dann stößt sie erschöpft den Atem aus. Diese Diskussion will 

sie eigentlich nicht schon wieder führen. Sie schluckt 

herunter, was sie hat sagen wollen, und sagt stattdessen: „Das 

ist nett von dir.“ 

„Gern geschehen.“ Das ist es wert gewesen – jetzt klingt 

die Stimme ihrer Mutter wärmer, zufrieden. „Der Termin ist 

morgen, elf Uhr, bei ihm im Büro.“ 

Ihre Mutter meint es nur gut. Die anderen machen es ja 

genauso, überall werden so die Kuchen gebacken. Und sie kann ja 

tatsächlich Aufträge brauchen. Trotzdem. Sie empfindet dieses 

Verfahren als Herabsetzung und Gängelung. Sie ist 39 Jahre alt. 

Sie hat ein erwachsenes Kind. Sie hat einen Mann. Sie ist 

selbstständige Unternehmerin. Und hängt gefühlt immer noch an 

Mutters Rockzipfel. Ihre Brüder hätten mit einem solchen Anruf 

ihrer aller Mutter kein solches Problem. Für sie wäre es 

einfach ein guter Deal. Was es ja auch ist. Christiane ärgert 

sich mal wieder über sich selbst, und darüber, dass sie sich 

ärgert. 

 

Wozu Karl Rapp ein Büro hat, kann Christiane sich nicht 

erklären, aber es liegt in der Königstraße. Denn viel mehr als 

den ganzen Tag das ihm anvertraute Geld zu zählen und zu 

verteilen, macht er ja nicht. Das Büro befindet sich im 

ältesten gotischen Haus der Stadt, entkernt und grundsaniert, 

es sieht aus wie eine Filmkulisse. Zu schön, um echt zu sein. 

Genau wie Rapps Frisur. Letztes Jahr hatte er noch nicht so 

volles, dunkles Haar. Hinter vorgehaltener Hand heißt es, er 

habe sich im Osten Hairplugs einsetzen lassen. Günstig und 

vielleicht auch gut. Christiane ist es egal.  

„Lübeck ist das Paris des Nordens“, behauptet Rapp 

jetzt, „eine hochmoderne Stadt voller alter und bedeutender 
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Geschichte! Hier treffen Hanse, Humboldt und Hightech 

aufeinander, kommen Werte und Wissenschaft zusammen!“ 

Während er weiter vorträgt, was er sicherlich schon 

hunderte Male erzählt hat, sieht sie sich um. An den Wänden 

hängen keine Drucke, sondern farbenfrohe Originale aus den 

Achtzigern. Sicher teuer, aber völlig geschmacklos. Die 

Schränke sind hässlich, aber aus Mahagoni. In einer Vitrine 

liegen etliche Taschenuhren, von denen bestimmt jede so viel 

wert ist wie ein Kleinwagen. Sie kann unmöglich einen Film 

drehen, der diesem Mann gefällt. Sein Stil ist von ihrem so 

weit entfernt, wie Lübeck von San Francisco. Kalifornien, das 

ist ihr Zielland, sollte sie je wieder Lübeck verlassen. CA: 

Christiane Andreesen. Nicht das altmodische HL, das sich dieser 

selbstgefällige, stehen gebliebene Sachverwalter 

halböffentlicher Gelder Tag für Tag zurückwünscht. 

Christiane Andreesen ist weit weg von dem Projekt, von 

dem der Mann vor ihr erzählt. Bis sie eine Zahl hört, die auf 

keinen Fall das Budget sein kann. 

Doch. Denn das Projekt selbst ist ebenso simpel wie 

ambitioniert: „Ein Film im Auftrag des Tourismusbüros, der 

Lübeck darstellt, wie es ist – und wie wir es noch nie gesehen 

haben. Jeder Zuschauer soll sofort hierher kommen wollen.“  

Und dafür gibt es 1,2 Mio. €. 

Die Präsentation der Bewerbungen ist in drei Wochen.  

Christiane ist wider Willen fasziniert. Schon auf dem 

Rückweg ins Büro sucht sie nach originellen Ansätzen. 

 

SMS von Vanessa: „Meron sagt, für eine Mutter siehst du 

total gut aus. ;) Ich dachte, das freut dich! Nessa“ 

Es freut sie tatsächlich, wie peinlich. 

 

Sie bleibt nicht lange auf der Vernissage im 

„Kunstpark“. Sekt, Häppchen, immer die gleichen Gesichter. Und 

nach dem Zwölftondebakel ist sie noch nicht wieder offen für 

moderne Kunst. Immer dasselbe Gerede über Zeichen und 

Strukturen, dabei ist sie sicher, dass von den Anwesenden 

höchstens zwei oder drei Ahnung davon haben, was an der Wand 

hängt. Die anderen nicken bloß gewichtig. Für sie ist Kunst ein 

Accessoire wie Autos, Uhren oder Golf. 

Zuhause taut sie Rouladen auf. Ihr ist nach etwas 

Bodenständigem. Danach macht Christiane es sich auf dem 

Wohnzimmersofa gemütlich und will gerade nachsehen, was im 

Fernsehen läuft. 

„Hier, hab ich dir mitgebracht.“ Lars zieht einen 

Reiseführer über Bolivien hervor. Christiane bemüht sich um ein 

Lächeln, blättert ein wenig in dem Buch und legt es dann zur 

Seite, als ihr Mann nicht mehr guckt.  
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Mitten in der Nacht schreckt Christiane hoch. Sie hat 

die perfekte Idee für den Film gehabt. Bloß fällt sie ihr 

leider jetzt nicht mehr ein. 

 

5 

 

 „Sag mal, was macht für dich Lübeck aus?“ 

Lars nimmt einen Schluck Kaffee. „Wie, Lübeck?“ 

„Naja, wenn du jemand sagen willst: Komm uns doch mal 

besuchen! Warum sollte derjenige kommen?“ 

„Erst mal natürlich das Übliche. Holstentor. Rathaus. 

Die Gänge und Höfe. Ist doch hübsch. Wir haben über 200 

Brücken, wusstest du das? Und man kann am Nachmittag noch raus 

nach Travemünde, an den Strand. Mit Kindern. Und segeln. Aber 

es gibt ja auch noch viel Spezielles, die Museen und 

Sammlungen... Wie kommst du darauf?“ 

„Ach, nur so.“ Christiane wickelt gedankenverloren eine 

Locke um ihren Finger. „Wir sollen da für so ein Projekt 

pitchen.“  

„Sag mal, ich muss gleich los – kannst du mir das auch 

heute Abend erzählen?“ Lars stellt seine Kaffeetasse in die 

Spüle. Nie in die Spülmaschine, immer in das Abspülbecken.  

„Natürlich. Bis später.“  

Sie geht kurz nach Lars. Auf dem Weg ins Büro schnappt 

der Konsul nach den vereinzelten Schneeflocken, die vom Himmel 

segeln. Christiane amüsiert sich darüber.  

 

1998, als Vanessa drei war, hat Jutta sie in Hamburg 

besucht. Sie waren mit der dick eingepackten Vanessa am halb 

zugefrorenen Stadtparksee Enten füttern. Im Anschluss tranken 

sie Kaffee in Kai und Christianes Souterrainwohnung in 

Winterhude. Als Jutta ging, drückte sie ihrer Tochter einen 

Umschlag in die Hand: „Schöne Weihnachten für euch drei.“ 

Christiane hatte ihre Mutter zum Abschied umarmt, ohne 

den Umschlag zu öffnen. Darin lagen eine Weihnachtskarte und 

zehn Fünfhunderter. Sie war erleichtert gewesen und hatte sich 

zugleich gedemütigt gefühlt. Mit ihrer Mutter hatte sie nie 

über das Geschenk gesprochen, und Kai hatte sie nie gefragt, 

woher das Geld für die Last-Minute-Reise im Februar gekommen 

war. Trotz des lang überfälligen Urlaubs, der schön gewesen 

war, trennten sie sich später im selben Jahr. 

Die Eltern haben immer ihre schützende Hand über 

Christiane gehalten. Das taten sie selbstverständlich auch für 

ihre Brüder. Nur ist es bei denen mittlerweile nicht mehr 

nötig. Ihre Mutter hat ihr nie einen Vorwurf gemacht, 
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jedenfalls nicht offen. Aber Christiane weiß auch so, dass 

Jutta von ihrer einzigen Tochter mehr erwartet hatte als eine 

frühe Schwangerschaft und eine nicht wirklich erfolgreiche 

Filmproduktion. 

Sie weiß, sie sollte dankbar sein. Stattdessen schämt 

sie sich dafür, noch immer auf die Hilfe angewiesen zu sein. 

  

Der Konsul bellt heiser. Sie haben ihr Ziel erreicht. 

Die feuchte Kälte des Märzmorgens ist ihr bis ins Mark 

gekrochen – wie müssen sich da die Pfoten des armen Vierbeiners 

anfühlen? 

Beim ersten Kaffee fragt sie Maike und Petersen, wohin 

die ihre Lübeck-Gäste führen würden. 

Der Redakteur schlägt vor: „Das Duckstein-Festival ist 

immer gut.“ 

Christiane sieht ihn fragend an. 

„Musikfestival. Und jede Menge Kleinkunst, essen und 

trinken ... da herrscht immer eine tolle Stimmung. “ 

Maike sagt: „Ich geh ja immer wahnsinnig gerne auf den 

Weihnachtsmarkt.“ 

„Ehrlich?“, fragt Christiane. 

Maike nickt. „Ist total uncool, ich weiß, aber ich 

find’s schön. Die Stimmung, die Vorfreude, die Musik, ich mag 

auch das Essen und den Glühwein.“ 

 

Im Stadttheater hat eine Neuinszenierung von „Warten auf 

Godot“ Premiere. Sie haben ausgezeichnete Plätze, der Klassiker 

ist fantasievoll auf die Bühne gebracht. Aber Christiane fragt 

sich bloß, warum sie hier sitzt, in dem „1908 von Emil Possehl 

finanzierten Jugendstilbau“, wie sie bei ihrer Lübeck-Recherche 

heute gelernt hat, und nicht in Hamburg, Berlin, London. Fühlt 

sie sich wirklich wohl in dieser Welt, in dieser Stadt? 

In der Pause holt Lars zwei Gläser Sekt und sie stoßen 

miteinander an. „Auf ... uns“, sagt Lars. Christiane nickt. 

Schaden kann es nicht. 

Sie stehen an einem der Tische im Foyer und betrachten 

die übrigen Gäste. Auf einmal tritt Lars näher an sie heran und 

legt seinen Arm um ihre Schulter. Das findet sie angenehmer als 

erwartet. Beruhigend sogar. „Fehlt Vanessa dir eigentlich auch 

so?“, fragt er. 

Sie zuckt mit den Achseln. „Darüber habe ich noch gar 

nicht wirklich nachgedacht“, gibt sie zu.  

„Das kann ich verstehen“, sagt er. 

Den zweiten Akt über hält sie seine Hand. 

Sie fragt sich, ob sie im Leben vielleicht auch auf 

etwas wartet? Wenn ja, worauf?  
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Zum nächsten Training bringt sie Kekse und zwei 

Thermoskannen Kakao mit. Als eine Art unausgesprochene 

Entschuldigung, auch wenn Annika gar nicht da ist. Sie hat sich 

vorgenommen, ab sofort wieder konzentrierter bei der Sache zu 

sein. Und immer locker zu bleiben. Wobei sie allerdings noch 

nicht genau weiß, wie sie diese beiden Ansprüche unter einen 

Hut bekommen soll. 

Die Mädchen sind natürlich begeistert. Aber vor dem 

Naschen lässt Christiane sie noch eine Stunde ordentlich 

trainieren. Und stürzt sich selbst mitten ins Geschehen. Mit 

Turnschuhen, die Locken zu einem buschigen Pferdeschwanz 

zusammengefasst, den Blick nur auf die kleine weiße Kugel 

gerichtet, vergisst sie alles für eine Zeit. Zum Abschluss 

spielen sie „jung gegen alt“ – Christiane und ihre beiden 

Trainer-Assistentinnen gegen wechselnde Mädchenmannschaften. 

Immer wieder ein großer Spaß für die Kinder – die jedes Mal 

überrascht feststellen müssen, dass sie aufgrund taktischer 

Mängel den drei „alten Damen“ immer noch unterlegen sind.  

Christiane ist außer Atem, als sie das letzte und 

entscheidende Tor schießt. Ein Blick auf die Uhr, sie wischt 

sich den Schweiß von der Stirn, dann pfeift sie ab und winkt 

alle in die Mitte. Sie liebt Hockey. „Zieht euch schnell um, 

dann gibt es Kekse!“ Jubelnd laufen die Mädchen in die 

Umkleide. „Hey, Moment, die Bälle müssen noch...“, ruft 

Christiane, aber sie sind schon weg. Sie seufzt und schüttelt 

den Kopf. Dann beginnt sie, mit ihren Co-Trainerinnen zusammen, 

die Bälle einzusammeln. 

„Hallo, ich wollte nur mal Hallo sagen!“, sagt plötzlich 

jemand. Christiane schaut auf. Annika steht mit ihrem Gipsbein 

in der Tür. Sie lächelt. 

„Wie geht es dir?“ 

„Gut. Der Arzt sagt, vielleicht kann der Gips schon Ende 

März wieder ab. Sie haben mir einen Knochen aus ... ich hab’s 

vergessen ... aus irgendwas eingesetzt. So ein neues Material, 

dass es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Finde ich total cool!“ 

Christiane legt Annika die Hand auf die Schulter. „Es 

tut mir echt Leid mit deinem Fuß...“ 

„Kein Problem. Wirklich nicht. War ja keine Absicht! Und 

der Arzt sagt, in acht bis zehn Wochen kann ich wieder zum 

Training kommen. UND ich muss jetzt in der Schule nicht mit zum 

Schwimmunterricht. Ich mag Schwimmen nämlich nicht. Also, alles 

okay.“ Sie zuckt mit den Achseln.  

„Isst du noch Kekse mit uns?“ Susanne und Janina haben 

bereits zwei Bänke von der Wand weg gezogen und stellen gerade 

kleine Kästen als Tischchen dazwischen auf. 

„Klar, gerne!“ 

Nacheinander kommen die anderen Mädchen mit feuchten 
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Haaren zurück in die Halle und beginnen, den Boden voll zu 

krümeln. Dabei unterhalten sie sich die ganze Zeit über Schule, 

über Musik, über Jungs, über Eltern. Christiane sitzt 

dazwischen und fühlt sich wohl. Faszinierend, wie mühelos die 

Elf- und Zwölfjährigen sich den unterschiedlichsten Situationen 

anpassten, dem Leben. Gebrochener Fuß? Kann man nichts machen. 

Eltern geschieden und jedes Wochenende sitzt man mit Papas 

neuer Freundin am Frühstückstisch – so ist das eben. Heimlich 

in den Freund der Freundin verliebt? Klappe halten und durch. 

Wünsche und Hoffnungen umschwirren sie, vor allem aber eine 

umfassende Akzeptanz des Lebens, wie es gerade ist. 

Nicht immer alles in Frage stellen und anders wollen.  

Im Grunde ist es nur eine Frage der Sichtweise. Auch 

eine Art Taktik. 

Möglicherweise kann Christiane von den Mädchen sogar 

mehr lernen, als die von ihr? 

 

Sonntag – Kaffeetrinken bei Andreesens. Alle paar Monate 

setzt Jutta einen derartigen Pflichttermin an.  

Lars und Christiane holen Vanessa beim Kindergarten ab, 

der offenbar auch sonntags geöffnet hat. „Unternehmer, Erfinder 

und Studenten“, erklärt die. „So Leute kennen echt keine fünf-

Tage-Woche. Natürlich haben wir am Wochenende weniger Kinder, 

aber sieben Tage aufzuhaben ist Pflicht.“ 

„Press Play“, steht in grüner Schrift auf einem weiß 

getünchten Brett, das an der roten Front des Kindergartens 

hängt. 

„Wir haben uns umbenannt“, erklärt Vanessa und zeigt 

nach oben.  

Sie hat gerade die Tür des Kita-Cubus’ abgeschlossen. 

„So willst du doch wohl nicht zu Oma und Opa?“, fragt 

Christiane ihre Tochter. Vanessa trägt schwere Stiefel, eine 

zerrissene Fischnetz-Strumpfhose, einen leuchtend neongelben 

Rock, viel zu kurz für diese ... nein, für jede Jahreszeit, 

einen beigefarbenen Strickpulli mit einem Zopfmuster, an dem 

eine schnurgerade Reihe Buttons mit Totenköpfen in 

verschiedenen Farben befestigt ist, und keine Jacke. Es 

nieselt. 

Vanessa verdreht die Augen. „Manchmal benimmst du dich, 

als wärst du nie jung gewesen. Echt.“ Sie hebt eine 

Sporttasche. „Aber ich kenn das Spiel ja schon. Ich geh mich 

kurz umziehen.“ Sie deutet in Richtung des Glasgebäudes hinter 

dem Kindergarten. Die Fenster sind dunkel, nur unten im 

Coffeeshop brennen einige Lampen. 

Christiane sieht auf die Uhr. „Wir müssen los.“ 

„Ich bin ja auch gleich wieder da.“ Vanessa lässt ihre 

Mutter im Regen stehen. 
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Zehn Minuten später geht Christiane nachsehen, wo ihre 

Tochter bleibt – und erstarrt. Vanessa küsst einen jungen Mann. 

Mit der rechten Hand zieht er sie fest an sich, wie eine 

hungrige Boa. Beide haben die Augen geschlossen. 

Christiane steht einen Moment lang nur da. Sie wendet 

den Blick ab. Sex und Leidenschaft sind ihr nicht peinlich. 

Aber sie fehlen ihr. 

Dann räuspert sie sich.  

Die beiden fahren auseinander.  

Es ist derselbe junge Mann wie neulich, Meron. Sie kann 

deutlich erkennen, wie gut der Kuss ihm gefallen hat. 

„Wir müssen los, du kennst doch Oma.“ 

„Hallo, Frau Andreesen“, sagt Meron, lässt Vanessa los 

und kommt auf sie zu. Er streckt ihr dieselbe Hand hin, die 

eben noch auf dem Po ihrer Tochter lag.  

„Hallo, Meron. Nett, dich wiederzusehen.“ 

„Danke. Gleichfalls. Ich wollte nicht ...“ Er zuckt mit 

den Achseln und wirft Vanessa einen Blick zu. 

„Schon gut. Es geht mich ja auch nichts an. Aber wir 

müssen los.“ 

„Ja, klar. Entschuldigung. Bis bald mal wieder.“ 

Vanessa lässt dabei ihre Hand hungrig über Merons Brust 

gleiten, dann gibt sie ihm noch einen letzten, langen Kuss, 

schließlich marschiert sie an Christiane vorbei nach draußen. 

Kein Kind mehr, sondern eine junge Frau. 

 

Christiane ist in St. Jürgen aufgewachsen, zwischen den 

Töchtern von reichen Ärzten und den Söhnen vermögender Anwälte. 

Vor zehn Jahren hatten ihre Eltern sich „verkleinert“ – sie 

haben das zweistöckige alte Haus, samt allen Anbauten, abreißen 

und auf der gleichen Fläche einen Edel-Bungalow errichten 

lassen. Ein klassischer, großzügiger Bau mit großen Fenstern, 

Sonnenterrasse, Innenpool und immer noch genug Platz für das 

üppige Interieur: Mahagoni, klassische Originale an den Wänden 

und edle Teppiche auf dem Holzparkett. Ein Isherwood-Bau, aber 

der Bauauftrag ging an einen Lübecker Architekten. Das Haus ist 

durchaus gelungen und doch fühlt Christiane sich hier fremd. Es 

ist nicht das Elternhaus, in dem sie aufgewachsen ist. Schon 

seine Existenz sagt: Es gibt kein Zurück mehr. 

Bereits 1861 war die „Verordnung, die Gränzen der 

Vorstädte, und die Anwendung der Bestimmungen auf die davon 

berührten Verhältnisse betreffend“ festgelegt worden. In der 

sechsten Klasse hatte sie ein Referat über den Stadtteil halten 

müssen. Der Name des nördlich des Mühlentors gelegenen 

Villenstadtteils geht auf den Drachentöter Georg zurück, seit 

1341 der Schutzheilige dieser Vorstadtgemeinde. In ihrer 

Kindheit waren die Grundstücke noch größer. Wo sie früher unter 
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Apfelbäumen fangen spielten, stehen jetzt Doppelhäuser auf 

Pfeifenstielgrundstücken.  

Da früher viele gewerbliche Tätigkeiten aus hygienischen 

Gründen nur außerhalb der Stadtmauern ausgeübt werden dürften, 

sammelten sich hier Bleicher, Leimsieder, Gerber und 

Schweinezüchter. Später entstanden auf freien Flächen 

Ziergärten, und als die Hüxtorallee 1746 gepflastert wurde, 

pflanzten die Anlieger nach französischem Vorbild Lindenbäume. 

An der Wakenitz befand sich vom Ende des 18. bis Ende des 19. 

Jahrhundert eines der ersten öffentlichen Schwimmbäder 

Norddeutschlands.  

Erst nach dem Ersten Weltkrieg wurde das Gebiet – um die 

große Wohnungsnot in Lübeck zu lindern – flächig bebaut. Bis 

heute werden die Häuser des „Bauvereins Selbsthilfe“ in der 

Gärtnergasse und im Lerchenweg für ihre Runddächer bestaunt. 

Dem Siedlungsbau folgten die wohlhabenden Lübecker, die es 

spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr als 

standesgemäß ansahen, in innerstädtischen Altbauten zu 

residieren, zumal diese sich aufgrund ihrer kulturhistorischen 

Bedeutung nicht vernünftig sanieren ließen. Wie auch ihre 

Eltern, die gerade mit ihrem Gefühl, jemand Besonderes zu sein, 

in dieser Gegend nichts Besonderes sind. 

Beim Kaffee fragt Jutta ihre Tochter leise: „Wie war das 

Gespräch mit Rapp? Soll ich ihn noch einmal anrufen, oder 

kriegst du das hin?“ 

Christiane hat Mühe, die Contenance zu wahren. Sie kommt 

sich klein und unfähig vor. 

 

Zu Hause in der Mengstraße schaltet Lars das Radio in 

der Küche ein und holt eine halb leere Flasche Rotwein aus dem 

Kühlschrank, dazu etwas Käse und Bitterschokolade. Christiane 

setzt sich an den Tisch. 

Was für ein ermüdender Tag. Sie hatte gehofft, ihre 

Familie würde mit der Zeit weniger anstrengend werden. Als sie 

nach Lübeck zurückzog, hatte sie sich sogar gefreut, wieder 

näher bei ihren Eltern zu sein. Wunschdenken. Und Zweckdenken, 

damals war Vanessa noch klein gewesen und sie hatte gerade eine 

Firma gegründet. 

Dabei hätte ihr auch so klar sein können, dass Jutta 

ganz bestimmt nicht den Babysitter spielen würde. Kleine 

Aushilfen waren möglich, längere Hilfen sicher nicht, die 

wurden organisiert. Generell war Jutta hilfsbereit, das ja, 

aber sie war eben noch nie eine Mutter gewesen, die bei 

Erkältung mit Hühnersuppe kam. Das eben nicht. 

„Wart mal kurz.“ Lars geht ins Schlafzimmer und kehrt 

mit einem flachen Päckchen zurück. Darin eine Schachtel vom 

Juwelier. Eine Kette, ganz schlicht, mit einem Weißgold-Herz 
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als Anhänger. 

Christiane streicht mit den Fingern darüber. „Die ist 

aber schön“, sagt sie. „Und warum...?“ 

„Freut mich, wenn sie dir gefällt.“ 

Sie neigt den Kopf und er legt ihr vorsichtig die Kette 

um den Hals. 

„Danke“, sagt sie. „Aber...“ 

„Nur so“, sagt er. „Damit du weißt, dass ich dich 

liebe.“ 

Geht Lars jetzt etwa auch heimlich zum Therapeuten? Oder 

hat er eine Affäre und fühlt sich schuldig? 

Oder ... meint er es wirklich nur gut und will ihr eine 

Freude machen? 

Einerseits fühlt sie sich ihm so vertraut, nach all den 

Jahren. Und andererseits so, ja wie? Fremd wäre zu viel gesagt. 

Vielleicht: entfernt. Auf jeden Fall nicht so nah, wie sie es 

möchte. Nicht mehr: verliebt. Ohne dass er etwas falsch gemacht 

hätte. Ohne dass sie genau weiß, woran es liegt. An ihr, an 

ihm, am Leben? 
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„Die ist aber schön! Ist die neu?“, fragt Maike sofort, 

als sie Lars’ Kette entdeckt. 

Christiane berührt das Herz unwillkürlich mit den 

Fingern und nickt. „Ja, von meinem Mann, von Lars.“ 

„Wirklich sehr schön!“ 

Der Pitch ist verlängert worden, Rapps großes Auswahl-

Meeting wurde um eine Woche verschoben, sie haben jetzt ein 

wenig mehr Zeit. Außer ihr und einem von Rapp ausgewählten 

Lübecker Büro ist allerdings nun auch noch eine Hamburger 

Agentur im Rennen. In der Email, mit der die Frist verlängert 

wurde, hatte Rapp das Projekt noch einmal knapp umrissen: „Ein 

Imagefilm, der möglichst effektiv dazu einlädt, die Stadt 

Lübeck zu besuchen.“ Jeder Bewerber bekommt 20 Minuten, um sein 

Konzept vorzustellen.  

Christiane ruft die Webseite der Lübecker Konkurrenz 

auf. Die Internetpräsenz hätte auch aus dem letzten Jahrtausend 

stammen können, überall kleine Männchen, die sich drehten oder 

tanzten oder fröhlich irgendwohin zeigten. „Die WERBEAGENTUR 

BAUER ist Ihre Fullservice-Agentur für alle Belange! Vertrauen 

Sie uns, wir werden Sie nicht enttäuschen! Wir haben seit 10 

Jahren Erfahrung in der Werbung! Wir erstellen Anzeigen, 

Broschüren und Flyer, die Umsatz bringen! Zu unseren Kunden 

gehören viele bekannte Firmen! Vereinbaren Sie noch heute einen 

Termin!“ 

Darunter gibt es noch nicht mal Arbeitsproben oder einen 
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Imagefilm, sondern nur einige Fotos der Hansestadt Lübeck, alle 

unterschiedlich groß, jeweils eingerahmt von einer Reihe bunt 

blinkender Pünktchen. 

Sie winkt Maike und Petersen zu sich herüber. „Seht euch 

das mal an. Gegen die treten wir in der Präsentation an!“ 

Selbst Petersen schüttelt den Kopf.  

Maike spricht aus, was alle denken: „Das ist bestimmt 

der Laden von Rapps Freundin.“ 

„Ich befürchte, anders ist das nicht zu erklären“, sagt 

Christiane. 

Sie klickt auf das Impressum. Philip Bauer, sagt ihr 

nichts. Merkwürdig, in einer Stadt wie Lübeck. 

Danach nimmt sie sich die Website der Hamburger Agentur 

vor, „Fish for thought“. Sie lädt langsam, sieht aber sehr 

professionell aus. „Schick“, gibt Christiane zu. „Ich glaube, 

wir sollten unsere Webseite auch mal wieder überarbeiten 

lassen.“ 

Die Firma unterhält mehrere „Divisions“, die wiederum 

aus unterschiedlichen „Units“ bestehen, überhaupt ist scheinbar 

die gesamte Ausklapp-Navigation auf Englisch. Die Hamburger 

arbeiten, glaubte man ihrer Selbstauskunft, für praktisch jeden 

außer Gott. Die Kundenliste ist einfach nur eine Liste der 

aktuellen DAX-Firmen. Die Referenzen kennt man aus 

Publikumsmagazinen und dem abendlichen TV-Programm. 

Sie liest das „About us“, dann weiß sie Bescheid. Der 

Gründer der Agentur, die damals „Fischers Fritzen“ hieß, hatte 

versucht, sie von Studio Hamburg abzuwerben. Gutes Geld, 

Anteile. Als sie abgelehnt hatte und sich selbstständig machte, 

war er sauer gewesen. Streute Gerüchte. Kostete sie einige 

Kunden. Blöde Großstadt-Eitelkeit. 

„Wieso interessiert die denn dieser Auftrag?“, fragt 

Maike. 

„Weil es richtig Kohle gibt dafür – und die großen Namen 

reduzieren ihre Budgets schon seit Jahren immer weiter. Die 

kann man nur noch als Türöffner verwenden.“ 

„Na toll.“ 

„Die haben vielleicht mehr Technik, aber wir sind von 

hier“, brummt Petersen. Genau das ist natürlich das Pfund, mit 

dem sie wuchern können. Wobei sie sich gleichzeitig von der 

Agentur Bauer absetzen müssen, die aus Rapps Sicht vermutlich 

noch viel mehr von hier ist. 

 

„Wie wäre es mit heute Abend?“ 

Christiane hat eine neue SMS bekommen.  

Sie zögert. Aber nicht lange. 

„Ja, bei dir?“ 

„:-)“, lautet seine Antwort. 
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Daraufhin schreibt Christiane an Lars: „Komme heute 

später – muss mal wieder ins Sporty.“ 

„Alles klar. Viel Spaß, schwitz schön!“, simst er 

zurück. 

Sie muss jetzt nur daran denken, zu Hause auch ihre 

Sporttasche in den Smart zu werfen. 

 

Maike sieht die Liste der Drehs im vergangenen Jahr 

durch. „Nicht viel dabei, was wir brauchen könnten“, sagt sie 

und reicht Christiane die Tabelle. „Ich geh mal gucken, wo die 

Übersicht vom Jahr davor ist, da hatten wir mindestens doppelt 

so viel zu tun.“ 

Petersen kniet im Nebenzimmer unter einem der Tische. 

Eine Pappschachtel mit mehreren Festplatten steht auf der 

Tischplatte.  

Jedes Mal, wenn er sich den Kopf stößt, hüpft die 

Schachtel ein wenig in die Höhe.Dann folgt ein unverständlicher 

plattdeutscher Fluch. 

„Was ist denn dein Problem?“, fragt Maike, als sie auf 

dem Weg zum Archivschrank an dem Schreibtisch vorbeikommt. 

Wieder geht die Schachtel in die Höhe, dann kommt 

Petersen hervorgekrochen. „Die Anschlüsse passen alle nicht“, 

knurrt er. 

Maike taucht nun ebenfalls unter den Tisch, Christiane 

kann sehen, wie sich die Kabel zum Bildschirm straffen, als 

Maike den Rechner unter dem Tisch bewegt. 

Christiane schaut am Schreibtisch in ihrem Büro wieder 

auf ihre Liste, denkt aber die ganze Zeit an Volker Jacobsen... 

 

Herbstempfang im Rathaus, vor zwei Jahren. Er: schlank, 

groß, volles Haar. Sie: genervt, allein, widerspenstige Locken. 

Einige Sekt später war ihr sein Parteibuch egal gewesen und 

seine Aufmerksamkeit zu Kopf gestiegen.  

Das Büro im ersten Stock ließ sich abschließen, mit 

einer schwungvollen Armbewegung fegte er seinen Schreibtisch 

leer. 

Sie hatte sich begehrt gefühlt – aber mehr noch: 

körperlich wahrgenommen. 

Eine Andreesen mit hochgeschobenem Rock auf dem Sofa im 

Rathaus. Eine schöne kleine Story. Bei Veröffentlichung: ein 

veritabler Skandal, gut für alle Ebenen der Berichterstattung. 

Hinterher, als sie auf der Toilette ihr Kleid und ihre 

Haare zu recht zupfte, hatte sie ein lang vermisstes Funkeln in 

ihrem Blick wiederentdeckt. Sie war eben anders gestrickt als 

der Rest der Familie. Sie brauchte das Abenteuer, das Risiko. 

Leben musste jeden Tag neu erfunden werden! 

Volker Jacobsen war Sprecher des Lübecker Bürgermeisters 
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und gehörte der mit einer knappen Mehrheit regierenden Partei 

an. Christiane ließ sich sonst nie zu persönlich mit Politikern 

ein. Das wird in der Familie Andreesen generell beachtet. Die 

Spenden gingen an alle bürgerlichen Parteien. 

Sie war sicher gewesen, nie wieder von ihm zu hören. 

Zumal eine Internetsuche ergab, dass er „seit über zehn Jahren 

glücklich verheiratet“ war.  

Doch er hatte sie zwei Tage später angerufen. Seine Frau 

war Prokuristin der Lübecker Dependance eines internationalen 

Konzerns und gerade in San Francisco. Und Jacobsen hatte eine 

kleine Wohnung in Travemünde, in die er sich zeitweise 

zurückzog, um Ruhe zu finden... 

Zu ihrer eigenen Überraschung lief sie die ersten Wochen 

wie auf Wolken. Die nächsten Monate hatte das schlechte 

Gewissen sie eingeholt. Dabei nimmt sie niemandem etwas weg und 

schadet keinem.  

Sie treffen sich unregelmäßig, können aber auch nicht 

voneinander lassen. Immer begleitet von innerlicher Aufregung, 

und einem Empfinden von Grenzüberschreitung, gut für den 

sexuellen Kick. 

 

Es dauert ewig, die alten Aufnahmen von den Festplatten 

auf die Rechner zu kopieren. Und dann stellt sich heraus, dass 

keiner von ihnen wirklich gut mit dem äußerst anspruchsvollen 

Schnittprogramm umgehen kann, das sie vorletztes Jahr auf 

Wunsch eines freien Cutters installiert haben. Das hat man 

davon, wenn man teures Zeug kauft, denkt Christiane frustriert. 

Eine Weile sitzen sie um das Gerät herum und weisen 

Maike an, hier zu klicken und da zu klicken, aber sie kommen 

nicht wirklich weiter. 

Dann hat Petersen eine Idee: „Vor zwei Jahren – oder 

drei – haben wir doch diesen Beitrag über die Demos gegen die 

Priwall-Bebauung gedreht. Und vorher, warte mal“, er streicht 

sich über den Bart, „in einer Folge ‚Notruf Hafenkante’ hatten 

wir als Backstory einen Streit um das Konzept für die 

Wallhalbinsel. Lübecker Tagespolitik, aber in beiden Fällen 

haben wir die Montage mit Bildern von Lübeck selbst 

angereichert, damit die Zuschauer aus anderen Bundesländern 

nicht abspringen.“ 

Maike boxt ihm gegen den Arm. „Super! Ich erinnere mich, 

das müsste man fast eins zu eins verwenden können, das waren 

schöne Aufnahmen. Teuer, wegen des Hubschraubers. Jetzt müssen 

wir sie nur noch finden.“ Sie springt auf und läuft zum 

Archivschrank, um die Ordner mit den alten Aufnahmelisten zu 

holen. 

 

Nach Hause, Sportsachen holen, sicherheitshalber. Der 
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Gurt der Tasche verhakt sich an der verschnörkelten Türklinke, 

so dass sie beinahe gegen die Tür prallt. Sie flucht leise, 

löst den Riemen, zieht die Tür hinter sich zu.  

Aus der Nachbarswohnung dringt eine Mischung aus 

Kindermusik und Kindergeschrei. Leo, der Kindergartensohn ihrer 

Nachbarin Birgit Schweiger, hat offenbar Besuch. Sie ist froh, 

dass diese Jahre hinter ihr liegen – und zugleich verspürt sie 

jedes Mal bei dieser Überlegung die unangenehme Erkenntnis, 

älter geworden zu sein. Noch nicht alt, aber älter.  

Der Smart springt erst beim dritten Versuch an, auch er 

ist älter geworden, aber der Leasingvertrag läuft noch knapp 

ein Jahr. 

Sie nimmt die A1, dann die A226, um diese Zeit ist da 

weniger Verkehr als auf der B75. Zehn Minuten später parkt sie 

eine Straße von Volkers Wohnung entfernt. Ihr Herz klopft, als 

täte sie etwas Verbotenes.  

Ist das Teil des Reizes der Affäre? Oder Teil dessen, 

was sie daran stört? 

Warum überhaupt macht sie dieses Versteckspiel mit? 

Heutzutage hat doch jeder eine Geliebte, einen Lover. Volker 

hat etwas zu verlieren, in der Politik waren außereheliche 

Beziehungen immer noch ein Sprengsatz. 

Sie nicht, ihr kann es egal sein. 

Aber für Lars’ Karriere bei der Diakonie wäre es 

ebenfalls ein schwerer Schlag. 

Sie nimmt ihre neue Kette ab und legte sie vorsichtig zu 

den Park- und Mitgliedskarten im ansonsten ungenutzten 

Aschenbecher der Frontkonsole. 

 

Volker küsst gut. Er riecht auch gut. Er achtet – aus 

naheliegenden Gründen – auf sein Äußeres. Treibt Sport, läuft 

sogar Marathon, „unter vier“, wie die Zeitung im Insider-Jargon 

stolz berichtet hatte. Die Leute wählen keine Positionen mehr, 

auch keine Parteien, sondern Personen. 

Sie plaudern miteinander, er ist witzig und aufmerksam. 

Bietet an, ihr bei dem bevorstehenden Pitch zu helfen – 

„versprechen kann ich natürlich nichts, aber ein Wort zu den 

richtigen Leuten wirkt manchmal Wunder“, er funktioniert genau 

wie ihre Mutter. 

Theoretisch ist alles in Ordnung. Sie hat sich darauf 

gefreut, ihn zu sehen. 

Mit ihm ins Bett zu gehen. 

Es ist nicht nur Sex, aber es ist vor allem Sex. Sie 

hatten einander nie falsche Versprechungen gemacht.  

Tatsächlich fallen sie – nach dem verbalen Vorspiel – 

hemmungslos übereinander her wie Teenager. Vielleicht ist auch 

das ein Teil dessen, was sie an dieser Beziehung so anzieht. 
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Die Leichtigkeit und fast schon Unbeschwertheit der gemeinsamen 

Momente. Es gibt eben einfach keine gemeinsame Zukunft zu 

planen, keine Entscheidungen zu treffen. Das ist in gewisser 

Weise auch eine Erleichterung und Entlastung. Die Freiheit, vom 

anderen konsequent am eigenen Handeln gemessen zu werden. 

So taumeln sie sich küssend endlich in Richtung des 

Schlafzimmers. Es sind sündige Liebkosungen, die der Gedanken 

an ihre Verbotenheit nur noch erregender macht. Ungeduldig 

sieht sie zu, wie er sein Hemd aufknöpft, während sie bereits 

ihre Bluse ablegt. Sie begegnen einander mit genau der 

richtigen Mischung aus Wissen und Unwissen, er ahnt schon und 

sucht doch immer noch danach, was sie verlangt – was er tun 

muss, damit sie sich an ihn klammert und vor Lust schreit.  

Als Christiane schließlich mit einem Seufzer der 

Befriedigung auf das Kissen zurücksinkt, liegen sie 

beieinander, die Arme und Beine noch ineinander verschlungen. 

Die animalischen Gerüche von Lust und erhitzen Leibern steigen 

aus den zerwühlten Laken auf. 

Es ist gut. 

Warum verspürt sie dann dieses merkwürdige Sehnen in der 

Brust? Warum sieht sie danach an die Decke, statt in seine 

Augen? 

 

„Weißt du, was wirklich toll wäre? Wenn du auch mal die 

Spülmaschine ausräumen würdest!“ 

Christiane spürt genau, dass sie Streit anfängt. Aber 

sie kann einfach nicht anders. 

„Was ist dir denn über die Leber gelaufen?“, fragt Lars 

mit einem freundlichen Lächeln und legt seine Hand auf ihre. 

Sie zieht ihre Hand weg. 

„Gar nichts. Es ärgert mich nur, dass ich alles alleine 

machen muss!“ Sie knallt die Klappe der Spülmaschine zu, dass 

die Teller scheppern. 

Er geht ihr in die Falle. 

„Das stimmt doch nun auch wieder nicht. Ich bringe zum 

Beispiel immer den Müll runter.“ 

„Na toll. Aber ich sauge. Und die Glühbirne in der 

Speisekammer ist schon kaputt, seit Vanessa noch hier gewohnt 

hat.“ 

„Was soll denn das?“ Jetzt sieht er sie mit gerunzelter 

Stirn an. „Wenn es dir so wichtig ist, dass ich die Glühbirne 

auswechsle, mache ich das natürlich. Und außerdem kannst du 

doch wohl auch selbst eine Birne reindrehen, wenn es dringend 

ist.“ 

„Natürlich kann ich das. Es nervt mich nur, dass ich mit 

allem allein dastehe. Aber wie solltest du das verstehen? Der 

Herr hat ja immer so viel um die Ohren!“ 
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Lars sieht sie an, schüttelt irritiert den Kopf und 

zuckt dann mit den Schultern. 

„Und wag ja nicht zu fragen, ob ich meine Tage habe!“ 

Den Fehler hat er im ersten Jahr ihrer Beziehung gemacht, 

einmal und nie wieder, aber egal.  

„Tue ich doch gar nicht.“ 

„Ist auch besser so.“ Sie stapft wütend aus der Küche. 

„Ich geh ins Bett!“ 

Und dann liegt sie in Vanessas Zimmer, starrt wieder an 

die Decke, schämt sich und ist wütend zugleich. 

Immerhin hat sie noch ihre Tage!  

Sie kennt Frauen, bei denen die Fruchtbarkeit schon 

lange dem Berufsstress geopfert wurde. Und die sich jetzt 

Testosteron spritzen lassen. Wieso ausgerechnet Testosteron? 

Wer will sich in dieser Welt denn noch männlicher fühlen? 
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Es dauert drei Tage, bis der Clip fertig ist. Das liegt 

allerdings vor allem daran, dass Maike am zweiten Tag auf die 

Idee kam, den Kultsong „Mein kleines Lübeck“ einer bekannten 

Lübecker Band zur Untermalung zu verwenden. Zwar sind für die 

interne Verwendung bei einem Pitch keine Rechte einzuholen – 

aber der Song ist 3:06 und der Film nur 2:47. Sie müssen also 

noch neues Material hinzufügen. 

Im Nachhinein wäre es vermutlich billiger gewesen, für 

einen halben Tag einen guten Cutter zu buchen. So jedenfalls 

ist niemand zufrieden, weil die Bildsprache der übrigen 

Aufnahmen, die zur Verfügung standen, zu stark abweicht, und am 

Ende entscheiden sich Maike und Petersen dafür, den Song nach 

2:30 auszublenden und zur ersten Version des Clips 

zurückzukehren. 

„So, guck doch mal!“ Christiane zieht sich einen Stuhl 

heran, Maike startet den Film. 

In weitem Bogen geht es auf Lübeck zu, alle sieben Türme 

der fünf gotischen Hauptkirchen sind deutlich zu sehen. Es 

folgen Aufnahmen der Sehenswürdigkeiten, als würde man ein 

Postkartenkarussell in der Fußgängerzone der Altstadt in 

Schwung versetzen. Nicht schlecht. Die Stadt hat wirklich was 

zu bieten, vor allem im Sommer, bei gutem Licht. Der blaue 

Himmel, der dunkle Backstein und die spitzen Giebel ergeben 

immer wieder reizvolle Kontraste. Besonders gefällt ihr eine 

langsame Fahrt an der durchbrochenen Schmuckfassade des 

Rathauses entlang. Zum Schluss geht es hinaus nach Travemünde. 

„Wir haben einfach die Handlung rausgeschnitten und nur 

die szenischen Schüsse behalten“, erklärt Maike. „Das ging ganz 

gut. Glücklicherweise begann die Story in der Altstadt und 
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endete an der Travemünder Pier.“ 

An einigen Stellen sind die Anschlüsse noch etwas 

ruckelig, Christiane notiert die entsprechenden Zeitangaben. 

Insgesamt aber ist sie zufrieden. 

„Was für ein Glück, dass ihr auf diese Idee gekommen 

seid – woher sollte man sonst um diese Zeit solche Aufnahmen 

kriegen?“, seufzt sie erleichtert. 

Nur der Schluss gefällt ihr noch nicht. „Können wir da 

früher rausgehen und das Stadtwappen einblenden?“, fragt sie. 

Petersen nickt. „Gute Idee. Die Stadt als Marke, 

sozusagen.“  

„Das kriegen wir hin“, sagt Maike. „Das Schnittprogramm 

treibt mich in den Wahnsinn, aber es muss ja irgendwie gehen.“ 

„Okay“, sagt Christiane. „Und wer schreibt das Konzept?“ 

Sie sieht erst Maike an, dann Petersen. Beide schauen 

vollkommen unbeteiligt. „Na gut“, seufzt sie. „Dann eben ich.“ 

 

Die kreisfreie Hansestadt Lübeck, deren Altstadt zum 

UNESCO-Welterbe zählt, und die sich seit 2012 „Stadt der 

Wissenschaft“ nennen darf, ist vor allem bekannt als die Heimat 

des berühmten Marzipans von Niederegger. 

Christiane starrt den Satz an. 

Dann löscht sie ihn. 

Die Stadt Lübeck verzeichnet – inkl. des beliebten 

Seebades Travemünde - aktuell rund 2 Millionen Übernachtungen 

jährlich. Ein Potential, das es auszubauen gilt. 

Auch nicht besser. Also nochmal. 

Die Stadt Lübeck wurde bereits um das Jahr 800, zur Zeit 

Karls des Großen, unter dem slawischen Namen ‚Liubice’ 

gegründet: die Liebliche! Auch heute noch verführt unsere Stadt 

durch ihre kulturhistorische Bedeutung ebenso wie durch 

zahlreiche Erholungsmöglichkeiten – und begeistert zudem durch 

modernste Technik. 

Das kann was werden. 

Sie ersetzt „zahlreiche Erholungsmöglichkeiten“ durch 

„nachhaltige Erholungsmöglichkeiten“, „Nachhaltigkeit“ ist 

immer gut. Dann überlegt sie. Die Stadt begeistert ja nicht 

wirklich durch Technik. So klingt es, als würden Roboter den 

Zimmerdienst im Hotel übernehmen.  

Christiane löscht die Ergänzung, dann fährt sie fort: 

Ein Besuch in Lübeck lohnt sich vor allem, um ... 

Hm. 

... vor allem, weil ... 

Naja, es ist eben schön hier. 

... lohnt sich vor allem, weil die Stadt schön ist. 

Oh, Gott. Das klingt ja wie ein Kinderbilderbuch. „Der 

Hund hat einen Ball. Der Hund spielt mit dem Ball. Hund, komm!“ 
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Ein Besuch in Lübeck lohnt sich vor allem ... Nein, 

vielleicht besser so: Ein Besuch in Lübeck lohnt sich nicht nur 

für Tages- und Wochenendgäste. Stadt und Umland haben genug zu 

bieten für einen „richtigen“ Urlaub, der kulturelle Bedürfnisse 

ebenso abdeckt wie den Wunsch, gründlich auszuspannen und den 

Kopf freizubekommen. 

Das stimmt ja sogar. 

Eine Stunde später hat sie eine Seite voll. Jetzt noch 

ein paar schmissige Zwischenüberschriften, dann kann Maike das 

Ganze nett formatieren und sie haben den nötigen Handout. 

Christiane liest ihren Textentwurf noch einmal und 

verbessert einige Tippfehler. 

Dann speichert sie das Dokument und schickt es per Email 

an ihre Assistentin. 

 

Womit die Hamburger ins Rennen gehen, weiß Christiane 

nicht einzuschätzen. Es ist auch nicht so wichtig, die sind 

bloß Ausschreibungs-Kanonenfutter. Aber was werden die Lübecker 

Konkurrenten auffahren? 

Und seit wann ist sie eigentlich so verdammt unsicher? 

Bei Studio Hamburg hatte sie einmal sogar unvorbereitet und mit 

Restalkohol im Blut präsentiert – und den Auftrag bekommen. 

Aber das war in der guten alten Zeit, als alle noch mit dem 

Geld um sich warfen. Und der Name „Studio Hamburg“ hatte 

natürlich Gewicht. 

Trotzdem. Sie war angstfrei gewesen, hatte fest an sich 

geglaubt. Rückblickend oft zu Unrecht, aber das hinderte einen 

ja nicht am Größenwahn. Und eine Chance zu bekommen führte oft 

genug dazu, den Erwartungen schließlich gerecht zu werden. 

Vielleicht ist es das, was sie im Moment beschäftigt. 

Dieses Gefühl, keine Chance auf einen Neuanfang mehr zu haben. 

Ihre Brüder sind etabliert. Wenn die keine groben Fehler 

begehen, läuft alles weiter wie geschmiert. Lars hat es bis zum 

Geschäftsführer gebracht, und das aus eigener Kraft – im 

Gegensatz zu ihr und ihren Brüdern ist er nicht mit einem 

silbernen Löffel im Mund zur Welt gekommen. 

Selbst Vanessa scheint jetzt ihren Weg zu gehen.  

Und sie? Niemand braucht sie mehr, und niemand will sie 

mehr. Sie ist fast 40 und muss auf Werbefilmchen pitchen, als 

hätte sie sich gerade selbstständig gemacht. 

Wenn sie ganz ehrlich mit sich ist, steht es sogar noch 

schlimmer. Sie hat das Gefühl, sie sollte sich eigentlich gar 

nicht bewerben müssen. Sie ist sie, und in dieser Stadt ist sie 

auch noch eine Andreesen. Eigentlich sollte die Sache praktisch 

schon entschieden sein – zu ihren Gunsten, natürlich. 

Es ist ihr peinlich, sich das einzugestehen. Sie ist 

auch nicht besser als die anderen, auf die sie herabblickt. 
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Christiane atmet tief durch.  

Sie ist enttäuscht von sich, vom Leben, von Lars, von 

Volker, von ihren Eltern, von Blohmschmidt, von der blöden 

Medienwelt, in der es mittlerweile immer schwerer ist, sein 

Geld zu verdienen. Die besten Filmemacher, die größten 

Künstler, stellten sich ohnehin immer wieder unter Beweis. 

Nicht an der Kasse oder im Feuilleton, sondern kreativ. Das 

musste doch ihr Ziel sein, die Kunst, nicht das Konto.  

Vielleicht sollte sie auch einfach mal STOP sagen. Und 

anhalten. Finden, was sie sucht. 

Was hat sie schon zu verlieren? Existenzielle Sorgen 

muss sie sich nicht machen. Das ist ihr Privileg, eine 

Andreesen zu sein. Auch wenn sie ja noch gar nicht über die 

größeren Vermögen verfügt, denn das ist in der Holding 

organisiert. Für Kredite in jeder Höhe würde es immer reichen. 

Lars würde jetzt argumentieren, unter diesen Umständen 

sei es doch erst recht okay, dass sie zeigen soll, was sie 

drauf hat. Wenn sie Jobs nicht als Gefälligkeit bekommt, 

sondern weil sie gut ist. Das richtige Gespür beweist. 

Sie will gern gut sein in ihrem Job. 

Aber worin besteht der eigentlich? Regie führen andere, 

hinter der Kamera stehen andere, den Schnitt erledigen andere. 

Was ist ihre Aufgabe? 

Welchen persönlichen Touch kann sie dem Projekt in 

dieser Phase mitgeben?  

Sie denkt nach. Kommt nicht weiter. Versucht es mit den 

üblichen Kreativtechniken: Mind-Board, Ideen-Wolke, 

Brainstorming mit Maike und Petersen.  

„Aber wir haben kein anderes Material“, wendet Maike 

ein, völlig zu recht. 

Und Petersen murrt: „Außerdem sieht Lübeck nun mal so 

aus, wie es aussieht.“ 

Christiane schaut sich den Clip zum zehnten Mal in Folge 

an, langsam bekommt sie Kopfschmerzen davon. Sie kann selbst 

nicht genau sagen, was sie stört oder was ihr fehlt.  

„Geht ruhig nach Hause – wir haben noch zwei Tage“, sagt 

sie um fünf vor sechs. 

Volkers Anruf hat ihren Ehrgeiz geweckt. Ja, er will sie 

benutzen, um Rapp eins auszuwischen. Aber er hätte sie nicht 

angerufen, wenn er nicht der Meinung wäre, sie könnte einen 

guten Film abliefern.  

Das, was sie bisher haben, ist okay. Befriedigend. Eine 

drei. Vielleicht sogar eine zwei minus. 

Rapp würde das Budget auf jeden Fall in der Stadt 

behalten wollen, deshalb macht sie sich keine Sorgen um die 

Hamburger. Die dürfen nur antreten, damit sich hinterher keiner 

über Vetternwirtschaft beschweren kann. 



 
 

49 

 

Der Gegner ist Bauer. Denn Bauer ist der Schwager von 

Rapp, wie sie inzwischen weiß. Ein klassisches Manöver. 

Klassisch. 

Klassische Musik. 

Musik. Das war die Variable.  

Blohmschmidts Mantra, schon damals: Gib dem Zuschauer, 

was er sehen will – nicht, was du sehen wollen würdest. Und 

dann verblüff ihn, ohne dass er es merkt. 

Neue Bilder können sie nicht drehen, aber sie können 

andere Musik verwenden. Im Jahr vor dem Zwölftongekrächze hatte 

das Schleswig-Holstein-Orchester auf dem Fest der Diakonie 

klassische Stücke aus Lübeck gespielt.  

Ihre Gedanken rasen. Wernerich Buxtehude, dänisch-

deutscher Organist, 1707 in Lübeck verstorben, berühmtester 

Vertreter der Norddeutschen Orgelschule.  

Der ist stadttypisch und trotzdem originell. Sie ist 

begeistert von sich und ihrer Idee. 

 

 

8  

 

 

Christianes Blick geht hinaus auf die ehemalige 

Seefahrer- und Fischerkirche St. Jakobi. Der Backsteinbau mit 

den drei Schiffen wurde nach dem großen Stadtbrand von 1276 an 

Stelle einer romanischen Hallenkirche errichtet. Was auf den 

ersten Blick als historisches Baudenkmal erschien, war in einer 

Stadt wie Lübeck ein Neubau. 

Selbst der Turm der Kirche hatte Geschichte geschrieben. 

Wenige Jahre nach der Fertigstellung riss ein Sturm das Dach 

herunter und wehte es bis in den Hof des nahegelegenen 

Heiligen-Geist-Hospitals. Es wurde erneuert, später mit einem 

Teil des Turms abgetragen, schließlich setzte man eine ganz 

neue Turmspitze auf, und erst diese verfügte über die bekannten 

vier Kugeln an den Ecken, welche die vier Ecktürmchen der 

Petrikirche als Motiv aufnahmen. Anfang des zwanzigsten 

Jahrhundert war die Spitze des Turms mit der berühmten 

Einzeigeruhr zum wiederholten Male vom Blitz getroffen worden 

und brannte einen ganzen Tag lang. 

Sie ist selbst erstaunt, was sie alles über die Stadt 

weiß. Natürlich ist sie bei den Jahreszahlen nicht immer ganz 

sattelfest, aber es ist doch viel mehr hängengeblieben, als sie 

erwartet hat. 

 

Als sie das letzte Mal im „Großen Gemach“ – dem 

berühmten Bürgermeisterzimmer – der Kaufmannschaft zu Lübeck 

war, lag hier braun-grauer Filzteppich auf dem Boden und es 
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roch nach Mottenpulver. Die Stühle waren dunkelbraun, die 

Tische ebenso, von den Decken hingen damals Neonröhren. Eine 

krasse Respektlosigkeit der wundervollen Geschichte dieser 

Räumlichkeiten gegenüber.  

Heute sind die alten Dielen wieder freigelegt und ein 

modernes, leichtfüßiges Mobiliar ermöglicht zeitgemäße 

Effektivität, ohne die Seele des Saales zu beschädigen. Gemälde 

an den Wänden zeigen erfolgreiche Kaufleute aus der Geschichte 

der Stadt. Hanse trifft Heute!  

Ihr Blick gleitet über die Bilder: Nicht alle ihre 

Kollegen im Geiste sehen glücklich und zufrieden aus. Viele 

wirken äußerst ernst, manche gar wie von unsichtbaren Dämonen 

gequält, andere tragen erkennbar eine große Last oder 

Verantwortung auf ihren Schultern. Scheinbar ist die heutige 

Auffassung von Gewerbetätigkeit – möglichst schnell möglichst 

leicht möglichst viel zu verdienen – anders als damals.  

Hier, in der Tradition von über 400 Jahren Lübecker 

Kaufmannschaft und hanseatischer Werte, fragt Christiane sich, 

ob die heutige kommerzielle Oberflächlichkeit nicht auch eine 

zwischenmenschliche Verarmung darstellt. Ein Geschäft war 

häufig nur noch eine Business-Transaktion, keine Beziehung 

zwischen zwei Menschen mehr. Auch das stellt eine Form der 

Optimierung dar und bringt Vorteile mit sich – aber eben nicht 

nur. Dabei entstehen auch heute noch die besten Ideen in 

direkter Zusammenarbeit. Ihre kleine Firma ist das beste 

Beispiel: Sie versucht gar nicht mehr, alles allein zu können, 

sie ist Teil eines Netzwerks und sucht sich die jeweils 

notwendigen Kompetenzen im Umfeld. Auf diese Weise wird eins 

plus eins zu mehr als der Summe des Ganzen.  

Für einen kurzen Moment, während sie beim Warten zum 

Fenster des traditionsreichen Saals hinaus schaut, kann sie 

sich vorstellen, wie noch die Generation ihrer Eltern Geschäfte 

geführt hat – mit Handschlag und auf Treu und Glauben – was 

ihnen in der modernen Welt fehlt – und wie fremd sie sich 

deshalb in vielen Situationen fühlen müssen. 

 

An der Stirnseite des Raumes steht eine große Leinwand. 

Zehn Zweiertische bilden ein U, in der Mitte steht ein weiterer 

Tisch. Darauf ein Beamer sowie eine Mehrfachsteckdose. Eine 

Handvoll Kabel kriechen an einem Tischbein hoch. 

Philip Bauer, von dem Christiane mittlerweile weiß, dass 

er Rapps Schwager ist, stellt gerade seinen Laptop neben den 

Beamer. Ein junger Techniker, dessen tiefsitzende Cargohose 

dabei seine karierte Boxershorts zur Hälfte freigibt, verbindet 

die Geräte miteinander. 

Bauer mag Mitte fünfzig sein und trägt einen hellgrauen 

Anzug, der bestimmt sehr schick war, als er ihn zehn Kilo 
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leichter im Sommerschlussverkauf erwarb. Jetzt ragt sein Bauch 

im hellblauen Hemd vorn aus dem Sakko heraus. Dazu passen eine 

gelb-blau gestreifte Krawatte und schwarze Schuhe. Auf seinem 

Hinterkopf zeichnet sich bereits eine kahle Stelle ab, aber 

noch ist er nicht so weit, das Haar millimeterkurz scheren zu 

lassen, stattdessen hat er einen braven Seitenscheitel. 

Bauer wirkt angespannt und fahrig, obwohl die 

Präsentation für ihn doch ein Heimspiel sein sollte. Beim 

Umarrangieren seiner Unterlagen fällt ihm zwei Mal der 

Kugelschreiber vom Tisch, dann stößt er beinahe das Wasserglas 

um.  

Christiane lässt ihren Blick über die anderen Teilnehmer 

wandern. Bauer hat zwei Kollegen mitgebracht, einen dermaßen 

jungen Mann, dass es aussieht, als trüge er noch seine 

Konfirmationskleidung. Ein eigenartig altmodischer blauer 

Nadelstreifenanzug, ein Hemd mit kleinen Karos, dazu 

Turnschuhe. Noch nicht mal Sneakers, richtige Turnschuhe. Ist 

das jetzt ironisch oder verzweifelt, oder hat Christiane nur 

keine Ahnung? Neben ihm sitzt eine vierschrötige Frau, die ohne 

das erkennbar teure Kostüm auch Gärtnerin oder 

Elefantenpflegerin sein könnte. Die Schultern breit, die Hände 

kräftig, die Gesichtszüge kampfbereit. Bloß kein Make-up. Das 

muss Rapps Schwester – Philip Bauers Frau – sein.  

Der Techniker in der Cargohose verteilt jetzt 

Namensschilder. „Josef Klein, WA Bauer“, „Dr. Margit Bauer, WA 

Bauer“, „Philip Bauer, WA Bauer“. Die wuchtige Rapp-Schwester 

ist garantiert Mitgeschäftsführerin der Werbeagentur ihres 

Mannes und redet dem armen Kerl die ganze Zeit rein. 

Dann kommen „Karl Rapp, Förderverein Lübeck“, „Birte 

Brodersen, Fremdenverkehrsbüro Lübeck-Travemünde“ und „Werner 

Klein, Tourismusverband Lübecker Bucht“. Der alte Fuchs Rapp, 

eine Dame undefinierbaren Alters mit leuchtend rotem 

Lippenstift, und ein ergrauter Profi mit akkurat gestutztem 

Bart. Diese drei gilt es heute zu überzeugen! Christiane bemüht 

sich um Blickkontakt, aber nur Birte Brodersen schaut überhaupt 

in ihre Richtung. 

Am Querbalken des Tisch-Us sitzen die Kollegen aus 

Hamburg. „Reiner Blank, Fish for thought“, „Hasko von 

Westermann, Fish for thought“, „Mika-Kevin Schmidt, Fish for 

thought“. Die drei könnten genauso gut von einer 

Unternehmensberatung kommen oder in einem Science-Fiction-Film 

mitspielen. Kreativ-Uniform: Kapuzenjacke mit Logo, T-Shirt mit 

Motivdruck, kantige schwarze Brillengestelle, die nach 

Krankenkasse aussahen, aber ein paar hundert kosteten, Rip-

Jeans, Sneakers.  

„Die sehen aus wie Tick, Trick und Track, wenn sie 

endlich erwachsen geworden sind“, flüstert Maike Christiane zu. 
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Sie grinst. 

Maike sitzt rechts neben ihr, Petersen links.  

Zwischen die Hamburger und Maike stellt der Cargohosen-

Techniker noch ein Namensschild: „Julia Rügge, Technikzentrum 

Lübeck“. Die Blondine vom Technikzentrum. Wer hat die denn 

eingeladen? 

In diesem Moment kommt sie auch schon herein, schaut 

sich kurz im Raum um und nickt zufrieden. Sie durchquert den 

Saal und schüttelt erst Rapp und seinen Leuten die Hände, dann 

begrüßt sie von links nach rechts die übrigen Anwesenden. 

Christiane Andreesen ist die vorletzte, aber Julia Rügge 

lächelt sie an, als sei sie nur ihretwegen gekommen. 

„Frau Andreesen, herzlich Willkommen. Kennen Sie unser 

‚großes Gemach’? Ich sage immer, es ist der schönste 

Konferenzsaal der Stadt!“ Sie tippt mit dem Fuß auf das 

großzügige Fischgrätmuster des Holzbodens. „Jedenfalls, seit 

wir fertig sind mit der Renovierung. Waren Sie vorher mal hier 

drin?“ 

Christiane nickt. „Ja, zu irgendeinem Vortrag der IHK.“ 

Julia Rügge schüttelt den Kopf. „Deprimierend, oder? Der 

Mief der Siebziger statt der Weitsicht der Hanse! Wir stellen 

diesen Saal – in der renovierten Fassung – bei besonderen 

Anlässen gern zur Verfügung. Herr Rapp und die Mitarbeiter der 

Tourismusorganisationen haben mich eingeladen, auch der 

Präsentation beizuwohnen.“ 

 

Rapp tritt in die Mitte des Saales, vor die Leinwand. Er 

hebt die Arme wie ein Zauberkünstler, der gleich weiße Tauben 

fliegen lassen wird. Christiane hat schon oft gepitcht und in 

ihrer Branche gibt es viele halbverrückte Selbstdarsteller. 

Aber diese Nummer, der historischen Saal, den Rapp sich zu 

eigen zu machen versucht wie einen Umhang, ist schon etwas 

Besonderes. 

„Herzlichen Willkommen“, tönt er wie ein Zirkusdirektor, 

„an diesem historischen Ort. Wir danken sehr herzlich dem 

Technikzentrum in der bezaubernden Gestalt Julia Rügges, dass 

wir diese Zusammenkunft – mit der wir auf unsere Art ja auch 

wieder die Geschicke und Geschichte der Stadt zum besten 

beeinflussen wollen – hier im Bürgermeisterzimmer abhalten 

können. Und ich darf Ihnen sogar noch ein ganz besonderes 

Bonbon berichten: Für die Vertragsunterzeichnung ermöglicht uns 

Frau Rügge  die Nutzung des Fredenhagen-Zimmers nebenan!“ 

Thomas Fredenhagen, angesehener Kaufmann, wagemutiger 

Grönlandfahrer, hochanständiger Lübecker Ratsherr und beliebter 

Kirchenvorsteher der Marienkirche, ist jedem Kind der Stadt ein 

Begriff. Rapp deutet auf die Leinwand, hinter der sich, wie 

Christiane weiß, eine in die Wand eingelassene Tür befindet. 
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Durch diese erreicht man das schon etwa fünfzig Jahre vor dem 

Großen Gemach ursprünglich in einem Bürgerhaus unterhalb der 

Marienkirche eingerichtete „Fredenhagen-Zimmer“ – dass aller-

dings auch dessen Namensgeber in Wahrheit nur vom Vorbesitzer 

übernommen hatte. Die großartigen Intarsien und Schnitzereien 

zeigen über 1000 Figuren, meist in biblischen Szenen. Zu einem 

späteren Zeitpunkt war die Vertäfelung des Zimmers hierher 

geschafft worden, lange Zeit hatte der prachtvolle Raum frei 

besichtigt werden können. 

Christiane findet das Zimmer, das weit kleiner als das 

Große Gemach ist, aber ebenso dunkel vertäfelt, eher 

bedrückend. Dennoch zeigt ihr bereits die Ankündigung der 

Geste, welchen Stellenwert dieses Film- und Werbeprojekt 

innerhalb der Lübecker Gesellschaft mittlerweile hat. 

 

„Bevor wir die Präsentationen zu sehen bekommen, ein 

Wort zum weiteren Procedere“, fährt Rapp im Tonfall eitler 

Bescheidenheit fort. „Der Tourismusverband und das 

Fremdenverkehrsbüro sowie der Förderverein Lübeck, dessen 

Vorsitzender ich bin, wie Sie vielleicht wissen, werden das 

Projekt bei der regelmäßigen, nicht-öffentlichen Sitzung am 

morgigen Tag beraten. Wir rechnen daher damit, ihnen binnen 

Wochenfrist eine Information über unsere Entscheidung zukommen 

lassen zu können. Und nun begrüßen wir als erstes ... Philip 

Bauer von der Werbeagentur Bauer aus Lübeck!“ 

Er sagt das, als wären sie alle Gäste seiner 

Samstagabend-Show.  

Licht aus, Beamer an. Die Leinwand zeigt einen 

unordentlichen Computer-Desktop. Dessen Hintergrund, soweit man 

das durch die zahllosen, zum Teil in dichten Haufen liegenden 

Symbole hinweg erahnen kann, ist ein Foto mehrerer dicker 

kleiner Mädchen in Badeanzügen, die vor einem Planschbecken 

standen. Im Hintergrund, unscharf, ein grüner Traktor.  

Bauer klappt mit einem Mausklick das Startmenü aus, 

wählt den Dokumenten-Ordner, klickt sich durch mehrere Ebenen 

zum laufenden Jahr, „Praesis“, „Lubeck“, und findet schließlich 

die gesuchte Datei. Nach einem Doppelklick öffnet sich 

Powerpoint. Im linken Balken ist zu sehen, dass es eine ganze 

Menge Folien sind.  

Er startet den Präsentationsmodus, ein Foto des 

Holstentors füllt die Leinwand, und nach einem weiteren Klick 

wirbelt von links eine Schrift ins Bild: „LÜBECK HAT MEE(H)R ZU 

BIETEN!“ Noch ein Klick, und das Bild weicht einem Foto des 

Travemünder Strandes. Das Wortspiel MEE(H)R beginnt zu blinken. 

Und so geht es weiter. Bauer zeigt noch nicht mal einen 

Film, er führt bloß eine Powerpoint-Präsentation vor, zahllose 

Stadtfotos, die meisten immerhin sehr schön, dazu ein paar 
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Zitate und Statistiken, die meisten leider sehr langweilig.  

Er beendet seinen „Vortrag“ mit einer Folie, auf der 

eine Reihe Marzipanschweinchen auf einem Teller mit 

Niederegger-Logo stehen. Darunter erscheint die Schrift: 

„Lübeck macht glücklich!“ Zu allem Überfluss hat der Teller 

auch noch eine angeschlagene Kante. 

Ist der Mann sich seines Sieges so sicher? Wohnt 

Christiane wirklich einer derartigen Provinzposse bei? 

Der Techniker schaltet abrupt das Licht wieder ein. 

Christiane kneift die Augen zusammen. Rapp, seine Schwester und 

der Praktikant klatschen, als wären sie in der Oper.  

„Nach Philip Bauer von der ganz hier in der Nähe 

ansässigen Werbeagentur Bauer bekommen wir nun den Beitrag der 

Hamburger Agentur ‚Fish for thought’ zu sehen.“ Rapp deutet 

theatralisch auf die drei Kapuzenjungs, dann auf den Tisch in 

der Mitte. Der Techniker zieht gerade die Kabel aus Bauers 

Laptop. 

Wie ferngesteuert stehen alle drei Hamburger auf, gehen 

hinter Christianes Rücken um die Längsseite des U’s herum, und 

stellen sich nebeneinander in der Raummitte auf. Der mittlere 

von ihnen zieht sein Smartphone aus der Tasche, drückt kurz 

darauf herum, und legt es dann auf den Tisch neben dem Beamer. 

Seitlich aus dem Handy dringt ein dicker Lichtstrahl. 

Der Techniker schaltet die Beleuchtung wieder aus. Das 

Handy ist offenbar eine Art Mini-Beamer – oder ein Smartphone 

mit seitlich eingebautem Beamer – jedenfalls beginnt mit einem 

weiteren Fingertipp die Filmvorführung. 

So jämmerlich Bauers Präsentation gewesen war, so 

übercool kommt dieser Clip daher. Stampfende Musik, immer 

schnellere Schnitte, grelle Effektblitze, dazu ein atemloser 

Sprecher der klingt wie der Duracellhase auf Speed: zwei 

Minuten lang erscheint Lübeck als ernst zu nehmende Alternative 

zur Partyinsel Ibiza, auch wenn die Bilder gotische 

Backsteinbauten und Wikingerschiffe zeigten. Der Claim am 

Schluss ist zwar ebenfalls sehr modern, sitzt allerdings: 

„Lübeck. Komm jetzt!“  

 

Christiane startet ihren Clip. Wernerich Buxtehudes Fuge 

in C BuxWv 174 breitet sich im Saal aus, und obwohl der 

Lautsprecher des Notebooks der Musik natürlich nicht angemessen 

ist, entfaltet sich doch ein gewisser Zauber. Die 

majestätischen Klänge der Orgelpfeifen haben schon bei ihr im 

Office wie aus einer anderen Zeit gewirkt – hier, an diesem 

historischen Ort, scheinen sie Zeugnis der bewegten Geschichte 

der Stadt zu sein. 

Genau so hat sie es sich vorgestellt, ohne damals ahnen 

zu können, dass der Saal, in dem die Präsentation stattfindet, 
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auch einen substantiellen Beitrag zur Wirkung des kleinen Clips 

leisten würde. 

Die Hamburger tauschen erstaunte Blicke, sie wissen mit 

der Musik sichtlich wenig anzufangen. Schade – Buxtehude ist 

nicht so bekannt wie Bach oder Beethoven, aber seine Werke sind 

doch von beachtlicher Qualität und Kraft. 

Rapp runzelt die Stirn, Bauer verschränkt die Arme vor 

der Brust. 

Die beiden Tourismusbeauftragen neigen interessiert die 

Köpfe. 

Der Hubschrauber nimmt eine gewagte Kurve, ein weiter 

Schuss fängt die gesamte Altstadt ein, dahinter den Hafen, und 

am Horizont meint man gar, das Meer glitzern zu sehen.  

Lübeck: 200.000 Einwohner, mittelalterliche Altstadt, 

Unesco-Welterbe... 

Der Film zeigt das, was gezeigt werden muss, in einer 

rasanten Folge immer wieder beeindruckender Bilder: Kirchen, 

Orgeln, Backsteinfassaden, schließlich noch das Travemünder 

Kai, der Strand, der strahlende Himmel über dem nahezu 

adriablauen Meer...  

Mit einem Bild des Holstentors und dem Schriftzug: 

„Lübeck – Tor zum Norden“ endet der Clip.  

 

Karl Rapp schüttelt Christiane die Hand und tönt: „Danke 

für Ihre Mühe! Wir werden hoffentlich bereits morgen Abend eine 

Entscheidung treffen und die Beteiligten schnellstmögliche 

informieren.“ 

Alle geben allen anderen die Hand, jeder verteilt so 

viele Visitenkarten wie möglich, sogar die Hamburger – dazu 

sind sie sich dann doch nicht zu schade.  

Auf dem Weg ins Büro fragt Maike: „Denkst du, wir haben 

eine Chance?“ 

Irritiert schaut Petersen auf: „Wieso denn nicht?“ 

Christiane nickt. „Ja, ich glaube auch – Bauer war 

peinlich, ist aber Rapps Schwager. Und die Hamburger waren mir 

jedenfalls zu modern.“ 

„Ich fand’s nicht schlecht“, sagt Maike. 

„Du bist auch fast zwanzig Jahre jünger als ich.“ 

„Aber damit Zielgruppe.“ 

„Hm.“ Christiane kneift die Augen ein wenig zusammen. 

„Da ist was dran. Aber trotzdem ... wir stehen gut da.“ 

 

Am Nachmittag wirft sie einen Blick auf die Uhr ihres 

Telefons. 16:16 Uhr. Sie wünscht sich: Dass sie den Auftrag 

bekommt. Dass sie das Pfeifen im Ohr endlich los wird – sie 

wird damit doch einmal ihren Arzt konfrontieren, er soll ihr 

etwas dagegen geben. Sie wünscht sich, dass bald die ersten 
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Krokusse ihre Köpfchen aus dem Boden stecken. Dass es am 

Wochenende nicht regnet – sie will mit Vanessa endlich einmal 

wieder in den Stall. Dass Lars’ Schulterschmerzen weggehen. 

Dass ...  

16:17 Uhr. 

Sie senkt den Blick und arbeitet weiter.  

 

Christiane Andreesen ist müde, als sie nach Hause kommt. 

Sie wirft einen Blick in den Briefkasten im Hausflur. Leer. 

Entweder haben sie nicht mal Werbung bekommen, oder Lars ist 

schon da. 

Auf dem Tisch in der Küche stehen eine große Vase mit 

reichlich roten Rosen, zwei Gläser und eine Flasche Champagner. 

Oh, Sch...  

Sie hat ihren eigenen Hochzeitstag vergessen.  

Ein paar Sekunden lang überlegt sie ernsthaft, ob sie 

irgendwas für Lars aus irgendeiner Schublade kramen kann, um so 

zu tun, als hätte sie sehr wohl daran gedacht. Aber da kommt er 

auch schon zur Küchentür herein. 

Christiane lächelt gequält. „Ich hab nicht dran gedacht. 

Ich hatte so viel zu tun, und wir hatten heute die 

Präsentation...“  

Lars nimmt sie in die Arme, vorsichtig, als sei sie aus 

Papier – oder als traute er sich nicht recht. „Schon gut, keine 

Sorge, das kann passieren“, murmelt er. 

Es fällt ihr schwer, sich zu entspannen. Doch dann legt 

sie ihren Kopf auf seine Schulter. Ihr ist nicht danach, aber 

sie hat auch keine Lust, zu streiten – und sie mag Lars zu 

sehr, um ihn derart offen zu verletzen. 

Vor zwölf Jahren hatten sie einander versprochen, nichts 

wichtiger zu nehmen als ihre Liebe.  

Wenn sie ehrlich ist, hat sie den Hochzeitstag nicht 

vergessen, weil sie zu viel um die Ohren hat. Sondern weil sie 

sich von Lars und ihrer Ehe innerlich weit entfernt hat.  

Warum? Und ist das gut oder schlecht, eine Befreiung 

oder ein Verlust? 

Sie weiß es nicht. 

Sie weiß nur, dass sie sich jetzt gerade in seinen Armen 

wohl fühlt, geborgen. Es käme ihr viel logischer vor, würde sie 

anders empfinden. 

Vielleicht liegt es daran, dass er ihr keine Vorwürfe 

macht, sie nicht drängt. Er ist in dieser Hinsicht ganz anders 

als ihre Mutter, und auch ganz anders als sie selbst. 

„Ich weiß, es ist im Moment nicht ganz einfach“, sagt 

Lars. „Bei dir läuft es nicht so rund, wie du gern hättest. Und 

dann immer ich mit meinem Hospital in Bolivien. Aber ich bin 

trotzdem glücklich darüber, mit dir verheiratet zu sein.“ 
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Christiane lächelt. Er kann immer noch ihr Herz 

berühren. Mehr als Volker. 

Auf der Hochzeit hatte ihr Bruder Thomas die kürzeste 

und rührendste Rede von allen gehalten. „Melanie und ich sind 

bereits seit ein paar Jahren verheiratet. Wir haben feststellen 

können, dass es große Ähnlichkeiten gibt zwischen unserer Ehe – 

und der, die wir heute hier feiern. Vor einigen Tagen sah 

Mellie in der Innenstadt ein Paar Ohrringe im Schaufenster. Als 

sie am Tag darauf zurückehrte, waren sie bereits verkauft – 

werfen Sie einen Blick auf die Braut, dann wissen Sie, an wen! 

Auch der kulinarische Geschmack des Brautpaares kann sich sehen 

lassen – vor einem halben Jahr empfahl mir Lars einen 

ausgezeichneten Rotwein eines kleinen Gutes in Argentinien, ein 

echter Geheimtipp, sensationell gut und verhältnismäßig 

günstig. Ich musste den Wein nicht probieren, um ihm Recht zu 

geben – ich hatte ihn bereits im Keller. Wir wünschen dieser 

Verbindung daher nicht nur alles erdenklich Gute – wir haben 

sie sozusagen persönlich bereits getestet und sind sehr 

zufrieden mit unserer eigenen Ehe! In diesem Sinne darf ich 

sagen: Wir hoffen nicht, dass Christiane und Lars glücklich 

werden, wir wissen es!“ 

Sogar Lars hatte sich eine Träne aus dem Augenwinkel 

gewischt, bevor er sie küsste und im Anschluss seinen Schwager 

fest umarmte. 

Wo sind sie hin, die berauschende Liebe, das nicht enden 

wollende Sehnen nacheinander? 

 

9 

 

SMS: „Hast du Lust, heute Abend zum Essen zu kommen? 

Nessa“ Was ist denn jetzt wieder los? 

Vanessa wohnt in einer WG mit ihrer Freundin Anne. Bis 

zur elften waren sie in einer Klasse, dann hatte Vanessa 

wiederholt. Anne studierte mittlerweile im dritten Semester auf 

Lehramt und war zu Beginn des Studiums mit ihrem Freund in eine 

Zwei-Zimmer-Wohnung in ein langweiliges Mehrfamilienhaus in St. 

Lorenz gezogen. Vierzehn Monate später war dessen Zimmer frei 

und Vanessa gerade auf der Suche. 

Doch bisher lädt sie sich lieber zu Lars und Christiane 

nach Hause ein, wo andere den Tisch decken. 

Christiane schaut in ihren Kalender. Sie hatte überlegt, 

eine Foto-Ausstellung in den media-docks zu besuchen. 

„Geht auch morgen Abend?“, schreibt sie zurück. 

„Lieber heute!!“ 

Da ist irgendwas im Busch.  

„Okay, soll ich Wein mitbringen?“, schreibt sie zurück. 

„Ja, bitte! Viel! 19 Uhr!“ 
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Frank Petersen ist nervös. Er beaufsichtigt Dreharbeiten 

auf der Golfanlage „Seeschlösschen“ einen Kilometer vom 

Timmendorfer Strand. Der Polizeioberkommissar aus Kiel 

konfrontiert den mutmaßlichen Mörder, einen Aushilfskellner, im 

Clubrestaurant.  

„Take zwölf ... und: Action!“ 

Seine Gedanken schweifen ab, während die beiden 

Darsteller zum zwölften Mal ihren Dialog abspulen. 

„...und: Cut!“, ruft der Regisseur. 

Eine Wolke ist vor die Sonne gezogen, so dass sich 

mitten in der Szene das Licht verändert hatte. Das geht nicht, 

dann lassen sich die Takes nicht ineinander schneiden. 

„Noch mal, bitte!“ 

Alle gehen auf die Ausgangspositionen. 

„Take dreizehn ... und: Action!“ 

Haben die drei vom Tourismusbüro sich bereits 

entschieden? Wie sehr ist Rapp auf seinen Favoriten Bauer 

fixiert? War die klassische Musik vielleicht doch ein Fehler, 

zu anspruchsvoll? 

Während des Drehs mussten natürlich alle Handys 

ausgeschaltet bleiben. 

„’... Sie haben das Recht, die Aussage zu verweigern. 

Alles, was Sie sagen, kann und wird gegen Sie verwendet 

werden.’“ Es folgt das Klicken der Handschellen. 

„...und: Cut! Das war erstklassig! Zehn Minuten Pause!“, 

ruft „Killer“ Killing. 

Petersen geht nach draußen auf die Terrasse des 

Clubrestaurants und schaltet sein Handy ein. Keine Nachricht 

von Maike. Also gibt es noch nichts Neues. 

Er hofft, dass es klappt. Noch einmal ein richtig großes 

Budget dirigieren dürfen, statt billige Vorabendschauspieler in 

billigen Vorabendserien – er hatte gar nicht gewusst, wie sehr 

er sich danach sehnte, bis die Möglichkeit in erreichbare Nähe 

gerückt war. 

Sie haben die Location für den ganzen Tag. Heute 

Nachmittag wird ein Arzt der Krankenschwester, mit der er seine 

Frau betrügt, bei einem romantischen Dinner seine Liebe 

gestehen. Sie aber ist, was er nicht wusste, ebenfalls 

verheiratet – mit einer Frau! 

Zwei Auftraggeber, und in jeder Kalkulation taucht die 

volle Drehortmiete auf... 

Man kann es Einfallsreichtum nennen. Oder 

Überlebenskampf. 

  

Christiane klemmt sich eine der zwei Chianti-Flaschen 

unter den Arm und klingelt. 
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„Hallo?“ 

„Ich bin’s!“ 

Der elektrische Türöffner surrt. Sie schiebt mit dem 

Stiefel die Tür auf. Vanessa und Anne wohnen im dritten Stock, 

sogar mit Eckbalkon. Das Treppenhaus ist deckenhoch weiß 

gekachelt. Ihre Schritte hallten. Warum haben so viele 

Mietshäuser bloß immer den Charme einer Schlachterei?  

Andererseits, wenn sie zurückdenkt an ihre Bude in 

Hamburg-Horn, damals ... wie heiter wirkt dagegen diese 

unpersönliche Sauberkeit! 

Die Tür steht halb offen, es roch nach Miracoli. 

Vanessas Lieblingsgericht – und auch ein Favorit von 

Christiane. Lars kann den leicht stechenden Duft nicht 

ausstehen, deswegen gibt es zu Hause immer nur Pesto oder vom 

Meister stundenlang selbst geköchelte Bolognese mit Biohack. 

Christiane läuft das Wasser im Mund zusammen. Glück kann 

so einfach sein. 

Sie schließt die Tür hinter sich. Aus der Küche ist 

Musik zu hören. 

Auf dem Küchentisch steht eine Schüssel mit grünem 

Salat, daneben eine brennende Kerze. Kein Tischtuch, keine 

Servietten. Christiane unterdrückt ein Seufzen und den Drang, 

abzuräumen und sich auf die Suche nach einer Tischdecke zu 

machen. Das Mädchen ist doch nicht bei Wölfen aufgewachsen. 

Sie stellt die Weinflaschen auf den Tisch, zieht dann 

ihren Mantel aus legt ihn über eine Stuhllehne, dann umarmt sie 

Vanessa zur Begrüßung.  

Auf dem Herd spritzt die sämige Tomatensauce leise 

blubbernd über den Topfrand, daneben wallt das Nudelwasser in 

einem zweiten Topf. Vanessa hält die Spaghetti in der Hand und 

starrt das Wasser an. 

„Soll ich?“ 

„Hm-hm.“ Sie drückt Christiane die Nudeln in die Hand.  

Christiane lässt die Spaghetti langsam ins Wasser 

gleiten, schaltet die Hitze herunter, drückt die Nudeln dann 

mit einem Holzlöffel ganz ins Wasser.  

„Danke.“ Vanessa stellt die Küchenuhr auf zehn Minuten.  

Christiane deutet auf den Tisch, der nur für zwei 

gedeckt ist. „Ist Anne gar nicht da?“ 

„Nein, die hat einen neuen Freund.“ 

„Und Meron wolltest du mir auch nicht zumuten?“ 

„Doch, Meron mag dich. Aber ... ich wollte dich was 

fragen.“ Vanessa zögert. „Also, nur dich.“ 

Oh-oh. 

Sofort schießen mögliche Katastrophen durch Christianes 

Kopf. Schwanger. Gefeuert. Unfall.  

Quatsch.  
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„Klar. Was denn?“ 

„Aber lass uns doch erst mal essen, in Ordnung? Wie 

läuft’s in der Firma?“ 

Kein gutes Thema. Aber offensichtlich braucht Vanessa 

noch etwas Zeit. 

„Wie immer. Die meisten guten Sachen werden gestrichen, 

die blödesten Filme werden von den meisten Zuschauern geguckt. 

Opa würde sagen: Die Menschen werden immer dümmer. Und Oma 

würde einwenden: Sei nicht so hochnäsig, du lebst von diesen 

Leuten. Irgendwie haben sie beide recht.“ 

Vanessa lacht auf. 

Die Eieruhr klingelt, Christiane sucht in den 

Unterschränken nach einem Sieb und gießt die Nudeln ab. 

Vanessa holt vorgewärmte Teller aus dem Backofen. „Nobel 

geht die Welt zu Grunde“, bemerkt sie grinsend.  

Spaghetti, Tomatensauce, Tütenparmesan und ein Glas 

Chianti. Sie stoßen an. „Schön – wie in alten Zeiten“, sagt 

Christiane versonnen. 

„Ja, nur ohne den Streit.“ 

„Stimmt. Warum eigentlich?“ 

„Weil ihr mich endlich in Ruhe lasst?“ 

„Was soll das den heißen?“ Sofort schleicht sich ein 

leicht angespannter Unterton in ihre Stimme. 

„Naja, ihr habt immer nur gemeckert. Du musst mehr 

lernen. Häng nicht immer mit deinen Freunden rum. Sitz gerade. 

Räum dein Zimmer auf, und so.“ Vanessa fängt an zu kichern. 

Christiane dreht ein paar Nudeln auf ihre Gabel. „Da 

musst du selbst drüber lachen.“ 

„Ja, schon, aber...“ Vanessa lacht immer lauter. „Sitz 

gerade! Iss deinen Teller leer! Räum dein Zimmer auf! Mach 

deine Hausaufgaben!“, presst sie hervor. 

Ihr Lachen ist ansteckend, nun beginnt auch Christiane 

zu kichern. „Was ist denn daran so ... lustig?“, fragt sie. 

„Ich weiß auch nicht“, schnappt Vanessa atemlos. 

„Einfach ... so!“ 

Christiane muss ihre Gabel hinlegen. Jedes Mal, wenn sie 

sich ansehen, fangen wie wieder an zu lachen.  

Der Wein, die Wärme, das Gelächter – Christiane fühlt 

sich wohl.  

Schließlich reiben sie sich die Lachtränen aus den Augen 

und beginnen zu essen. 

„Gut, dass du die Teller gewärmt hast“, sagt Christiane. 

„Sonst wären die Nudeln jetzt eiskalt.“ 

„Siehst du, aus mir ist eben doch noch was geworden“, 

kontert Vanessa frech. 

„Waren wir wirklich so streng?“ 

„Ach was.“ Vanessa zuckt mit den Achseln. Dann: „Also, 
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manchmal schon. Aber das ist auch okay. Wie soll man es denn 

sonst machen? Kein Teenager tut freiwillig, was die Eltern 

sagen. Auch wenn man weiß, dass es das richtige wäre.“ 

Sie schweigt einen Augenblick und schiebt ihre Nudeln im 

Kreis herum. Leise sagt sie dann: „Ich wollte dich um Hilfe 

bitten. Ich hab Mist gebaut. Also, es ist nicht so schlimm. 

Oder ... also, ich weiß es gar nicht.“ 

„Was ist denn passiert?“ 

Vanessa legt ihr Besteck auf den Teller und steht auf. 

„Ich hol mal den Brief.“ 

Christiane isst auf, nimmt dann einen Schluck Wein. 

Vanessa kehrt mit einigen Blatt Papier zurück, gibt sie 

aber ihrer Mutter nicht, sondern legt sie mit der Rückseite 

nach oben neben ihren Teller. Sie trinkt ihr Glas mit einem 

langen Zug leer, dann schließt sie die Augen, holt tief Luft, 

und sagt: „Ich werde verklagt.“ 

Christiane schüttelt den Kopf. „Was?“ 

Vanessa öffnet die Augen. „Ich habe eine Folge einer 

Serie aus dem Internet heruntergeladen. Eine Freundin hat mir 

den Link geschickt, sie hat gesagt, es wäre ganz toll. Ich habe 

draufgeklickt – ich hab’s mir dann noch nicht mal zu Ende 

angeguckt, war ganz lustig, aber mehr auch nicht, ziemlich hohl 

eigentlich. Natürlich weiß ich, dass Raubkopien nicht okay 

sind, aber die Seite sah total in Ordnung aus, und ich hab’s ja 

noch nicht mal runtergeladen, sondern mir nur angeguckt. Dachte 

ich...“ 

Christiane runzelt die Stirn.  

Vanessas Stimme ist immer leiser geworden. Jetzt greift 

sie nach dem Brief, gibt ihn aber noch nicht aus der Hand. 

„Ich komme mir so dumm vor. Meron hat sich die Sache 

angeguckt. Offenbar wurde die Datei im Hintergrund komplett 

heruntergeladen – und auch von meinem Computer wieder anderen 

zum Download angeboten. Und das ist definitiv verboten. Hätte 

ich ja auch nicht gemacht, wenn ich es gewusst hätte.“ 

Mittlerweile stehen Tränen in ihren Augen. 

Sie hält Christiane den Brief hin. 

Briefkopf einer Anwaltskanzlei in München. Aktenzeichen. 

Sehr geehrte Blabla. Wir versichern ... im Auftrag ... sie 

blätterte um.  

In winziger Schrift stehen da in einer Tabelle jede 

Menge technische Daten – es folgen die Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen – und dann eine strafbewehrte 

Unterlassungserklärung sowie die Forderung der Anwaltskanzlei. 

Fristsetzung bis zum. Die Sprache ist barsch und 

angsteinflößend. Erstaunlich, dass Vanessa überhaupt die 

Miracoli hinbekommen hat.  

Vanessa schenkt sich nach. 
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„Das kann doch nicht deren Ernst sein!“ Christiane 

schaut entgeistert auf. 

„Doch. Und es stimmt ja sogar. Aber ...“ 

Sie zögert. 

Christiane wartet. Sie kennt ihre Tochter. Das dicke 

Ende kommt noch. 

„Ich fand die Seite interessant, da wurden auch noch 

andere Serien und Filme angeboten. Ich dachte, das wäre 

irgendwie Werbung für die DVDs, oder wie Youtube, dass sie 

Anzeigen einspielen. Jedenfalls habe ich noch ein paar andere 

Sachen angeguckt. Also, runtergeladen. Und Meron meint, wenn 

ich das jetzt zahle, dann wissen sie, dass ich leichte Beute 

bin ... so hat er das formuliert ... und dann schicken sie mir 

für alle die anderen Filme auch Rechnungen ...“ 

„Hm“, macht Christiane. Dann deutete sie auf ihr Glas. 

„Mach doch schon mal die zweite Flasche auf. Der Wein muss 

atmen – und ich hab das Gefühl, bei einer Flasche bleibt es 

heute nicht.“ 

Christiane liest den Brief ein zweites Mal. 

„Der Vorwurf an sich stimmt also?“ 

Vanessa nickt. „Ja. Genau deswegen wollte ich es dir ja 

nicht sagen! Weil ich wusste, dass du so reagierst! Aber Lars 

meinte, es wäre besser, ich spreche mit dir!“ 

„Wieso Lars?“ 

Vanessa sitzt ihr gegenüber, kaut auf ihrer Unterlippe 

und schweigt. 

„Du hast Lars also schon davon erzählt?“ Christiane 

tippt auf den Brief. 

„Ja. Nein. Doch. Gestern. Ich hab ihn angerufen. Er hat 

gesagt, ihr könntet mir bestimmt helfen, aber ich soll erst mal 

mit dir reden.“ 

„Gestern?“ 

„Ja. Ich wollte eigentlich nicht ... ich dachte, 

vielleicht gibt es einen anderen Ausweg und ich muss nicht ...“ 

Plötzlich wird ihre Stimme lauter. „Mir ist das peinlich, 

verdammt noch mal!“ 

Christiane nickt. „Zu Recht. Aber ich verstehe trotzdem 

nicht, warum du Lars angerufen hast, und nicht mich.“ 

„Weil er mich nicht verurteilt. Nicht so wie du.“ 

„Du meinst, er findet okay, was du getan hast?“ 

„Nein.“ Jetzt wischt sich Vanessa mit dem Handrücken die 

Nase. „Gar nicht. Aber er ... bei ihm habe ich nicht das 

Gefühl, bloß ein kleines dummes Baby zu sein. Bei dir ... bei 

dir schon. Tut mir leid...“ Mittlerweile laufen ihr Tränen über 

das Gesicht. 

Sie gibt ihrer Tochter das Gefühl, ein kleines dummes 

Baby zu sein. Da ist ja wohl etwas schief gegangen. Richtig 
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schief gegangen. Abgrundtief schief gelaufen.  

Christiane hat einen Kloß im Hals. Und auch ihr laufen 

jetzt Tränen die Wangen hinunter. Sie ist erstaunt darüber, 

aber das Gefühl, etwas dermaßen falsch gemacht zu haben, brennt 

ihr in die Seele. 

Schließlich fragt sie: „Weißt du überhaupt, dass ich 

dich lieb habe?“ 

„Ja. Schon. Aber eben vor allem dann, wenn ich was 

richtig mache.“ 

Das Gefühl kennt sie selbst nur zu gut. Sie hat viele 

Therapiesitzungen lang daran gearbeitet, sich okay zu finden, 

einfach nur so. Nicht, wie ihre eigene Mutter, nur wenn sie 

etwas Bemerkenswertes geleistet hat. 

Aber offenbar sitzen solche Prägungen weit tiefer, als 

sie angenommen hat. 

„Ich hab dich lieb. Ganz egal, was du angestellt hast. 

Einfach nur so. Weil du da bist. Und ich helfe dir auch, diese 

Sache zu klären. Mach dir keine Sorgen, es wird alles gut. Wir 

kriegen das schon hin.“ 

Sie ist aufgestanden und nimmt Vanessa in die Arme. 

Mittlerweile weinen sie beide wieder, aber es fühlt sich 

zugleich auch gut an: Wir zwei stehen zusammen. 

 

Lars sitzt im Bett und liest: „Moderne 

Mitarbeiterführung nach klassischen Werten.“ 

„Wie war’s?“, fragt er und sieht sie über seine 

Lesebrille hinweg an. 

„Nett. Lecker. Miracoli“, entgegnet sie. 

„Wie gut, dass Vanessa jetzt eine eigene Wohnung hat.“ 

Christiane setzt sich auf den Bettrand. „Warum hast du 

mir nichts von ihrem Anruf erzählt?“ 

„Von ihrem...? Ach, gestern. Also, eigentlich habe ich 

sie angerufen. Sie hatte mir nur eine SMS geschickt, und...“ 

Sie löst ihren Haarknoten. „Könntest du jetzt bitte mal 

mit der Haarspalterei aufhören? Sie hat mir gesagt, sie hätte 

dich gestern um Rat gefragt, und du hast gesagt, sie soll mich 

fragen. Stimmt das etwa nicht?“ 

Lars lässt den Blick auf sein Buch sinken, als fände er 

darin auch Hinweise zur modernen Eheführung. Immerhin geht es 

durchaus um klassische Werte: Ehrlichkeit, Vertrauen. 

„Ich war der Meinung, sie sollte es dir selbst sagen. 

Ich war auch ... zumindest einigermaßen hoffnungsvoll, dass du 

ihr helfen und ihr nicht den Kopf abreißen würdest.“ Er sieht 

auf. „Und?“ 

„Ja. So war es auch. Aber dir würde ich am liebsten den 

Kopf abreißen!“ 

„Wieso?“ 
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„Du hättest es mir sagen müssen! Gestern! Es ist meine 

Tochter!“ 

Christiane betont das ‚meine‘ vor der Tochter. 

„Aber sie gehört dir nicht. Und es ging ja nicht um 

Leben und Tod. Es geht um...“ 

„Immerhin geht es um die Androhung einer Strafanzeige. 

Und, bei Nichtzahlung, möglicherweise auch um einen negativen 

Schufa-Eintrag. Jede Menge Schlamassel kann folgen, sind diese 

Dinge erst einmal in den Systemen, sind sie sehr mühsam wieder 

heraus zu bekommen. Automatisch gehen die Konten zu, jegliche 

Kreditwürdigkeit ist weg, ihr guter Ruf...“ 

„Ich bin überrascht, dass du dich da so gut 

auskennst...“ 

Er streckt die Hand aus, um ihre zu nehmen. Sie rückt 

ein Stück weiter weg. 

Lars legt das Buch beiseite. „Wenn du ehrlich bist, 

sorgst du dich doch wohl gerade mehr um deinen guten Ruf. Was 

so oder so unangemessen ist bei einer derartigen Lapalie. Und 

Vanessas Kreditwürdigkeit kann man auch wieder herstellen, 

selbst wenn es in dieser Hinsicht Probleme geben sollte. Das 

sollte keine Problem sein, Frau Andreesen.“ 

Lars betont ihren Nachnamen... 

Und setzt nach: „Hab ich nicht Recht?“  

Christiane setzt zu einer Antwort an, zögert, denkt 

nach. Dann fragt sie leiser: „Aber wenn dir das alles so 

einfach erscheint, warum hast du ihr dann nicht gleich 

geholfen? Hinter meinem Rücken, so wie sie das geplant hatte?“ 

Er zuckt mit den Achseln. „Sie ist alt genug, um selbst 

zu entscheiden, was sie dir sagt und was nicht – jedenfalls in 

einem solchen Fall. Aber ich hatte das Gefühl, mehr als die 

tatsächliche Unterstützung wollte sie hören, dass man sie noch 

mag. Und ob ich sie mag zählt dann doch deutlich weniger, als 

ob du sie magst. Deswegen dachte ich, es tut ihr vielleicht 

ganz gut, das zu spüren. Und dir möglicherweise auch.“ Jetzt 

beginnt er zu lächeln. „Es ist doch auch ganz schön, die Mutter 

sein zu können, die du immer schon sein wolltest. Oder?“ 

Sie rückt näher. Wieder streckt er die Hand aus, und 

diesmal schiebt sie ihre Finger zwischen seine. „Und was machen 

wir jetzt?“ 

„Einen Anwalt fragen, der nichts mit der Familie zu tun 

hat. Vertraulichkeit hin oder her, ich will nicht riskieren, 

dass Jutta von der Sache Wind bekommt! Das würde Vanessa nicht 

wollen. Und ich auch nicht.“ 

Lars grinst. Sie drückt seine Finger.  

„Du und Vanessa“, sagt er, „ihr seid euch ähnlicher, als 

du denkst.“ 
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„Die Mail von Rapp ist gerade gekommen“, sagt Maike. 

„Und?“ Christiane zupft nervös am Träger ihres BHs 

herum. Irgendetwas hat sich da verdreht. 

„Ich glaube, nicht so gut ... Moment.“ Maike liest. „Ja. 

Nicht gut.“ 

„Wieso?“ 

„Sie nehmen die Hamburger. Pressemitteilung anbei, geht 

heute Nachmittag raus. Warte...“ Maike öffnet die 

Pressemitteilung und liest vor: „... freuen wir uns, die 

renommierte Hamburger Agentur ‚Fish for thought’ für den 

Auftrag gewonnen zu haben ... Pfft!“ Sie stößt die Luft aus. 

„Sie wollen Lübeck ‚in einem ganz neuen Licht’ zeigen und 

‚bislang unterrepräsentierte Urlaubertypen ansprechen’. Na 

toll.“ 

Es ist eine eigenartige Pechsträhne. Erst Blohmschmidt, 

jetzt Rapp. Sie hat noch nie zwei wichtige Treffer in Folge 

verschossen. Das wurmt sie. Vor allem auch, weil sie nicht 

genug Pitches mitmacht, um vernünftige statistische Zahlen zu 

sammeln. Zwei große Jobs nicht kriegen, das kann ein Zeichen 

sein – aber auch einfach nur Pech, Zufall, wie auch immer. 

Merkwürdig findet sie, dass der Auftrag nicht an Bauer 

geht. Rapp will sich bestimmt nicht von den Fischköpfen die 

Butter vom Brot nehmen lassen. Da muss hinter den Kulissen 

etwas schiefgelaufen sein. 

Nur leider nicht zu ihren Gunsten. 

Letztes Jahr hatte sie den Flyer eines Coaching-Seminars 

von einer Messe mitgenommen. Vielleicht sollte sie so was mal 

ins Auge fassen. Hard sells, cold calls. Ja, vielleicht sollte 

sie Maike da mal hinschicken. 

 

„Hast du Zeit?“ 

„Zimmer 124“, simst er zurück. „12 Uhr.“ 

Da passt offenbar spontan etwas zusammen. 

Wenn sie beide nicht die Gelegenheit haben, die Stadt zu 

verlassen, treffen sie sich im Stadthotel „Sieben Türme“ in der 

Großen Petersgrube. Für beide gut zu erreichen und sehr 

diskret. Die prächtige Fassaden aus Gotik, Barock und 

Klassizismus, deretwegen Lübecks Stadtkern 1987 zum 

Weltkulturerbe erklärt wurde, bezaubert sie jedes Mal neu. 

Christiane nickt der Rezeptionistin freundlich zu, als 

sie wenige Minuten nach zwölf das Hotel betritt. Die junge Frau 

nickt zurück. „Guten Tag, herzlich Willkommen“, sagt sie, 

stellt aber keine weiteren Fragen. 

Treppe hoch, Zimmer 124. Ihr Herz schlägt schneller. 
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Sie klopft, Volker zieht sie in seine Arme, küsst sie. 

Gänsehaut. Sie fährt mit ihren Fingern durch sein kurz 

geschnittenes Haar, dann gleiten ihre Hände über seinen Rücken. 

Er hat Sakko und Oberhemd bereits ausgezogen und aufgehängt, 

damit sie nicht zerknittern. Es erstaunt sie jedes Mal, wie 

sehr die sorgfältigen Details der Affäre sie erregen. 

Sie presst sich fester an ihn, er öffnet den 

Reißverschluss ihres Kleides. Es gleitet zu Boden. Ihre Münder 

lösen sich voneinander, Christiane hebt das Kleid auf, streicht 

es glatt und legt es über die Rückenlehne eines Jugendstil-

Stuhls, der vor einem passenden kleinen Tischchen steht.  

Das Zimmer trägt eine pastellgrün gemusterte Tapete, 

über dem Bett hängt eine sommerliche Blumenwiese in Öl. Der 

Bettrahmen ist altweiß verschnörkelt.  

Charmant und stilsicher. Ihr Schlafzimmer zu Hause 

könnte auch mal wieder einen Facelift vertragen. 

Volker Jacobsen tritt hinter sie und schließt sie wieder 

in die Arme. Sie kann ihn und sich in dem gerahmten Spiegel 

über dem Jugendstiltisch sehen. Ein schönes Paar, er ist fast 

einen Kopf größer als sie und küsst ihren Hals, schiebt ihr 

Haar im Nacken beiseite ... sie schließt die Augen. 

„Hübsch siehst du aus!“, sagt Volker und streicht 

Christiane eine Strähne aus der Stirn. Die Uhr auf dem 

Nachttisch zeigt 12:34 Uhr. „Und du riechst gut.“ Er vergräbt 

seine Nase zwischen ihrem Hals und ihrem Schulterblatt und 

saugt die Luft ein. 

Sie kichert. 

Warum fühlt sie sich bei ihm so wohl? Weil sie keine 

gemeinsame Geschichte haben? Weil keine Entscheidungen zu 

fällen sind? Kann es wirklich so einfach sein? Guter Sex, keine 

Probleme = gute Beziehung? 

Sie dreht sich auf die Seite und zieht die Decke höher. 

Legt den Arm um ihn und sieht in seine Augen. Lächelt und küsst 

ihn. 

Sie hat ein schlechtes Gewissen Lars gegenüber, aber wer 

glücklich in seiner Beziehung ist, gerät auch nicht in 

Versuchung. Die Krise kann nicht allein an ihr liegen. 

Muss man überhaupt immer wissen, was man will? Ihr 

Mutter würde sagen: Ja! Wenn du nicht weiß, was du willst, 

bekommst du es auch nicht. Das birgt eine gewisse Logik – und 

trifft doch im Leben nicht immer zu. 

Man muss sich auch hingeben können.  

„Es ist schön hier, mit dir“, sagt sie und fährt mit dem 

Zeigefinger zart seine Augenbrauen entlang, dann den Umriss 

seiner Lippen. 

Soll sie ihm von der Sache mit Vanessa erzählen? Oder 

von Rapp? 
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Nein. Das ist das Schöne an den Treffen mit ihm. Die 

Losgelöstheit von Allem. 

Man soll nichts reparieren, was nicht kaputt ist.  

 

„Herr Goldschläger, wo sind denn die neuen Flyer?“ 

„Herr Goldschläger, in San Ignacio de Moxos hat es ein 

Unwetter gegeben, die Bauarbeiten mussten gestoppt werden.“ 

„Herr Goldschläger, ich brauch mal die Einkaufskarte!“ 

Das Telefon klingelt, aber er geht nicht ran.  

Zu viel. Manchmal ist es einfach zu viel. 

Er liebt seinen Job. Aber... 

Er kritzelt mit dem Kugelschreiber eine Wellenlinie auf 

einen Notizzettel, betrachtet sie dann. Sobald das Wetter es 

zulässt, muss er mal wieder segeln gehen, richtig ausspannen. 

Sonst dreht er bald durch. 

Wäre das alles in Bolivien wirklich besser? Oder noch 

viel schlimmer? Verlangt er vielleicht tatsächlich zu viel von 

Christiane? 

Lars schließt die Augen. Das Telefon beginnt erneut zu 

klingeln. 

 

Christiane hat Vanessas Internetdummheit nicht 

weitererzählen wollen, nicht einmal Maike. Es ist lächerlich, 

von jungen Menschen, die aus Unachtsamkeit einen Fehler 

begangen hatten, derartige Summen zu fordern. Aber wenn sie 

nicht zahlt, riskiert sie, ihren Lebenslauf zu beschädigen. 

Zugleich färbt ein solches Stigma ab, falls die Sache 

öffentlich werden sollte – wenn die Kinder Lippenstifte klauen, 

kann es um das Elternhaus auch nicht gut bestellt sein.  

Ihr ist bewusst, dass sie auch selbst so denkt. 

Im Internet stellt sie fest, dass die Kanzlei, von der 

Vanessas Schreiben stammt, als „Abmahnkanzlei“ bekannt ist. 

Offensichtlich gibt es zwei verfeindete Lager: Firmen, die ihr 

Geld damit machen, reihenweise Schüler, Studenten und Hartz-IV-

Empfänger abzumahnen – und Firmen, die darauf spezialisiert 

waren, die entsprechenden Zahlungen herunterzuhandeln. Ein 

eigenes Biotop, vermutlich stehen dieselben Investoren hinter 

beiden Firmenblöcken und stopfen sich zwei Mal die Taschen 

voll.  

Ihr Bruder hat es richtig gemacht... 

Soll sie vielleicht doch einfach Thomas anrufen? Er hat 

auch Kinder und müsste doch Verständnis haben. 

Nein, lieber kein Risiko eingehen. 

Sie überfliegt einige weitere Infoseiten, dann scannt 

sie Vanessas Zahlungsaufforderung ein und mailt die Datei von 

ihrem persönlichen Mailkonto aus an drei Kanzleien, die alle 

einigermaßen vernünftig klingen, mit der Bitte um eine 
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rechtliche Einschätzung und einen Kostenvoranschlag. 

 

Volker Jacobsen überfliegt die in der Zwischenzeit 

eingegangenen Mails. An einer Pressemitteilung des 

Fördervereins Lübeck bleibt er hängen. 

Rapp vergibt seinen Werbeauftrag nach Hamburg? 

Ist der Mann von allen guten Geistern verlassen? 

Am Ende des Textes steht ein Link zum Bewerbungsvideo 

der Agentur. Jacobsen klickt ihn an, stoppt das Video aber nach 

wenigen Sekunden. Das Ziel der Kampagne besteht darin, die 

Übernachtungszahlen in der Stadt nachhaltig um 20 Prozent zu 

steigern – Jacobsen hat den Jahresbericht des Tourismusbüros 

gelesen. Zugleich soll der Einzelhandel profitieren, nicht nur 

die Gastronomie. All das lässt sich erfahrungsgemäß nicht mit 

jungen Spaßtouristen realisieren, sondern nur mit älteren 

Gästen. 

Dafür ist diese Herangehensweise völlig ungeeignet. 

Er klopft mit den Fingern nachdenklich auf die 

Tischplatte.  

Eigentlich geht ihn die Sache nichts an. Andererseits 

wäre es ein solider Erfolg für die Stadt, wenn der Auftrag – 

und das Geld – in Lübeck bleiben. Das könnte sein Arbeitgeber, 

der Bürgermeister, sich dann auf die Fahnen schreiben.  

Jacobsen greift nach dem Telefonhörer. 

Er erreicht den Vorsitzenden der Jugendorganisation 

seiner Partei, erklärt ihm kurz den Sachverhalt, dann leitet er 

ihm die Email weiter. 

Eine halbe Stunde später erhält Jacobsen seinerseits 

eine Mail. 

Er hatte darum gebeten, dass der junge 

Nachwuchspolitiker eine schöne solide Begründung schriebe, 

warum der Auftrag doch besser nicht an eine stadtfremde Agentur 

vergeben werden sollte. Der Junge hatte schon auf mehreren 

Fraktionssitzungen Reden gehalten und ist ausgesprochen 

pfiffig. 

Doch diesmal liefert er keine smarte Grundsatz-

diskussion. Sondern ein KO-Argument. 

Jacobsen schreibt eine kurze Mail an Rapp, kopiert einen 

Teil der anderen Mail ein, und los. Eine Moment lang überlegt 

er, Christiane in das Blindkopie-Feld aufzunehmen, aber es ist 

besser, wenn es möglichst wenig direkte berufliche Verbindungen 

zwischen ihnen gibt. 

Zumal man ja auch nicht weiß, wie die Sache ausgehen 

wird. Vielleicht schafft Rapp es ja doch noch irgendwie, diesen 

dicken Fisch seiner Schwester an die Angel zu hängen. 
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Die ersten grünen Knospen sind an den Ästen zu sehen, 

aber in der Luft liegt immer noch ein Hauch von Winter. Der 

Frühling lässt auf sich warten. Ostern ist noch weit. 

Der Konsul verdrückt sich unter einen Busch und hebt 

sein Bein, dann watschelt er weiter, markiert eine Laterne und 

den Betonfuß einer Bank. 

Christianes Handy klingelt in ihrer Manteltasche. 

Die Privatnummer ihrer Eltern. 

„Hallo, Mama!“, sagt sie. Ihr Vater ruft sie nie auf dem 

Handy an, zu teuer. 

Aber diesmal ist er es. Schon als sie seine Stimme hört, 

weiß sie, dass etwas Schlimmes geschehen ist. 

 

Jutta Andreesen spürt immer noch den beklemmenden Druck 

im Brustraum, der auf dem Rücken bis unter die Schulterblätter 

reicht. Sie hat das Gefühl, nicht genug Luft zu bekommen, 

obwohl sie doch über die Nasensonde mit Sauerstoff versorgt 

wird. Werner hat den Notarzt gerufen, obwohl sie das nicht 

wollte.  

Sie fühlt sich immer noch nicht besser, aber das ist ja 

auch kein Wunder – die holprige Fahrt mit der Ambulanz – man 

hatte ihr einige Medikamente verabreicht, ohne sie zu fragen – 

außerdem ist ihr ein venöser Zugang auf dem Handrücken gelegt 

worden, was einen ganz anders gearteten, stechenden Schmerz 

hervorruft. 

Wenn man sie nur endlich in Ruhe ließe und sie sich ein 

wenig ausruhen könnte, wäre sicher bald alles vorbei. 

Zwei junge Männer schieben sie auf den Eingang der 

Notaufnahme zu. Eine Ärztin kommt ihnen entgegen. Sie greift 

nach Juttas Hand. „Machen Sie sich keine Sorgen – es wird alles 

gut.“ Sie nimmt das Patientenblatt entgegen und liest im Gehen. 

„Die Kollegen haben Ihnen bereits Nitroglycerin und Heparin 

verabreicht, sowie ein Diazepam. Sehr gut. Wir werden jetzt ein 

EKG anfertigen, wobei Sie unter ständiger Beobachtung bleiben, 

und dann...“ 

Ruckartig wird es schwarz vor Jutta Andreesens Augen. 

Sie kann ein schrilles Piepsen hören, den Alarm des tragbaren 

Pulsmessgerätes, dann nichts mehr. 

  

Christiane Andreesen wählt mit zitternden Händen Lars’ 

Nummer, hinterlässt eine Nachricht. Dann Vanessa. Mailbox.  

Firma. Maike. Endlich eine menschliche Stimme. Sie 

schaltet auf Lautsprecher und legt das Handy in die Mulde vor 

der Uhr auf dem Armaturenbrett. Sie fährt deutlich schneller 

als erlaubt.  

„Meine Mutter ist im Krankenhaus. Verdacht auf 
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Herzinfarkt“, ruft sie. 

„Du bist im Krankenhaus?“ 

„Meine Mutter!“ 

„Oh.“ 

„Ich fahre gerade hin.“  

Sie hat überlegt, ein Taxi zu nehmen, war aber nur ein 

paar hundert Meter von zu Hause entfernt. Sie hat den Konsul in 

die Wohnung geschubst und direkt hinter ihm die Tür wieder 

zugeknallt. Das gefiel ihm wohl gar nicht, jedenfalls fing er 

ärgerlich an zu bellen. Pech. 

Gerade fährt sie auf der Ratzeburger Allee über die 

Bahngleise hinweg, an der Stadtweide vorbei, und biegt nach 

rechts auf das Gelände des Uniklinikums. „Ich bin da, ich muss 

auflegen“, ruft sie in Richtung des Handys. 

„Wenn ich was tun kann, dann sag...“ 

Christiane hat bereits aufgelegt. 

 

„Hallo, meine Mutter ist ... in der Notaufnahme?“ 

„Name?“ 

„Andreesen. Christiane. Jutta. Meiner oder ihrer?“ 

„Ihre Mutter ist die Patientin?“ 

„Ja!“ 

„Den der Patientin.“ 

Aha, endlich kommen sie weiter. „Jutta. Andreesen.“ 

Er tippt. „Haben wir noch nicht im System. Da müssen Sie 

sich durchfragen.“ Er beschreibt ihr den Weg zur Notaufnahme. 

Christiane fährt durch das Tor, biegt ein paar Mal 

falsch ab, stellt den Wagen schließlich auf irgendeinen 

Parkplatz und fragt den nächstbesten Arzt, der ihr über den Weg 

läuft, wie sie zur Notaufnahme kommt.  

„Kommen Sie, ich nehme sie mit.“ 

Im Gehen klingelt ihr Handy. Lars: „Was ist passiert? 

Kann ich etwas tun?“ 

„Jutta ist im Krankenhaus. Mehr weiß ich auch noch 

nicht. Mein Vater hat mich angerufen. Er hat auch den Notarzt 

verständigt. Sie wollte das nicht – typisch.“ 

„Wo bist du jetzt?“ 

„Schon auf dem Gelände.“ 

Der Arzt neben ihr deutet auf ein großes Gebäude, vor 

dem mehrere Krankenwagen stehen. 

„Danke!“, sagt sie. Dann ins Handy: „Ich bin gleich an 

der Notaufnahme. Ich ruf dich später wieder an, okay?“ 

„Ja, alles Gute!“ 

Sie legt auf und wählt Vanessas Handynummer, während sie 

bereits durch die Doppeltür der Notaufnahme läuft. Freizeichen. 

Mailbox. 

Wozu gibt es Handys, wenn niemand an sein verdammtest 
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Telefon geht? 

Vor Wut und Angst hätte sie ihres am liebsten gegen die 

Wand geschleudert. Sie reißt sich zusammen und tritt vor die 

Glasscheibe der Empfangsschwester. „Hallo – meine Mutter wurde 

wohl vor kurzem mit dem Krankenwagen hier her gebracht: Jutta 

Andreesen.“ 

„Ich sehe mal nach.“ Die Frau tippt den Namen ein, dann 

sagt sie: „Sie ist im OP. Herzchirurgie, Haus 13.“ 

Sie schiebt Christiane eine Karte des 

Krankenhausgeländes unter der Trennscheibe durch: „Hier ist 

eine Übersicht. Die Ärzte dort werden Ihnen mehr sagen können, 

melden sie sich einfach am Empfang.“ 

Christiane nickt benommen und nimmt die Karte.  

Ein weiterer Versuch bei Vanessa. Wo steckt das Mädchen 

jetzt nur und geht nicht ran?  

In Haus 13 schickt man sie in den vierten Stock, wo der 

Stationsarzt ihr erklärt: „Ihre Mutter wird gerade operiert. 

Sie hatte großes Glück, in mehrfacher Hinsicht. Erstens werden 

gerade bei Frauen die Anzeichen eines Herzinfarktes oft 

unterschätzt. Aber sie hat den Notarzt gerufen und war daher 

schon hier vor Ort, als sich der zweite, stärkere Infarkt 

ereignete. Und ihre Frau Mutter befindet sich in den Händen von 

drei der zehn besten Herzchirurgen der Welt. Wir haben gerade 

eine Delegation internationaler Herzspezialisten in unserem 

Haus zu Gast, denen wir ein neues Datentransfersystem 

vorstellen. Hier entwickelt. So gut wird nicht mal die Königin 

von England behandelt. Wir verfügen über die modernsten 

experimentellen Techniken und...“ 

„’Experimentelle Techniken’?“, wiederholt Christiane. 

„Das wiederum klingt eher beunruhigend.“ 

Der Arzt legt ihr eine Hand auf den Arm. „Keine Sorge. 

Wir brauchen keine Versuchskaninchen. Aber wir arbeiten an der 

Klinik nach Standards der nächsten Generation.“ 

Sie nickt, ohne wirklich zu verstehen, was er sagt. 

„Wie lange wird die OP dauern?“ 

„Schwer zu sagen. Sicher noch eine Stunde, eher zwei.“ 

Er sieht auf seine Armbanduhr. „Wir können sie anrufen. Ihre 

Mutter wird danach in einen Aufwachraum gebracht, es dauert 

bestimmt noch mindestens vier oder fünf Stunden, bis sie sie 

sehen könnten.“ 

„Kein Problem, ich bleibe“, sagt Christiane. „Vielen 

Dank. Können sie mir noch sagen, ob ich hier irgendwo einen 

Kaffee bekomme?“ 

„Ja – bei mir“, sagt der Arzt freundlich. „Mit Milch und 

Zucker?“ 

„Gerne. Danke.“ 

Während er den Kaffee holen geht, sieht Christiane sich 
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in dem Warteraum um. Ihr letzter Besuch im Krankenhaus ist 

lange her – der Aufenthaltsraum verfügt über einen Computer mit 

Internetanschluss, in der Ecke hängt ein Fernseher, auf dem 

stumm ntv läuft, und in einem Regal stehen einige Bücher.  

Sie zieht ihr Handy aus der Tasche. Eine SMS von Lars: 

„Alles okay?“ 

Zwischen ihnen mag es nicht zum Besten stehen, aber er 

ist eine gute Seele. Sie ist ihm dankbar. 

Christiane wählt Vanessas Nummer. Mailbox. „Ruf mich 

bitte an. Ich bin im Krankenhaus. Oma wird operiert.“ 

Der Arzt kommt zurück mit einem Becher Kaffee und einem 

Teller mit einigen Keksen.  

„Danke!“ 

„Wenn Sie noch etwas brauchen, melden sie sich einfach 

im Schwesternzimmer, die verständigen mich dann. Und sobald ich 

etwas Neues weiß, sage ich Bescheid.“ 

„Danke.“ 

Sie trinkt einen Schluck Kaffee, dann schreibt sie Lars 

zurück: „Jutta wird operiert. Daumen drücken. Ich bleibe im 

Khs. Bis später!“ 

Sie ruft ihren Vater an: „Mutter hat einen zweiten 

Herzinfarkt erlitten, sie wird jetzt operiert. Die Ärzte sagen, 

sie haben das im Griff. Es wird drei bis vier Stunden dauern, 

bis wir sie sprechen können.“ 

„Gut, danke! Bleibst du da?“ 

„Ja, ich warte hier.“ 

„Gut, Christiane. Danke.“ 

Sein Ton ist überhaupt nicht forsch. Sehr zurückhaltend, 

fast leise. Das ist er eigentlich fast immer, aber nicht so 

extrem.  

„Bist du versorgt?“, fragte sie ihn. 

„Ja, das geht schon, danke.“ 

Immer wieder bedankt er sich, auch das ist ungewöhnlich. 

Christiane schaut zum Fenster hinaus. Nur ein schmaler 

hellgrauer Streifen klebt noch unter dem abendlichen Dunkel. 

Das darf auf keinen Fall das Ende sein – sie hat ihrer Mutter 

schließlich noch nicht bewiesen, was in ihr steckt. 

Wie ernst ist es? Soll sie ihre Brüder informieren?  

Sie wird abwarten und sich später bei ihnen melden.  

Erst einmal vertraut sie jetzt den Ärzten.  

 

Karl Rapp ist unentschlossen. Die Info von Jacobsen ist 

korrekt – aber was will der Politiker von ihm?  

„Lieber Herr Rapp, ich habe die Pressemitteilung über 

die Auftragsvergabe des Tourismusbüros erhalten. Sie können 

sich denken, dass ich nicht glücklich über Ihre Entscheidung 

bin – aber in einer Demokratie muss man so etwas aushalten 
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können. Dennoch wollte ich Ihnen die Information nicht 

vorenthalten, dass der gesamte von Ihnen vorgestellte Clip – 

der offenbar die Bewerbungsgrundlage der beauftragten Agentur 

darstellt – bereits im vorvergangenen Jahr von einer 

Privatperson auf die Internet-Videoplattform YouTube 

hochgeladen wurde. Laut der mir vorliegenden Informationen 

wurde er mit Hilfe eines automatisierten Tools aus lizenzfreien 

Filmclips anderer User zusammengestellt und mit Musik 

unterlegt, wobei man aus fünf ‚Stimmungen’ wählen kann. Einen 

Link zu der entsprechenden Webseite füge ich an. Der einzige 

Unterschied zwischen dem von Ihnen angegeben und dem 

ursprünglichen Video besteht in den letzten vier Sekunden – in 

denen im Original der Urheber sowie die genutzte Software 

genannt werden. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie die Sachlage 

überprüfen, da ein derartiges Verhalten einer in offiziellem 

Auftrag tätigen Firma letztlich wieder auf die Stadt abfärbt.  

Mit freundlichen Grüßen, Volker Jacobsen“ 

Rapp hat die Videos angesehen, dann den Link der 

Software-App überprüft. Tatsächlich muss man dort nur sein 

Sujet eingeben, dazu ein musikalisches Thema von „Fresh“ über 

„Pop“ bis „Classic“ und „Mellow“ wählen, dann wird ein 

Videoclip erstellt. 

Was ihn noch mehr entgeistert als die Tatsache, dass die 

Hamburger frech geklaut haben, war die dreiste Dummheit, mit 

der sie vorgegangen sind. Hätten sie einfach ein neues eigenes 

Video erstellt, wäre es viel schwerer gewesen, ihnen auf die 

Schliche zu kommen. Aber ein vorhandenes Filmchen 

herunterzuladen und nur minimal zu modifizieren... unglaublich. 

Unglaublich! 

Soll er einfach das Bewerbungsvideo aus dem Netz nehmen? 

Dann ist der Diebstahl geistigen Eigentums nicht mehr 

nachzuvollziehen. 

Aber nachdem Jacobsen schon davon weiß ... Politiker 

halten nie den Mund. Irgendwann wird er sein Wissen 

instrumentalisieren. Will Jacobsen den Etat in der Stadt 

halten? Das wäre ja fast ehrenwert. Kann es so einfach sein? 

Er greift zum Telefonhörer und wählt die Nummer des 

Tourismusbüros. Werner Klein meldet sich. Rapp erklärt die 

Sachlage. Klein flucht ausgiebig. 

Dann schlägt er vor, was Rapp befürchtet hat. „Dann 

nehmen wir eben diese Andreesen, deren Film hat mir persönlich 

sowieso besser gefallen.“ 

 

Endlich geht Vanessa ans Telefon. „Ja?“ Ihre Stimme 

klingt belegt, als hätte sie geschlafen oder wäre betrunken.  

„Ich bin’s! Mama! Ich habe dir Nachrichten hinterlassen! 

Wo bist du? Oma ist im Krankenhaus, und...“ 
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„Mit der Ruhe. Ich hab das Handy gerade erst wieder 

angemacht. Oma ist im Krankenhaus?“ 

„Wozu hast du das verdammte Ding, wenn du nie zu 

erreichen bist?“ 

„Schon mal was von Entschleunigung gehört? Meron und ich 

haben heute einen Kurs gemacht in ...“ Sie kichert leise, 

albern. „...Tantra-Sex!“, sagt sie dann, und in ihrer Stimme 

schwingt so etwas wie Stolz mit. Vielleicht ist es auch nur die 

Freude an der Provokation. 

Christiane verzieht das Gesicht. Zu viel Information! 

„Oma ist im Krankenhaus und du redest von Sex!“, wirft sie 

ihrer Tochter vor. 

„Du hast doch gefragt.“ 

„Nein. Ich habe nur festgestellt, dass du nie zu 

erreichen bist, wenn es darauf ankommt.“ 

„Was soll das denn heißen?“ Vanessas Stimme klingt jetzt 

deutlich nüchterner. Kühler.  

„Oma hatte einen Herzinfarkt! Sie hätte sterben können!“ 

„Das kann ich doch nicht vorher wissen!“ 

Christiane bleibt stehen. Sie weiß, dass Vanessa Recht 

hat. Trotzdem ... „Aber du musst doch erreichbar sein!“ 

„Muss ich gar nicht. Es tut mir Leid, dass du ...“ 

Vanessa unterbricht sich. „Wie geht es ihr?“, fragt sie dann 

versöhnlicher. „Ist alles okay?“ 

„Ich weiß es nicht. Sie operieren sie gerade. Angeblich 

die besten Spezialisten, die neueste Technik.“ 

„Ja, die Uniklinik ist top“, bestätigt Vanessa. „Meron 

hat letzte Woche ein paar neue Rechner dort installiert, sie 

haben das Netzwerksystem aktualisiert. Die kriegen das schon 

hin mit Oma. Lass das!“ Sie kichert. Rascheln im Hintergrund, 

dann ein leises Männerlachen.  

„Deine Großmutter ist also gerade Versuchskaninchen für 

technische Prototypen und Studenten, die als Netzwerk-

administratoren jobben? Na wunderbar!“ 

„Meron, nicht jetzt! Entschuldige. Nein, mach dir keine 

Sorgen – das sind keine Experimente, die haben einfach nur die 

allerneueste Technik, oder wenn die ihnen nicht gut genug ist, 

entwickeln sie selbst etwas. Kann man Oma besuchen?“ 

„Nein, die nächsten Stunden sicher noch nicht. Ich kann 

dir ja Bescheid sagen, wenn ich mehr weiß, okay?“ 

„Ja, das wäre nett. Ich lass das Handy auch die ganze 

Zeit an, versprochen. Es wird schon alles gutgehen. Bestimmt.“ 

„Das hoffe ich auch“, murmelt Christiane. Mittlerweile 

ist ihre Wut verraucht und durch Angst und Sorge abgelöst. 

Gefühle, die sie noch weit weniger mag. „Bis bald.“ 

 

Kaum hat sie aufgelegt, klingelt das Handy. Maike. 
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„Ja?“ 

„Alles okay mit deiner Mutter?“ 

„Ich weiß es noch nicht. Die OP müsste langsam mal 

vorbei sein. Aber dann kommt sie noch in den Aufwachraum. Es 

wird wohl noch eine Weile dauern, bis ich mehr weiß. Mach 

Schluss für heute, geh nach Hause. Danke für den Anruf.“ 

„Warte, Moment. Deswegen rufe ich gar nicht an.“ 

Oh, toll. Irgendein Bürokleinkram, der auf keinen Fall 

bis morgen warten kann. Christiane wappnet sich innerlich. 

„Ich habe eine gute Nachricht“, fährt Maike fort. „Rapp 

hat gerade eine Mail geschickt. Morgen gibt es eine neue 

Pressemitteilung. Offenbar haben die Hamburger geschummelt, der 

vorgestellte Clip war gar nicht ihrer. Absurd, was? Jedenfalls 

hat jetzt doch HANSEHERZ den Job bekommen. Er fragt, ob dir 

übermorgen für die offizielle Vertragsunterzeichnung im 

Fredenhagenzimmer – mit Presse und allem Brimborium – passt. 

Ich habe zugesagt und den Termin eingetragen. Ich weiß, das 

hilft deiner Mutter nicht, und dir auch nicht, aber ich dachte 

... besser als nichts?“ 

Christiane lacht auf. Vor ein paar Stunden noch hätte 

sie sich aus ganzem Herzen über diese Nachricht gefreut und mit 

Maike und Petersen die Korken fliegen lassen. Jetzt erscheint 

ihr das geradezu nebensächlich. Im Angesicht des Todes wird 

klar: Es gibt im Leben so viel Wichtigeres als Arbeit.  

Sie wird nicht umhin können, diese Erkenntnis im Alltag 

umzusetzen. Nur wie? 

 

12 

 

Es ist alles gut gegangen. Entwarnung.  

Allerdings rät der Arzt für heute noch von einem Besuch 

ab und bittet Christiane, am nächsten Tag wiederzukommen. 

Einundzwanzig Minuten nach neun.  

Christiane ruft ihren Vater an, der Anrufbeantworter 

läuft, sie spricht ihm die Information kurz auf das Band.  

Auf dem Weg zum Fahrstuhl wünscht sie sich: Dass ab 

morgen zwischen ihr und Jutta alles anders wird. Dass sie nach 

diesem anstrengenden Tag tief und fest schläft. Dass sie morgen 

endlich wirklich das Zehnkampfteam zusammentrommelt. Und dass 

die anderen auch Lust haben, die Aktivitäten wieder 

aufzunehmen. Dass Lars sich mal anständig die Haare schneiden 

lässt und vielleicht sogar etwas gegen seinen Bauch tut. Wenn 

sie sich so gehen ließe wie er... Dass Vanessa ... dass sie 

sich mit Vanessa besser ... das Vanessa und Meron sich gut ... 

sie weiß nicht genau, was sie sich in Bezug auf Vanessa 

wünscht. Natürlich will sie, dass ihre Tochter glücklich ist. 

Aber wie? 



 
 

76 

 

Die Türen des Fahrstuhls öffnen sich. Eine Minute ist 

sicher bereits um. Ohne dass Christiane auch nur einen 

beruflichen Wunsch gedacht hatte. 

Das ist ungewöhnlich, aber ihr selbst fällt es in dieser 

Situation gar nicht auf. 

 

Die Wohnung ist still und dunkel. Nur unter der 

Wohnzimmertür dringt ein flackernder Schimmer hervor, begleitet 

von gedämpftem Murmeln. Christiane stellt ihre Handtasche auf 

die Ablage, schließt ihr Handy an das Ladekabel an, hängt ihren 

Mantel an die Garderobe. Sie öffnet die Tür zur Küche, der 

Konsul schnorchelt beruhigend in seinem Körbchen vor sich hin.  

Lars ist vor dem Fernseher im Wohnzimmer eingeschlafen, 

ein Glas Rotwein auf dem Beistelltisch. Sie wirft einen Blick 

auf den Bildschirm, irgendeine Krimi-Wiederholung mit einem 

dieser zahllosen Ermittlerteams, die man alle irgendwie kennt, 

aber weder einer Serie noch einer Stadt zuordnen kann. Sie 

schaltet das Gerät aus und setzt sich dicht neben Lars auf das 

Sofa.  

Sie lehnt sich an ihn, streichelt ihm über die 

Schultern, den Arm. Er schnarcht leise, dann fährt er mit einem 

Grunzen zusammen und reißt die Augen auf. „Bin ich 

eingeschlafen?“, murmelt er und reibt sich die Schläfen. 

„Ja“, sagt sie.  

„Mhmpf“, macht er mürrisch und kneift die Augen wieder 

zu, reibt sie mit den Handballen. Er gähnt ausführlich, kein 

schöner Anblick. 

„Es ist spät“, sagt sie. 

Er schaut auf seine Uhr. „So spät auch noch nicht.“ 

„Du bist müde.“ 

„Das stimmt. Offensichtlich.“ Er schüttelt den Kopf. 

„Ich werde alt“, sagt er in einem halb belustigten, halb 

besorgten Ton.  

„Wir alle. Es gibt viel Schlimmeres. Nicht Altwerden, 

zum Beispiel.“ 

„Oh. Wie geht es Jutta?“ 

„Gut, hoffe ich. Ihre Adern sind jetzt mit Teflon 

ausgekleidet, oder jedenfalls so was ähnlichem. Da war 

irgendeine Tagung von Herzspezialisten, jedenfalls haben die 

Koryphäen sich wohl geradezu darum geprügelt, wer sie operieren 

darf. Der Stationsarzt war jedenfalls happy nach der OP, Besuch 

soll sie aber erst morgen bekommen.“  

Christiane legt ihren Kopf auf Lars’ Schulter: „Und was 

hast du so gemacht?“ 

Er schiebt seine Hand in ihre Locken und beginnt, ganz 

zart ihre Kopfhaut zu massieren. Eine liebevolle, zärtliche 

Berührung wie aus einer vergangenen Zeit. „Nichts. Echt gar 
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nichts. Irgendwie waren die letzten Wochen wohl doch 

anstrengender, als ich gedacht hatte. Ich hab mir ein Brot 

geschmiert, mit Teewurst, und dazu ein Glas Wein getrunken, und 

irgendeinen Unsinn im Fernsehen geguckt.“ 

Sie schließt die Augen und genießt die Berührung, ohne 

sich zu viel davon zu versprechen. „Ich hab mich mit Vanessa 

gestritten. Am Handy“, gibt sie beschämt zu. 

„Warum das denn?“ 

„Ach, ich konnte sie nicht erreichen – sie war auf einem 

...“ Christiane zögert. „Auf einem Seminar. Und hatte ihr Handy 

aus. Irgendwie ... hat mich das voll aus der Bahn geworfen.“ 

Lars hat begonnen, einzelne ihrer Locken um seine Finger 

zu wickeln. Sie lächelt verträumt. Es ist lange her. 

„Ich weiß auch nicht“, fährt sie fort. „Vielleicht hat 

es etwas damit zu tun, dass ich mir vorgestellt habe, wer käme 

wohl ins Krankenhaus, wenn mir was passiert?“ 

„Na, ich natürlich!“ 

„Ja, aber außer dir.“ 

„Vanessa?“ 

„Genau. Einziges Kind und so. Aber wenn man sie nie 

erreichen kann ...“ 

„Normalerweise ist sie doch gut erreichbar.“ 

„Ich weiß, ich weiß. Ich war ungerecht. Morgen muss ich 

mich noch mal bei ihr entschuldigen. Und am Ende haben wir uns 

auch wieder vertragen. Aber trotzdem. Es war irgendwie ein 

eigenartiges Gefühl.“ 

Er lächelt sie an. „Also, ich finde es ganz schön, dass 

nicht den ganzen Abend lang hämmernde Musik durch die Bude 

dröhnt und irgendwelche Teenager, die ich noch nie gesehen 

habe, uns den Kühlschrank leerfressen.“ 

„Das stimmt natürlich.“ Sie nimmt seine Hand und sieht 

ihn an. „Was hältst du davon, wenn wir mal so richtig 

altersgemäß früh ins Bett gehen?“ 

„Weil man ja altersmäßig doch einmal wieder raus muss? 

Hör auf...“ 

Langsam, fast ein wenig ungläubig, breitet sich ein 

Lächeln auf seinem Gesicht aus. Auf einmal sieht er wieder aus 

wie der erfrischende Lausbub, in den sie sich damals verliebt 

hat. „Klingt gut. Ich bin dabei.“  

Hand in Hand gehen sie durch den Flur ins Schlafzimmer, 

zögern einen Augenblick, ob sie sich gegenseitig entkleiden 

sollen, erledigen das dann aber jeder selbst und schlüpfen 

schnell unter die Decke. Lars’ Küsse sind gierig und 

sehnsuchtsvoll, nicht zärtlich und kontrolliert wie Volkers, 

und als er sie in seine Arme zieht, fühlt sie sich begehrt wie 

seit langem nicht mehr. Er kommt schnell zu einem Höhepunkt, 

kein Wunder – sie jedoch nicht. Dennoch schmiegt sie sich 
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überraschend zufrieden in Lars’ Arm.  

 

„Wir haben übrigens doch den Auftrag!“ 

Lars sieht von den „Lübecker Nachrichten“ auf. „Was für 

einen Auftrag?“ 

„Diesen Imagefilm für das Tourismusbüro. Und weißt du 

warum?“ 

Er schüttelt den Kopf und bricht dem Konsul ein Stück 

Honigtoast ab. Der Hund verschlingt es begeistert, als hätte er 

es selbst gejagt. 

„Weil die Hamburger Kollegen – halt dich fest – ihren 

ganzen Clip komplett aus dem Internet runtergeladen haben. Mit 

Musik und allem. Unglaublich!“ 

Sie denkt an Vanessa. Dateien klauen ist offenbar 

salonfähig geworden. Wahrscheinlich war den jungen Fischköpfen 

noch nicht einmal bewusst, dass sie Unrecht taten. 

Lars lacht auf. „Aber überleg mal, wie viel Zeit das 

spart. Wenn die so bei hundert Pitches mitmachen, statt zwei, 

und auch nur einen Auftrag einsackst, hat es sich doch total 

gelohnt.“ 

Christiane schüttelt den Kopf. „Aber so was kann man 

doch nicht machen.“ 

„Doch, klar. Siehst du ja. Man darf sich nur nicht 

erwischen lassen.“ 

So wie ihre Tochter. Stand unausgesprochen im Raum. 

„Wer von uns arbeitet noch mal für die Kirche?“ 

Sie wuschelt ihm durch die Haare – und fühlt sich selbst 

komisch dabei. Was ist nur los? Sie benimmt sie wie ein 

Schulmädchen.  

Lars genießt ihre Verhaltensänderung sichtlich. „Ich, 

aber das muss ja nichts heißen. Du kannst ja mal versuchen, 

mich zu verführen – wirst ja sehen, was du davon hast!“ 

Sie lacht, dann wirft sie einen Blick auf die Uhr über 

der Küchentür. „Danke für das Angebot, aber einen letzten Rest 

Arbeitsethik habe ich mir bewahrt.“ 

„Na gut.“ Er trinkt seinen Becher leer und stellt ihn in 

die Spüle. Immer in die Spüle. „Vielleicht später?“ 

„Sag mal, darf ich dich um etwas bitten?“ 

Er bleibt stehen und sieht sie an. Der spielerische Ton 

von eben ist wie weggeblasen, sie klingt todernst. 

„Ja, klar. Was ist?“ 

„Du stellst dein dreckiges Geschirr immer in die Spüle.“ 

Sie gibt sich einen Ruck. Dr. Ambesser hatte gesagt, sie sollte 

es mit positiven Botschaften versuchen. „Und ich bin sicher, du 

willst nur helfen. Aber vielleicht könntest du ... Es würde mir 

helfen, wenn ...“ 

Wieso stammelt sie hier eigentlich so vor sich hin? Eine 
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erwachsene Frau, die ihren Mann darum bitten will, sein 

dreckiges Geschirr gleich in die Spülmaschine zu stellen? 

Sie sieht ihre Mutter vor sich, die immer stolz darauf 

gewesen war, den Haushalt im Griff zu haben. Neben allem 

anderen. Sie hätte Werner nie eine Tasse wegstellen lassen, 

egal wohin. Christiane ist sicher, dass ihr Vater sich noch 

nicht einmal ein Ei kochen kann. 

„Ja, habe ich etwas falsch gemacht?“ 

„Nein, nein, gar nicht. Es ist nur ... könntest du dein 

Geschirr lieber in die Spülmaschine stellen? Morgens komme ich 

nicht dazu, und abends ärgere ich mich immer, wenn ich als 

erstes dein Frühstücksgeschirr aus dem Spülbecken in die 

Maschine räumen muss.“ 

Lars sieht sie erstaunt an. Er wirkt nicht im Geringsten 

beleidigt. „Okay. Klar. Kein Problem, mach ich gerne. Ist das 

alles? Eben dachte ich, jetzt kommt irgendetwas richtig 

Schlimmes.“ 

„Nein, überhaupt nicht.“ Sie wischt sich mit dem 

Handrücken über den Nasenrücken. „Alles in Ordnung. Danke. Das 

hilft mir sehr.“ 

Sie zögert. Dann fragt sie: „Warum stellst du es 

überhaupt in die Spüle? Ich meine, wir haben doch eine 

Spülmaschine!“ 

Lars reibt verlegen die Hände an den Oberschenkeln. „Das 

klingt jetzt irgendwie blöd, aber ich habe nie darüber 

nachgedacht. Bei mir zu Hause hatten wir nie eine Spülmaschine. 

Deswegen sollte ich das Geschirr immer in die Spüle stellen. 

Nicht daneben. Und das habe ich einfach weitergemacht, obwohl 

es natürlich völlig idiotisch ist. Tut mir leid.“ 

Sie tritt auf ihn zu und gibt ihm einen Kuss. „Alles 

okay. Danke. Ich hätte dich das viel früher fragen sollen.“ 

Er nickt. „Ja. Allerdings.“ 

Sie findet es ein bisschen schade, dass er nicht fragt, 

warum sie das nicht getan hat. Andererseits ist sie auch froh, 

ihm nicht um zehn vor acht ihr verkorkstes Frauenbild erklären 

zu müssen. 

 

First things first! Christiane öffnet eine neue Mail und 

schreibt: 

Zehnkampftag! 

Liebe Freundinnen,  

ich weiß, ich habe mich lange nicht gemeldet! Ich hoffe, 

ihr nehmt es mir nicht übel! Gerne will ich nun aber unser 

Zehnkampfteam wieder zum Leben erwecken und schlage gleich 

folgende Aktivität vor: 

 

Sie sucht in ihrem Kalender nach einem freien Tag.  
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Nächsten Sonntag,  

Sie überlegt. Nächsten Sonntag hat sie Zeit, gut, aber 

wo sollen sie hin? 

„Maike!“ 

„Ja?“ 

„Ich möchte mit ein paar Freundinnen mal wieder etwas 

unternehmen. Aber ich weiß nicht, was. Hast du vielleicht eine 

Idee?“ 

Maike nickt begeistert. „Es gibt da eine neue Disco im 

Gewerbegebiet Genin, mit fünf Tanzflächen und...“ 

Christiane unterbricht sie. „Nein – ich dachte eher an 

eine Art Ausflug. Tagsüber.“ 

Wie lange ist Maike schon bei ihr?  

So lange haben sie keinen Zehnkampf mehr gemacht? 

„Glaub mir, ich bin sehr geschmeichelt, dass du denkst, 

sie würden mich überhaupt noch in die Disco lassen! Aber das 

ist nichts mehr für Frauen wie uns.“ 

„Ich weiß was – Schwarzlichtgolf ist total in!“ 

„Was?“ 

„Schwarzlichtgolf. Du kennst doch Schwarzlicht – diese 

Neonröhren, die Gin-Tonic leuchten lassen, und weiße T-Shirts. 

Und Schnürsenkel.“ 

Christiane nickt. 

„Okay, inzwischen gibt es ganze ‚Schwarzlichtviertel’, 

da kann man Laser-Tag spielen, oder Minigolf, und alles glüht 

eben im Schwarzlicht. Das ist total witzig.“ 

„Ach so, Minigolf. Das kann ich mir schon besser 

vorstellen.“ 

Maike lacht. „Ja, natürlich. Entschuldige. Meine Freunde 

golfen halt nicht.“ 

Christina richtet sich empört auf. „Meine Freunde golfen 

auch nicht, das wollen wir mal festhalten. Die segeln 

vielleicht, aber golfen ... so alt bin ich nun auch wieder 

nicht.“ 

„Hier, warte.“ Maike beugt sich vor und ruft eine 

Webseite auf. „Bowling, 3D-Schwarzlicht-Minigolf, Billard und 

Darts.“  

„Davon habe ich noch nie gehört“, sagt Christiane. 

„Also, uns hat es gut gefallen.“ 

„Und was, bitte, ist ‚3D-Minigolf’? Ich meine, ist 

Minigolf nicht immer dreidimensional?“ 

Sie öffnet die Karte mit der Anfahrtskizze. „Ach, da 

kommt man ja sogar ganz gut hin. Vielleicht mache ich das sogar 

mal mit meinen Hockey-Mädchen. Falls die mal eine Saison 

gewinnen. Oder wenigstens Zweite werden...“ 

Sie kopiert die Adresse und fügt sie in ihre Mail ein. 

„Super, danke!“ 
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Maike geht an ihren Platz zurück. Christiane beendet 

ihre Mail: 

Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr alle Zeit habt! 

LG, Christiane 

Anschließend wechselt sie in das Adressfeld und tippt 

die ersten fünf Namen ein, darunter Gabriele und Sara-Suzanne, 

dann noch einen, das sind sieben, sie mitgezählt. Und außerdem 

... außerdem ... Sie waren zehn gewesen, deshalb Zehnkampf! 

Allen Ernstes muss sie das Adressbuch öffnen und die 

Einträge überfliegen, bis sie die letzten drei gefunden hat. 

Gut, das waren vor allem Gabrieles Freundinnen gewesen. Aber 

trotzdem. Peinlich. 

Allerhöchste Zeit für ein Wiedersehen.  

 

Christiane betritt das Krankenzimmer. Ihre Mutter liegt 

reglos im Bett, das Gesicht schmal und blass, die dunklen Haare 

ein scharfer Kontrast.  

Auf einem Rollwagen neben dem Nachttisch türmen sich 

Geräte mit allerhand bunten Anzeigefeldern. Verschiedenfarbige 

Kabel laufen vom Bett dorthin, dann zu einer Steckertafel an 

der Wand. Das Zimmer ist geräumig und in einem für ein 

Krankenhaus erstaunlich freundlichen Gelbton gestrichen. Vor 

dem Fenster stehen ein Tisch und zwei Besucherstühle. An der 

Wand dem Bett gegenüber hängt ein Flachbildfernseher, darunter 

steht auf einer schmalen Kommode eine weiße Vase mit fünf roten 

Tulpen. 

Christiane räuspert sich und ihre Mutter schlägt die 

Augen auf. „Oh. Du bist es“, sagt sie leise. 

„Ich kann auch später noch einmal wiederkommen.“ 

„Nein, nein, setz dich zu mir“, sagt Jutta und klopft 

sacht auf die Bettkante.  

Christiane zieht einen Stuhl vom Fenster neben das Bett. 

Jutta wendet ihr den Kopf zu und ein schwaches Lächeln 

verscheucht die tiefsten Falten. „Schön, dass du da bist“, sagt 

sie. 

Christiane beugt sich vor, um ihre Mutter zur Begrüßung 

vorsichtig auf die Wange zu küssen. Dafür stützt sie sich auf 

der Matratze ab, und als sie sich wieder aufrichtet, liegt die 

Hand ihrer Mutter auf ihrer Hand.  

Keine der beiden Frauen verliert ein Wort darüber. Aber 

es ist schön. 

 

Vanessas Handy klingelt. MAMA. Sie zögert einen 

Augenblick, dann nimmt sie das Gespräch an.  

„Hast du heute Mittag schon was vor?“, fragt Christiane. 

„Nein, noch nicht, warum?“ 

„Ich war gerade bei Oma – es geht ihr übrigens gut. Und 
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ich dachte, vielleicht kann ich dich zum Essen in die Kranken-

hauskantine einladen. Die soll ganz hervorragend sein, 

behauptet die Schwester.“ 

„Sicher, dass sie das nicht ironisch gemeint hat?“ 

„Ich werde es bald wissen, ich habe nämlich Hunger.“ 

Vanessa sieht auf die Uhr. „In zehn Minuten bin ich da.“ 

„Okay.“ 

Sie sagt kurz ihrer Kollegin Amy Bescheid und macht sich 

dann auf den Weg. Um zur Krankenhauskantine zu gelangen, muss 

man die Uni durchqueren. An Hecken und Bäumen zeigen sich erste 

knallgrüne Pünktchen, und der Himmel ist auch nicht so düster 

wie noch am Morgen – es geistern sogar ein paar Sonnenstrahlen 

wie Suchscheinwerfer über den Campus.  

Vanessa ist fasziniert von der Verschiedenartigkeit der 

Welten, die sich hier auf wenigen hundert Metern finden.  

Im Technikzentrum herrscht eine gewisse Lockerheit, 

obwohl auch hart gearbeitet wird. Die Leute dort sind ein wenig 

bis deutlich älter als die Studenten, ein paar bestimmt schon 

über vierzig. Meron erzählt immer von allen möglichen coolen 

Ideen, die in den Firmen durchgespielt wurden, bei denen er 

jobbt. Kann gut sein, ein Geschäftsführer der Nachbarcompany 

kommt herein und erzählt, was ihm am Wochenende beim Segeln 

oder bei der Gartenarbeit eingefallen ist ... und „verschenkt“ 

auf diese Weise sozusagen eine tolle Produktidee, weil er sie 

selbst nicht umsetzen kann. 

Auf dem Unigelände hingegen wirken die jungen Leute eher 

konzentriert und angespannt. Vanessa weiß von lustigen Nächten 

mit Merons oder Annes Freunden, dass Studenten auch super 

feiern können, aber hier ist jedenfalls keine Spur auszumachen 

von der „lässigen“ Zeit, die Lars immer wieder gern 

heraufbeschwor. Kurz vor ihrem Abi hatte er sie einmal beiseite 

genommen, als Christiane auf einem Dreh war: „Ich weiß, dass 

deine Mutter unbedingt will, dass du studierst – und dass du es 

vielleicht schon deswegen nicht machst“, hatte er gesagt. „Aber 

ich wollte dir sagen, die Studienzeit waren echt die besten 

Jahre meines Lebens. Nicht, dass ich jetzt unglücklich wäre. 

Aber damals...“ Und dann hatte er mit einem ganz verträumten 

Ausdruck stumm in ihrer Tür gestanden.  

Sie hat sich trotzdem nicht für einen Studienplatz 

beworben, in welchem Fach denn bitte? Mit den Kiddies fühlt sie 

sich wohl, das passt alles – und was die Zukunft bereithält, 

wird man ja sehen. 

Zu studieren erscheint ihr so ... zielgerichtet. 

Das ist sie nicht, so fühlt sie sich nicht. Sie will 

sich noch ... ausprobieren. Das Leben kommen lassen. 

Auf das Unigelände folgt der Bereich des Uni-

Krankenhauses, wo naturgemäß auch viele Studenten herumlaufen, 
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aber eben auch Ärzte, Pfleger, Personal. Der Altersschnitt mag 

eher dem TZL ähnlich sein, aber alle wirken immer so wichtig, 

als hätten sie es unheimlich eilig. Als ginge es um Leben und 

Tod, selbst wenn jemand gerade nur einen Wagen voll Wäsche über 

den Hof zieht.  

Die Welt der Kinder, ihre ungehemmte Fantasie, das 

Gefühl der Grenzenlosigkeit, ist ihr vertrauter und 

sympathischer als die geordnete Welt der Erwachsenen. 

In der Kantine riecht es nach Kohl und Tomatensauce. Es 

ist weiter aufgeklart, durch große Fenster scheint die Sonne in 

den Saal. Jacken und Pullover hängen über den Stuhllehnen, und 

es kommt Vanessa vor, als verströmten die leisen Stimmen, die 

sie vernehmen kann, allesamt eine optimistische Grundstimmung.  

Christiane sitzt an einem Tisch im vorderen Bereich, vor 

einer Wand mit irgendwelchen immergrünen Topfpflanzen. Sie 

erhebt sich, als Vanessa hereinkommt. „Das Essen sieht wirklich 

gar nicht so schlecht aus.“ 

Sie stellen sich an, Christiane wählt Saltimbocca, 

Vanessa eine Kartoffelsuppe mit Frühlingszwiebeln, dazu einen 

Apfel. Am Tisch fragt Vanessa: „Und du sagst, Oma geht es 

besser?“ 

Christiane nickt. „Ja. Die Operation ist gut verlaufen. 

Sie bleibt noch eine Woche zur Beobachtung hier, dann muss sie 

vier Wochen zur Reha nach Pelzerhaken. Nicht, dass ich neidisch 

wäre – aber ich muss sagen, es gibt Schlimmeres. Ein paar 

Wochen an der Küste ausspannen, das fände ich auch ganz 

schick.“ 

Sie essen schweigend weiter. Nach einer Weile fragt 

Vanessa: „Ist eigentlich irgendwas? Bist du immer noch sauer 

auf mich?“ 

Christiane schüttelt den Kopf. „Nein, warum?“ 

„Du sagst gar nichts. Und stellst auch keine Fragen. 

Normalerweise, wenn du mit mir reden willst, ist es entweder, 

weil ich in deinen Augen irgendetwas falsch gemacht habe. Oder 

es wird ein Verhör.“ 

Christiane seufzt. Und dann sagt sie etwas, das Vanessa 

die Tränen in die Augen treibt. „Das tut mir leid. Ich möchte 

nicht, dass du dich von mir so schlecht behandelt fühlst. Ich 

liebe dich. Du bist meine einzige Tochter. Ich liebe dich mehr 

als mein Leben.“ Jetzt legt sie das Besteck beiseite und wischt 

sich mit dem Handrücken über die Augen.  

Vanessa kann sich nicht erinnern, ihre Mutter je weinen 

gesehen zu haben. 

Christiane fährt fort: „Ich glaube, ich war gestern nur 

so unfreundlich zu dir, weil ich mir Sorgen gemacht habe. Meine 

Mutter war im Krankenhaus – und obwohl die Ärzte natürlich die 

ganze Zeit so taten, als wäre alles in Ordnung, hätte sie ja 
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auch sterben können. Und dann gelang es mir nicht, dich zu 

erreichen. Irgendwie ... ich weiß, es gibt dafür keinen Grund, 

aber ich hatte einfach Angst. Das mag ich gar nicht. Und ich 

fürchte, wenn ich Angst habe, hört sich das an, als wäre ich 

ärgerlich. Aber ich verspreche dir ... ich verspreche dir, 

darauf zu achten und mir ganz viel Mühe zu geben, dich ab 

sofort weder zu belehren noch auszufragen. Du bist jetzt 

erwachsen und ich muss lernen, dich entsprechend zu behandeln. 

Ich liebe dich, und ich hoffe, du kannst mir verzeihen.“ 

Unwirsch kneift Christiane die Augen zusammen, nestelt 

ein Taschentuch aus ihrer Handtasche, und putzt sich die Nase. 

„Kann ich auch eins haben?“, fragt Vanessa mit heiserer 

Stimme. 

 

13 

 

Bevor Christiane vom Klinikgelände losfährt, informiert 

sie noch schnell ihre Brüder. Sie hat es tatsächlich bis jetzt 

vergessen, sie zu informieren. Sie wählt eine SMS: „Mama hatte 

einen Herzinfarkt, aber alles ist gutgegangen. In 1 Woche kommt 

sie in die Reha in Pelzerhaken.“ Ihren Vater wird sie in Ruhe 

aus dem Büro noch einmal anrufen.  

 

Doch dort wartete er bereits auf sie, Überraschung. 

Werner Andreesen sitzt allein im Konferenzraum, eine Tasse 

Kaffee vor sich, die Aktentasche neben seinem Stuhl.  

Er schaut sich um, als hätte er die Räumlichkeiten noch 

nie gesehen, dabei gehört ihm das Haus. 

„Dein Vater ist da!“, zischt Maike, kaum dass Christiane 

zur Tür hereingekommen ist.  

„Das sehe ich“, sagt sie und deutet auf die Glaswand des 

Konfis. „Wie lange sitzt er denn da schon?“ 

„Er ist vor zehn Minuten gekommen und wollte auf dich 

warten...“ 

Sie führt den Konsul zu seinem Körbchen unter ihrem 

Tisch. Zufrieden rollt der Beagle sich zusammen. 

„Was machst du denn hier?“, begrüßt sie dann ihren 

Vater, als sie den Konferenzraum betritt. Er erhebt sich und 

streckt ihr die Hand hin. „Möchtest du einen frischen Kaffee? 

Wir haben bestimmt irgendwo auch noch Kekse! Ich hätte dich 

auch mitnehmen können zu Jutta.“ 

„Nein, nein, schon gut, ich will auch gar nicht stören.“ 

Er setzt sich und hebt seine Aktentasche in den Schoß. „Der 

Arzt sagt, es geht ihr gut, aber zu viel Besuch wäre für die 

Heilung nicht förderlich. Ich bin mit dem Krankenhaus und mit 

Jutta in Kontakt.“ 

Christiane setzt sich ebenfalls. „Das muss alles ein 
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ziemlicher Schreck für dich gewesen sein...“ 

„Ich bin ja froh, dass es gut ausgegangen ist. Und, ich 

will nicht sagen, ich bin froh, dass es etwas Ernstes wahr, 

aber ... sie hätte sich sonst so aufgeregt, dass ich den 

Krankenwagen rufe. Du kennst Jutta ja.“ 

Christiane nickt. „Allerdings.“ Ihr Handy piepst. „Hast 

du noch einen Augenblick Zeit, dann hole ich mir auch einen 

Kaffee?“ Sie wirft einen Blick in seinen Becher. „Und möchtest 

du auch noch einen?“ 

„Nein, danke.“ Er legt einen Stapel Papiere auf den 

Tisch, dann tippt er sich auf die Brust. „Einer tut mir gut, 

zwei sind zu viel.“ 

„Ein Wasser?“ 

„Gerne.“ 

„Bin gleich wieder da.“ 

In der Küche zieht sie das Handy aus der Tasche. „Wieso 

erfahre ich davon erst jetzt?“ Thomas. Anwalt und ihre großer 

Bruder. Statt sich zu freuen, dass es Mama gut geht. 

„Weil ich gestern nicht daran gedacht habe“, tippt sie, 

schickt die Nachricht aber lieber nicht ab. Sie löscht den Text 

und schreibt stattdessen: „Musste das Handy im Khs 

ausschalten!“ 

Sie schenkt sich einen Kaffee ein, angelt für ihren 

Vater eine kleine Flasche Mineralwasser aus dem Kühlschrank, 

legt dann ihr Handy auf dem eigenen Schreibtisch ab und kehrt 

zurück in den Konferenzsaal. In der Tür fängt Maike sie ab und 

sagt: „Karl Rapp bittet um Rückruf wegen des Auftrags.“  

Christiane stellt ihre Tasse und das Wasser ab. „Was 

will er denn?“ 

„Hat er nicht gesagt – mit dir sprechen.“ 

„Ruf ihn bitte zurück und frag, um was es geht. Mit dem 

Termin zur Unterschrift war doch alles klar, oder?“ 

„Okay, mache ich. Und es haben schon ein halbes Dutzend 

Freie angerufen, die in den Mediendiensten von der 

Auftragsvergabe gelesen haben und uns gratulieren wollten.“ Sie 

hebt die Hände und setzt das Wort „gratulieren“ in 

Anführungszeichen.  

„Schreib sie auf eine Liste – ich finde Eigeninitiative 

immer gut. Noch was?“ 

Maike schüttelt den Kopf.  

„Gut, danke. Ich hab mein Handy auf meinen Schreibtisch 

gelegt – kannst du bitte rangehen, wenn jemand anruft?“ 

„Klar.“ 

Christiane schließt die Tür hinter sich. „Entschuldige, 

es ist im Moment etwas hektisch hier – wir haben gestern ganz 

unerwartet einen großen Auftrag bekommen.“ 

Ihr Vater sieht auf und lächelt. „Oh, das freut mich für 
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dich. War ja auch höchste Zeit. Deine Mutter sagt immer, du 

bist viel besser als dein Ruf.“ 

Christiane zwingt sich zu einem Lächeln. „Danke.“ 

„Ich habe unsere Patientenverfügungen mitgebracht“, sagt 

ihr Vater dann und legt die Hand auf den Stapel Papier, „und 

wollte sie mit dir einmal durchgehen. Man kann ja nie wissen, 

wann es so weit ist, das hat der gestrige Tag mal wieder 

bewiesen.“ 

Oh nein, bitte nicht, denkt Christiane. Aber sie ist die 

Tochter vor Ort, und in den Augen ihrer Eltern hat sie auch 

mehr als genug Zeit, sich um die familiären Angelegenheiten zu 

kümmern, oder eben Zeit für die Familie zu haben. Und für ihren 

Vater haben Zeit und Termine ohnehin eine andere Bedeutung als 

für andere. So, wie er hier hereingeschneit ist, macht er es 

auch anderswo. Man hat sicherlich Zeit für ihn, wenn er kommt, 

Zeit für Werner Andreesen. 

Also seufzt sie einmal tief, hat Zeit und rückt ihren 

Stuhl neben den ihres Vaters: „Na, dann schieß mal los.“ Aus 

Erfahrung weiß sie, je konzentrierter und konstruktiver sie 

mitarbeitet, desto schneller lässt der Schmerz nach. 

 

In der Zwischenzeit ist die neue Pressemitteilung 

eingegangen. „Lübeck-Kampagne bleibt in Lübeck! Versehentlich 

wurde am gestrigen Tage die Information verbreitet, die 

Produktion des neuen Imagefilms für das Tourismusbüro Lübeck-

Travemünde solle von einer Hamburger Werbeagentur übernommen 

werden. Hierbei handelt es sich um ein bedauerliches 

Missverständnis. Wir freuen uns sehr, Sie darüber informieren 

zu dürfen, dass die gesamte Produktion in der Stadt Lübeck 

vorgenommen werden wird. Der Auftrag wird vergeben an die 

erfahrene Filmproduktionsfirma HANSEHERZ von Christiane 

Andreesen. HANSEHERZ ist für zahlreiche öffentlich-rechtliche 

und private TV-Sender tätig und verfügt über das für ein 

derartiges Vorhaben nötige kreative Feingefühl und Know-How. 

Bei dem Auftrag handelt es sich um das größte 

Einzelauftragsvolumen in der Geschichte des Tourismus in 

Lübeck-Travemünde. Durch die Zusammenarbeit mit HANSEHERZ ist 

gesichert, dass unsere schöne Stadt gezeigt wird, wie sie ist: 

einladend, abwechslungsreich, erholsam.“ 

Was für ein ungelenker Text, aber egal. 

„Die feierliche Vertragsunterzeichnung wird im 

Fredenhagenzimmer im Haus der Kaufmannschaft stattfinden. Fotos 

werden der Presse im Anschluss unaufgefordert zugehen.“ 

Sie atmet erleichtert durch. Ein Sieg fürs Ego – und 

Segen fürs Firmenkonto. 

 

Zwei ihrer Zehnkampf-Emails sind als „unzustellbar“ 
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zurückgekommen, Gabriele hatte bereits zugesagt, ebenso drei 

weitere Freundinnen. Sie sind also schon mindestens zu fünft. 

Fünfkampf statt Zehnkampf? Vielleicht werden es ja noch 

sieben... Wer weiß, wo alle gerade sind. Es gibt ja nicht nur 

Lübeck... 

Christiane freut sich. 

 

Sie wirft einen Blick auf die Uhr. Schon nach halb vier. 

Aber solche Tage gibt es eben. Sie muss nur noch lernen, sich 

davon nicht mehr so stressen zu lassen. 

Ihre Mutter hat überlebt.  

Sie hat Vanessa gesagt, was sie ihr bedeutet. Sie würde 

ihr gern noch mehr sagen, aber ein Anfang ist gemacht. Und die 

Botschaft scheint angekommen zu sein. 

Sie hat einen großen Auftrag an Land gezogen, noch dazu 

gegen die Hamburger Konkurrenz, die sie schon damals so 

geärgert hatte. 

Und ihr Vater ist zufrieden, weil im Falle eines Falles 

alle Verantwortung bei ihr liegt. 

Alles in allem doch gar kein schlechter Tag. Jetzt 

müsste es sich nur noch so anfühlen, als hätte sie etwas dazu 

entscheidend beigetragen, dass sie das entscheidende Rädchen 

war. Ein bisschen stellt sich dieses Gefühl gerade ein, aber es 

ist keine stabile Wetterlage, sicher nicht. Noch nicht. Alles 

in allem, hat sie die Dinge durchaus kommen lassen können. Sie 

ist dabei weitgehend bei sich geblieben. Und hat dies auch im 

Kontakt sowohl mit ihren Eltern als auch mit Vanessa und Lars 

halten können. Ebenso wie mit Maike und den anderen.  

 

 

„... und dann wollte mein Vater auch noch die 

Patientenverfügungen von ihm und meiner Mutter mit mir 

durchgehen.“ Christiane nimmt dankbar ein Glas Rotwein von Lars 

entgegen. 

Er zeigt ihr die Flasche. Ein Rotspon von Tesdorpf ein 

paar Häuser weiter. Sie hatten ihre Flitterwochen im Bordeaux 

verbracht und einige der Weingüter besichtigt, von denen diese 

Cuvées stammen.  

Der Lübecker Rotspon hatte vor fünfhundert Jahren an 

Bedeutung gewonnen. Als Bordelaiser Winzer zu Besuch in die 

Hansestadt kamen, hatten sie ihren eigenen Wein nicht 

wiedererkannt. Die Fässer der Winzer waren damals oft von 

minderer Qualität, die der Lübecker Kaufleute erstklassig. Auch 

der Ausbau in kühlen hanseatischen Kellern verbesserte den 

Geschmack, ebenso der gekonnte Verschnitt unterschiedlicher 

Jahrgänge und Lagen. Das 1678 gegründete Traditionshaus Carl 

Tesdorpf war sogar in Thomas Manns „Buddenbrooks“ als 
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Weinhändler Kistenmaker verewigt worden. 

Sie schnuppert das Aroma von reifen Kirschen und dunklen 

Beeren, dann stößt sie mit Lars an. „Auf das Leben“, sagt sie 

spontan – und dieses Mal ist es, aus aktuellem Anlass, genau 

der richtige Trinkspruch. 

Lars legt ein Baguette auf den Tisch, dann holt er 

kleine Plastikschachteln mit Oliven, Fetawürfeln und Schinken 

aus einer Papiertüte. 

„Haben wir was zu feiern?“, erkundigt sich Christiane. 

Hoffentlich hatte sie nicht wieder einen Jahrestag vergessen. 

„Etwa nicht?“, entgegnet Lars. „Wolltest du deinen neuen 

Auftrag nicht haben? Soll ich die Sachen lieber wieder 

wegstellen und eine Dose Ravioli aus der Speisekammer holen?“ 

„Doch, doch, natürlich – ach so, du hast das alles 

meinetwegen gekauft?“ 

„Ich wollte schon mitessen.“ 

Sie lacht. „Aber es ist doch nur Werbung.“ Sie öffnet 

eine Plastikschale und schiebt sich eine Olive in den Mund.  

„Hey, nicht naschen!“, sagt Lars gespielt streng. 

Sie lacht erneut. „Ich bin doch nicht Vanessa.“ 

Er hält inne und lächelt sie an. „So habe ich dich lange 

nicht lachen gehört. Das war schön.“ 

Sie zuckt verlegen mit den Achseln. Aber sie weiß, er 

hat Recht.  

Lars legt eine Scheibe Käse auf sein Baguette und beißt 

hinein. Er kaut, dann sagt er nachdenklich: „Irgendwie hörst du 

dich gar nicht so glücklich an, wie ich erwartet hatte.“ 

Sie spießt eine gefüllte Minipaprika auf und zuckt mit 

den Achseln. „Ich glaube, weil ich es irgendwie blöd finde, im 

Gerangel um das Geld mitzumischen. Ja, wir leben im 

Kapitalismus, und ja, wenn jeder für sich selber sorgt ist für 

alle gesorgt, wie Papa immer so schön sagt. Es ist paradox: Wir 

als Andreesens haben noch keine neue Balance gefunden, wir 

könnten ja sinnvolle Dinge mit dem vielen Geld machen, das tun 

wir auch, aber vorrangig geht es tagtäglich ja um das Mehr ans 

Geld, den Zugewinn, damit der große Haufen nicht kleiner wird. 

Wir haben ja nicht einmal mehr das Problem der Buddenbrooks, 

wir haben genug Geld, wir müssen nichts anderes mehr 

produzieren als neues Geld. Am Leichtesten verdient man heute 

mit Geld mehr Geld. Man muss nichts mehr produzieren. Geld 

nimmt Sorgen und schafft Möglichkeiten, aber an sich macht es 

eben auch nicht glücklich; es sei denn, man ist ein ganz 

schlichter Charakter und die vielen Dinge, die man sich kaufen 

kann, genügen einem ... ach, wem sag ich das ... es muss 

einfach mehr im Leben geben, als der nächsten Einnahme 

hinterherzulaufen.“ 

Sie hat ihr Glas ausgetrunken und Lars schenkt ihr nach. 
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„Und ..., ich weiß auch nicht, beim Film fehlt mir 

zunehmend der Kick. Zum Thema Lübeck ist eben schon alles 

gesagt. Mittelalterliche Innenstadt, Weltkulturerbe. 

Holstentor, Hanse. Travemünde, Ostsee. Was soll ich dem noch 

hinzufügen? Aber wenn ich einfach nur eine halbe Stunde schöne 

Bilder abliefere ... dann könnten sie doch genauso gut auch 

Archivmaterial verwenden, fürs halbe Geld. Eigentlich war eine 

Hamburger Agentur beauftragt worden, und die ist nur wieder 

rausgeflogen, weil sie ihren gesamten Clip für den Pitch 

geklaut haben. Idiotisch, aber eigentlich – bei so einem Thema 

– auch vernünftig.“ 

Lars schweigt einen Moment, dann entgegnet er: „Aber 

Filmen ist höchst lebendig, und das, was du machst – oder was 

deine Kameramänner für dich drehen – ist einzigartig, 

individuell und zeigt das Leben.“ 

Christiane seufzt. „Das sagst du so. Schön wär’s. Es 

kommt mir aber nicht so vor. Vielleicht bin ich als Produzentin 

inzwischen schon zu weit weg vom Machen. Der Job selbst ist 

erst mal ein Sieg – ich habe die Großstadt-Konkurrenz 

ausgestochen, das größte touristische Budget in der Geschichte 

der Stadt bleibt vor Ort. Das ist alles toll. Aber für mich 

fühlt es sich irgendwie leer an. Weil es eben ein Job ist, weit 

weg von Sinn ist.“ Schon wieder ist ihr Glas leer. 

„Ist Werbung denn wirklich so schlimm?“ 

„Für Werber nicht. Für manche Filmemacher schon. Bisher 

habe ich meine Arbeit nicht nur als reines Handwerk gesehen – 

dann wäre es ja egal, ob man im Auftrag der Industrie ein 

Atomkraftwerk filmt oder versucht, dem Leben Bilder abzuringen. 

Wir haben bisher in erster Linie Geschichten erzählt. Nicht 

immer die besten, schon klar, aber ... manche waren richtig 

toll. Auch Serienformate können mit richtig guten Drehbüchern 

was hergeben. Ein paar Folgen von unseren KÜSTENGESCHICHTEN 

haben die Seele der Menschen hier richtig treffend eingefangen. 

Fand ich jedenfalls. Und irgendwie dachte ich, so geht es 

weiter. Oder der nächste Schritt ist vielleicht mal wieder ein 

großer Spielfilm. Oder sogar ein Dreiteiler. Eine neue Serie, 

die wir von Anfang an prägen... nicht bloß ... Kulisse.“ 

„Möchtest du noch was?“, fragt Lars und deutet auf das 

Essen. 

Der Wein ist ihr zu Kopf gestiegen, aber sie hat gar 

keinen richtigen Hunger. Christiane steckt sich noch einen 

Käsewürfel in den Mund, legt sich dann ein Stück Brot, eine 

Scheibe Schinken und noch zwei Käsewürfel auf ihr Brettchen. 

„Lass doch die Oliven noch draußen, das wäre nett“, sagt sie. 

 

„Weißt du, was mich total nervt?“, fragt Christiane 

später, als sie im Bett liegen. 
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„Ich hab das Geschirr doch in die Maschine geräumt!“ Es 

soll lustig klingen, aber in Lars’ Stimme liegt auch ein Hauch 

Gereiztheit.  

„Ja, das hast du. Vielen Dank! Nein – mein Bruder 

meckert mich an, weil ich ihn nicht sofort informiert habe, als 

Jutta ins Krankenhaus kam. Thomas. Und heute Nachmittag dann 

auch noch die Sache mit meinem Vater. Manchmal finde ich es 

saublöd, das einzige Kind in der Stadt zu sein. Alle erwarten, 

dass ich mich um alles kümmere.“ 

„Aber das hast du ja bisher auch immer brav getan“, 

wendet Lars ein. „Sie sind daran gewöhnt.“ 

„Hm. Meinst du wirklich, es ist so einfach?“ 

„Außerdem ist es ja nicht nur praktisch, so eine Tochter 

in der Nähe zu haben, sondern auch schön. Ich bin sicher, dass 

deine Eltern das in ihrem Innersten auch empfinden. Aber 

natürlich sehen dich die Menschen zuallererst so, wie sie dich 

sehen wollen. Solange du das zulässt. Ja, davon bin ich 

überzeugt.“ 

„Hm“, macht sie ein zweites Mal. „Das klingt ... darüber 

muss ich mal nachdenken.“ 
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Der Wind kommt etwas zu hart von Norden, aber egal: 

Endlich kann Lars seinen Dreißiger, einen schmalen und sehr 

schlanken Schärenkreuzer, wieder nutzen. Der Himmel ist von 

einem Leuchten, das ein paar Federwolken tief am Horizont nur 

noch betonen.  

Dass Christiane sich mit ihren Freundinnen zum Minigolf 

trifft, sorgt dafür, dass er kein schlechtes Gewissen haben 

muss, segeln zu gehen. Ein paar Mal ist Christiane mitgekommen, 

vor Jahren, höflichkeitshalber. Aber ihr wird nach einer Weile 

übel, das Wasser ist einfach nicht ihr Element. Sie braucht 

keine Berge, aber schon in einer schleswig-holsteinischen 

Knicklandschaft gibt es weit mehr zu sehen als hier draußen. 

Das ist ja genau das, was ihm am Segeln so gefällt. Ein Mann, 

ein Boot, und Platz bis zum Horizont. 

In diesem Fall: zwei Mann, ein Boot, Lars’ bester Freund 

und Trauzeuge Johannes ist mitgekommen. Die beiden Männer 

frieren, obwohl sie winddichte Jacken und lange Unterhosen 

tragen. Johannes reicht Lars einen Becher Kaffee aus der 

Thermoskanne. 

Sie fahren an der alten Viermastbark „Passat“ vorbei, 

raus aus dem Hafen, Richtung Nordosten, entlang der Küste von 

Mecklenburg-Vorpommern. Lars’ Gesicht brennt schon jetzt. Es 

einfach noch etwas zu früh im Jahr um zu segeln, der Wasser ist 
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noch klirrend kalt und auch der Wind schneidet ihnen kalt ins 

Gesicht. 

Erst als Erwachsener, hier an der Ostsee, hatte er zu 

segeln angefangen. Als Jugendlicher war er ein paar Mal mit 

Freunden auf Baggerseen surfen gewesen, aber die Begeisterung 

hatte sich in Grenzen gehalten. Segeln hingegen hat ihn sofort 

gepackt, es ist für ihn eine Möglichkeit, den Alltag in seiner 

ganzen Kleinkariertheit hinter sich zu lassen und 

zurückzufinden zu seinem Ich. 

Es erstaunt ihn immer wieder, wie mühsam und schwierig 

die Arbeit im Dienste der Kirche ist. Hätte man doch annehmen 

können, dass Nächstenliebe und guter Wille den Alltag 

bestimmen. Aber die Menschen sind eben zutiefst menschlich. 

Er steuert den Schärenkreuzer härter an den Wind. „Wie 

läuft’s bei euch so?“, fragt er. 

„Meinst du, mit Connie und mir?“ 

„Ja, oder Job.“ 

„Beides so mittel. Könnte besser sein. Könnte aber auch 

schlechter sein.“ 

Johannes schraubt seine Thermoskanne wieder zu. „Und 

selbst?“ 

„Unser Hospital in Bolivien kommt gut voran. Aber 

Christiane macht mir Sorgen. Und ...“ Der Wind wird böiger, 

legt an Stärke zu, und Lars öffnet die Segel ein wenig, um 

Druck rauszunehmen. Der Dreißiger liegt sehr flach im Wasser, 

und er will nicht zu viel vom kalten Wasser übernehmen. „Ich 

bin jetzt acht Jahre bei der Diakonie, langsam wird es ... 

also, langweilig ist vielleicht nicht das richtige Wort. Jeder 

Tag ist anders und so. Aber diese vielen unterschiedlichen Tage 

sind sich irgendwie doch auch ganz schön ähnlich. Verstehst 

du?“ 

„Logisch“, sagt Johannes. „Die Tage sind verschieden, 

aber die Wochen sind gleich.“ 

„Genau. Und da kam mir diese Hospital-Geschichte ganz 

recht. Eigentlich klappt bisher gar nichts, die Finanzierung 

stand lange auf der Kippe, die Bauarbeiten haben sich 

verzögert, die Ausstattung ist noch nicht komplett, und jede 

Woche kommt eine neue Hiobsbotschaft. Aber es ist was Neues, 

und ich habe das Gefühl, ich kann etwas bewegen.“ 

Sein Blick wandert an die Küste. In einiger Entfernung 

kann er bereits das Naturschutzgebiet Brooker Wald ausmachen. 

Das ehemalige Grenzschutzgebiet in Mecklenburg-Vorpommern ist 

bis heute naturbelassen, es gibt keine Strandbebauung, ein 

Traum! Der Wind hat ein wenig nachgelassen, und weht jetzt 

wieder gleichmäßig. Die Wolken dünnen sich aus. 

„Man muss sich solche Projekte suchen“, sagt Johannes 

nach einer Weile. „Oder sie notfalls selbst erfinden. Sonst 
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kommt man um vor Langeweile.“ 

Er hat leicht reden – der Mann ist Lehrer. Er hat 

vielleicht Stress, aber kennt ganz sicher keine Langeweile.  

„Du hast leicht reden“, entgegnet Lars. Er rückt seine 

Wollmütze zurecht, zieht sie tiefer, weil ihm im Nacken auf die 

Dauer doch ganz schön kalt wird.  

„Das stimmt nicht, für Lehrer ist das genauso schwierig 

wie für jeden anderen. Sonst bleibt man auch in der Mühle 

hängen und unterrichtet Jahr für Jahr gleich, lässt immer 

wieder dieselben Arbeiten schreiben ... eigentlich ist das ja 

das Tolle am Lehrerberuf, man muss sich nur einmal richtig 

gründlich vorbereiten, danach hat man Zeit, sich auf die 

Schüler einzulassen. Und das ist natürlich das Interessante. 

Aber wenn man sich auf die Schüler wirklich einlässt ... das 

ist auch nicht immer ein Vergnügen, sagen wir mal so.“ 

„Hm“, macht Lars. 

Wieder entsteht eine Pause, in der sie noch auf dem Kurs 

am Wind sind, bald aber werden sie durch den Wind gehen müssen, 

um zurückzukehren. Zurück wird es schnell, gehen, raumschots, 

mit Wind schräg von hinten.  

Nach einiger Zeit sagt Johannes: „Ich habe mich übrigens 

auf den Posten als stellvertretender Schulleiter beworben.“ 

„Du? In einer Leitungsfunktion? Wer soll den armen 

Kindern denn dann noch was beibringen?“ 

Johannes boxt ihm gegen den Oberarm: „Idiot.“ 

Lars lacht. „Ich dachte, du würdest lieber direkt mit 

den Schülern arbeiten, aber so kann man sich täuschen.“ 

„Naja, muss ja auch erst mal klappen.“ 

„Da hast du auch wieder Recht.“ 

Von Backbord schlägt eine größere Welle gegen den Rumpf 

und etwas Wasser spritzt aufs Deck. Eine Möwe fliegt mit dem 

Wind quer über das Boot hinweg, stößt plötzlich herunter, 

schnappt nach einem Fisch, taucht aber mit leerem Schnabel 

wieder auf. Sie gehen durch den Wind und nehmen auf dem Kurs 

zurück Richtung Travemünde gleich richtig Fahrt auf. 

Beide sitzen jetzt auf der Steuerbordseite 

nebeneinander, mit dem Wind im Rücken ist es nicht mehr so 

kalt.  

„Seit Vanessa ausgezogen ist, fällt mir ein wenig die 

Decke auf den Kopf“, gesteht Lars. Es ist ihm ein wenig 

peinlich, das zuzugeben, auch vor sich selbst. Echte Männer 

wissen immer, was zu tun ist. Und außerdem ist Vanessa ja noch 

nicht mal seine eigene Tochter.  

„Und?“ 

„Und Christiane, glaube ich, auch, jedenfalls ist sie im 

Moment total besessen von einem Film, den sie drehen soll. Sie 

hat mit dem Projekt große Probleme, so kenne ich sie gar nicht. 
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Vielleicht ist das auch nur so eine Ablenkung, denke ich. 

Außerdem musste ihre Mutter letzte Woche ins Krankenhaus, 

Herzinfarkt. Alles gut jetzt. Aber trotzdem. Viel auf einmal.“ 

Johannes schweigt beharrlich. Das ist einer der Gründe, 

warum die Freundschaft zwischen den beiden Männern schon so 

lange hält. Sie wissen, wann man dumme Sprüche klopfen kann, 

und wann man besser mal eine Weile den Mund hält.  

Keiner von ihnen ist besonders gut darin, dem anderen 

Rat zu geben. Aber zuhören können sie beide ausgezeichnet. 

„Ich habe überlegt, wie es wäre, das Hospital selbst zu 

leiten“, rückt Lars nach einer Weile mit der Sprache heraus. 

„In Bolivien. Statt hier zu bleiben und weiterzumachen wie 

bisher.“ 

„Hm“, sagt Johannes bloß. Und dann noch einmal: „Hmmm“. 

Mehr nicht. 

Lars nimmt es als stillschweigende Ermutigung für sein 

Sehnsuchtsprojekt. Die Idee ist ein Möglichkeitsraum, den er 

betreten kann oder eben nicht. Vorbereitet hat er es. Es ist 

ein weit weniger unbekannter und ungefährlicherer Raum, den er 

betreten würde, als der, in den die lübschen Schiffe der Hanse 

hier auf der Ostsee hineinsteuerten, wenn sie sich auf Fahrt 

gen Norden machten. Sie wussten nicht, wie und wann sie 

wirklich zurückkehren würden. 

 

Erleichtert stellt Christiane fest, dass alle noch 

genauso locker sind wie beim letzten Mal. Das 

Schwarzlichtviertel verfügt über den Charme einer 

Autobahnraststätte, aber sie albern schlimmer herum als die 

Gruppe Jugendlicher, die vor ihnen her marschiert. 

Drei Jungs, drei Mädchen, die Boys versuchen durch 

Technik zu punkten, die Girls posieren mit vorgestreckter Hüfte 

und ziehen alle drei Bahnen ihren Schmollmund nach. Die sechs 

machen unbeholfene Scherze, um die Anspannung zwischen den 

Teilnehmern zu überspielen.  

„Guck mal, die eine glotzt dem süßen Blonden da die 

ganze Zeit auf den Hintern, obwohl sie eigentlich die Freundin 

von dem mit dem roten Shirt ist“, bemerkt Gabriele 

kopfschüttelnd. Dann setzt sie mit einem schiefen Grinsen 

hinzu: „Meine Kinder würden so was nie machen.“ 

„Echt jetzt?“ 

„Quatsch. Die sind alle gleich. Bei uns zu Hause 

schwankt die Stimmung im Minutentakt, und zu hören kriegen wir 

nur noch Schimpfworte, die aber angeblich gar nicht mehr so 

verwendet werden, wie wir es gewohnt sind, abfälliges 

Gelächter, und hysterisches Gekicher. Ich sag dir, wenn die 

Schule aus ist, fahr ich denen eigenhändig den Umzugswagen!“ 

Gabriele locht ein. Sara-Suzanne tritt nach ihr an die 
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Bahn. Sie sind zu acht und spielen in zwei Vierergruppen: 

Christiane, Gabriele, Sara-Suzanne und Leonora bilden die 

Vorhut. Anja, Sandra, Petra und Wiebke folgen. Da alle acht 

mehr quatschen als spielen und sich nach der langen Pause auch 

eine Menge zu erzählen haben, treten sie alle zwei bis drei 

Bahnen zur Seite, um eine Kleinfamilie mit maulendem 

Grundschulkind, verbissenem Vater und videofilmender Mutter 

vorbeiziehen zu lassen. 

Im ersten Versuch trifft Sara-Suzanne nicht einmal die 

Rampe. Der Ball hopst von der Bahn und kullert quer durch den 

Raum.  

„Gut, dass die Dinger leuchten“, bemerkt Gabriele. 

„Der zählt nicht“, sagt Sara-Suzanne.  

„Und warum nicht, bitteschön?“, will Leonora wissen. Sie 

arbeitet als Rechtsanwaltsgehilfen in einer der größten 

Lübecker Kanzleien und kann es nicht leiden, wenn etwas nicht 

nach Plan läuft. 

„Weil ich mich nicht konzentriert habe.“ 

„Und?“ 

„Nichts, und. Deswegen ist er danebengegangen. Also 

zählt er nicht.“ 

„Das ist aber gegen die Regeln.“ 

„Na und? Dann machen wir eben unsere eigenen Regeln.“ 

„Aber das ist dann ungerecht“, mault Leonora. 

„Lass sie. Gib ihr einfach recht und schreib so viele 

Schläge auf, wie du für richtig hältst“, raunt Gabriele ihr zu. 

„Man muss nicht alles kompliziert mache. Und schließlich bist 

du unsere Punkteschreiberin.“ 

Leonora stößt ein unwirsches Knurren aus, gibt aber 

Ruhe. 

Sara-Suzanne verfehlt die Rampe noch drei Mal, legt den 

Ball dann hinter der Rampe in die Mitte der Bahn, schießt ein 

paar Mal über Loch und Ende der Bahn hinaus, und lässt den Ball 

schließlich nach insgesamt zehn oder elf Schlägen entnervt aus 

der Hand in das Loch fallen. „So, fertig! Die Bahn ist schief, 

garantiert, das merkt man.“ 

Alle lachen, sogar Leonora. 

Wie vorhergesagt achtet Sara-Suzanne nicht weiter 

darauf, was die Schriftführerin auf der Scorecard notiert.  

Achtzehn Bahnen sind aber dann doch ein bisschen lang, 

so dass sie nach zwölf Bahnen eine „Kaffeepause“ einlegen – und 

nicht wieder auf den Parcours zurückkehren. 

Sie ordern Kuchen, Cappuccino, und für jede ein Glas 

Prosecco. Fröhlich stoßen sie miteinander an.  

„Auf Christiane!“, ruft Gabriele. „Ohne die wir uns noch 

immer alle fragen würden: Warum sehe ich meine Freundinnen 

eigentlich so selten?“ 
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„Auf Christiane!“, stimmen die anderen ein. 

Ihr ist es ein wenig peinlich, der Mittelpunkt zu sein, 

und sie hat ja auch nichts Besonderes geleistet, aber sie freut 

sich, dass die anderen sich freuen. 

„Danke“, sagt Christiane. Und schlägt dann vor: „Sagt 

mal, ich weiß, es ist ein bisschen wie Kindergarten oder 

Elternabend – aber ich wüsste bei allen von euch gern, wie es 

euch geht. Was haltet ihr davon, wenn wir einmal im Kreis gehen 

und jede erzählt die wichtigsten neuen Entwicklungen? Ihr wisst 

schon, im Lotto gewonnen, neuer Lover, Bauchfett abgesaugt ...“ 

Die anderen johlen fröhlich, dann legen sie los. 

Sara-Suzanne berichte, dass eines ihrer Bilder 

mittlerweile in der Kieler Kunsthalle hängt, ein weiteres in 

Hannover im Museum. Mehrere Galerien, darunter eine in Berlin, 

stellen sie aus. „Es ist wie ein Traum, endlich findet meine 

Kunst den Weg zu den Menschen!“ 

„Und bringt das denn auch genug ein? Die Museen zahlen 

doch eher überschaubare Summen?“ Wiebke, die Maklerin.  

Christiane fällt auf, dass Sara-Suzanne für den 

Bruchteil einer Sekunde die Lippen aufeinander presst, dann 

zeigt sie wieder dasselbe breite Strahlen wie zuvor. „Die 

zahlen gar nicht schlecht, aber das stimmt schon, von Museen 

allein kann man nicht leben, dafür kaufen sie zu wenig, wo 

sollen sie auch mit den vielen Werken hin? Aber in ihren 

Sammlungen zu sein, das hebt sofort die Preise in den Galerien 

an.“ 

Christiane fällt auch auf, dass SaSu der Frage sehr 

geschickt ausgewichen ist. Sie denkt an Volker. 

„Und wie läuft es bei dir?“ 

Wiebke rattert eine Liste der teuersten Straßen Lübecks 

herunter, Adolfplatz, Hohenstaufenstraße, Edvard-Munch-Straße – 

„lauter Einzelhäuser, alle im zweistelligen Millionenbetrag, 

meine Steuerberaterin sagt, ich sollte besser für dieses Jahr 

aufhören zu arbeiten, sonst würden meine Steuervorauszahlungen 

für nächstes Jahr mich umbringen.“ Sie lacht etwas zu laut, 

dennoch freut Christiane sich mit ihr. Zugleich fragt sie sich, 

wie viel der Erfolgsgeschichte Fassade ist, was in Wiebkes 

Leben noch geschieht. 

Als Gabriele an der Reihe ist, wird es für einen 

Augenblick still. Sie spielt mit ihrem Sektglas und scheint 

nicht zu wissen, wie sie anfangen soll. 

Ungewöhnlich.  

Die sechs Jugendlichen von vorhin stürmen lachend aus 

der Lasertag-Halle, belegen den Tisch neben ihnen, und 

bestellen Pizza und Cola.  

Christiane ist auf einmal beunruhigt – was ist mit 

Gabriele? Ihre beste Freundin wirkt ... mitgenommen. Traurig.  
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Gabriele kneift die Augen zusammen und wischt sich mit 

dem Handrücken über die Wangen. „Ich wollte es eigentlich für 

mich behalten. Jedenfalls heute noch. Ich wollte ... Spaß 

haben, und euch den Spaß auch nicht verderben.“ 

Oh Gott. Lassen Gabriele und Andreas sich etwa scheiden? 

Und wieso weiß sie nichts davon? Alle schweigen, Christiane 

starr Gabriele bestürzt an. 

„Ich habe ... ich war vorgestern bei der Ärztin ... ich 

habe vermutlich Parkinson. Ich habe schon seit Wochen Probleme 

mit dem linken Arm.“ Sie zögert. Dann setzt sie hinzu: 

„Dienstag gehe ich zur endgültigen Diagnose in die Klinik.“ 

Sie beginnt zu weinen. Christiane legt den Arm um ihre 

Freundin und zieht sie an sich. 

 

Gründlich durchgefroren, aber höchst zufrieden, sitzen 

Johannes und Lars in der „Hafenkante“. Einfaches Mobiliar, hohe 

Preise, beste Aussicht – Travemünde eben.  

Johannes bestellt ein Weißbier, Lars ein Lück – das im 

Jahr 2011 wiederbelebte Lübecker Traditionsbier. Sie prosten 

einander zu. 

„Willst du echt auswandern?“, fragt Johannes nach einer 

Weile. Er hat die Augen geschlossen und den Kopf der Sonne 

zugewandt. 

Lars tippt mit dem Fingernagel auf seinem Bierdeckel 

herum. „Naja, auswandern ... ist vielleicht ein bisschen viel 

gesagt. Ich fände es ganz interessant, mal ein paar Jahre im 

Ausland zu leben. Weißt du, ich arbeite zwar für die Kirche, 

und damit wohl für einen der größten Arbeitgeber der Welt. Aber 

wir sind nicht so super darin, die Managementebene zu fördern. 

Bei jedem DAX-Unternehmen kannst du ein paar Jahre um die Welt 

tingeln und dich dann wieder in Deutschland einreihen, oder 

sonstwo. Aber bei uns ... da steigt man auf, wenn einer 

wegstirbt, das war’s. Insofern ist das für mich eine fast 

einmalige Chance. Mein Chef ist zwei Jahre älter als ich, den 

müsste ich schon aus dem Fenster schubsen, um ihn zu beerben. 

Und das wär’ jetzt auch nicht so sonderlich christlich.“ 

Johannes lacht auf: „Du bist echt lustig.“ 

Lars nimmt einen Schluck und sieht den Wolken hinterher, 

die eilig über den Horizont ziehen. Als hätten sie noch etwas 

vor, als wollten sie noch so viel erleben. 

„Es ist ja nicht schlimm hier. Aber so berechenbar. Die 

Vorstellung, die nächsten zwanzig Jahre so zu verbringen ... da 

läuft es mir schon kalt über den Rücken. Dir nicht?“ 

Johannes zuckt mit den Schultern. „Nee, nicht wirklich. 

Ich mag’s hier. Genau weil es berechenbar ist. Aber ich kann 

verstehen, dass dich das langweilt. Klingt nach Midlife-Crisis. 

Wie wäre es mit einem Porsche und einer jungen Blondine?“ 
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„Idiot.“ Lars atmet durch, denkt nach. „Nein, ich glaube 

nicht. Ich liebe Christiane. Auch wenn mit ihr im Moment ... 

ich weiß auch nicht ... sie ist unausgeglichen, launisch. Sie 

hat unseren Hochzeitstag vergessen.“ 

Obwohl er so getan hatte, als wäre das nicht schlimm, 

hatte es ihm zu denken gegeben. 

„Meinst du, sie hat eine Affäre?“, fragt Johannes. 

Lars sieht auf. „Nein, warum?“ 

„Naja, klingt so. Du in der Krise, sie in der Krise. 

Wenn du eine Affäre hättest, wüsste ich es ja wohl 

mittlerweile. Bleibt deine Frau.“ 

Lars hebt sein leeres Glas in Richtung Tresen. Die 

Barkeeperin nickt. 

„Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Aber ... nein, 

ich glaube nicht. Das kann ich mir bei ihr eigentlich nicht 

vorstellen. Sie ist geradeheraus, manchmal zu geradeheraus. 

Wenn sie mit mir unglücklich wäre, würde sie es mir sagen.“ 

Johannes öffnet die Augen und sieht seinen Freund 

forschend an. „Okay – du willst bei ihr bleiben, sie will bei 

dir bleiben, gehen wir erst mal davon aus, das das stimmt. Was 

heißt das dann? Sie hat hier eine Firma. Familie, Eltern und 

Tochter. Deine Eltern sind nicht mehr am Leben, du hast außer 

der halben Tochter Vanessa kein Kind, auch keine Geschwister. 

Klar willst du dich nach Bolivien versetzen lassen, das ist ja 

auch einfacher. Meinst du nicht, du solltest das Vorhaben mal 

mit ihr besprechen, statt mit mir?“ 

 

Nach Gabrieles Geständnis hatten sie keine Punkte mehr 

addiert und Plätze vergeben. Alle hatten ihr Mitgefühl 

versichert und ganz selbstverständlich angeboten, zu helfen. 

Danach war nichts mehr zu sagen gewesen. Neugierige Fragen 

erschienen zu intim, andere Themen gefühllos. Anja hatte als 

erste auf die Uhr geschaut, dann waren alle aufgebrochen. 

Gabriele hatte Christiane abgeholt und sie waren 

gemeinsam zum Zehnkampfminigolf gefahren. Jetzt, auf dem 

Rückweg, halten sie im Stadtpark-Café. Die meisten Gäste sind 

etwas älter, die Einrichtung auch, aber dafür kann man sich in 

Ruhe unterhalten.  

„Warum hast du mich denn nicht angerufen?“, fragt 

Christiane. Sie gibt sich Mühe, nicht beleidigt zu klingen, 

fürchtet aber, dass es durchschimmert. 

Gabriele legt ihrer Freundin die Hand auf den Unterarm. 

„Nimm es nicht persönlich. Ich habe niemanden angerufen. Es ist 

der totale Schock. So was wünscht man seiner ärgsten Feindin 

nicht.“ 

Sie rührt einen Löffel Zucker in ihren doppelten 

Espresso, dann noch einen und noch einen. Beide Frauen starren 
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dabei auf Gabrieles rechte Hand. Christiane meint, ein leichtes 

Zittern sehen zu können. Aber vielleicht irrt sie sich auch. 

„Was sagt Andreas?“ 

Noch ein Löffel Zucker.  

„Was soll er schon sagen? Dass bestimmt alles gut geht. 

Bald wird es Medikamente geben, und so. Er hat sich die ganze 

nächste Woche freigenommen, danach kommt seine Mutter und passt 

auf die Kinder auf, wenn es sein muss. Ich bin offiziell auf 

einer ‚Weiterbildungsmaßnahme’, damit die Kids keine Panik 

kriegen, wenn ich die ganze Zeit bei den Ärzten bin.“ 

Sie nimmt einen Schluck Espresso und verzieht das 

Gesicht. „Brr. Wie viel Zucker habe ich denn reingerührt?“ 

„Drei Löffel. Vielleicht vier. Auf keinen Fall mehr als 

fünf.“ 

Gabriele lacht und schiebt ihre Tasse weg. „Es ist also 

eigentlich nur noch ein Zuckerwürfel mit Kaffeegeschmack, na 

toll. Da kannst du sehen, wie’s mir geht.“ 

„Aber du weißt, dass du auf mich zählen kannst, oder?“ 

Gabriele nickt. „Ja. Danke. Das weiß ich. Aber im 

Augenblick wüsste ich gar nicht, wie du mir helfen sollst. Die 

Kids können schlecht zu dir ziehen, du kannst schlecht zu den 

Kids ziehen ... und Andreas kriegt das auch hin, da bin ich 

sicher. Ich habe schon eingekauft, als würde nächste Woche die 

Welt untergehen. Lächerlich. Als würden sie verhungern. Aber es 

fühlte sich an wie mein letzter Liebesdienst für meine 

Familie...“ 

Wieder kommen ihr die Tränen. Christiane weiß, wie 

ungern Gabriele Gefühle zeigt, in dieser Hinsicht sind sie 

einander sehr ähnlich.  

„Ich besuch dich, okay? Gleich am Dienstag. Oder 

spätestens am Mittwoch.“ 

„Musst du nicht.“ 

Gabriele hat sich wieder gefangen. 

„Will ich aber.“ 

„Na gut“, sagt Gabriele. Ihre Stimme klingt jetzt wieder 

ruhiger. „Danke. Dann kann ich mich wenigstens darauf freuen.“ 

Christiane trinkt ihren Kaffee und sagt nach einiger 

Zeit: „Ich bin sicher, Andreas wird dich nicht verlassen. Deine 

Kinder werden dich weiterhin genauso lieben wie bisher.“ 

Gabriele nickt. „Trotzdem. Seit Freitag habe ich kein 

Auge mehr zugetan. Und ich frage mich genau das. Was genau 

macht mir eigentlich solche Angst? Und weißt du was? Es ist ein 

totales Klischee, aber es stimmt: Ich habe doch noch so viel 

vor! Mehr als alles andere habe ich Angst, den Rest meines 

Lebens zu verpassen.“ 
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Sie lässt sich am Büro absetzen und sieht Gabrieles 

Wagen hinterher. Auf dem Weg nach Hause denkt sie darüber nach, 

warum Gabrieles Reaktion sie so überrascht. Sie hat ihre 

Freundin immer als grundsolide wahrgenommen. Wenn sie ein 

Problem hat, ist Gabriele für sie da. Sie ist auch weniger 

ungeduldig als Christiane und kann normalerweise einfach 

abwarten bis die Lage sich beruhigt hatte. Was in den meisten 

Fällen genau das richtige Vorgehen darstelle. 

Wenn sie so darüber nachdenkt, ist Gabriele gar nicht so 

anders als Jutta... nur würde sie immer lieber Gabriele um Rat 

fragen, als ihre Mutter. 

Und jetzt? So wie heute hat sie Gabriele noch nie 

erlebt. Aufgelöst, ängstlich. Oder hatte sie einfach in letzter 

Zeit nicht genau genug hingesehen? Hatte sie Gabriele so 

gesehen, wie sie es gewollt hatte? Vielleicht ist wirklich 

etwas dran an dem, was Lars vorgestern gesagt hatte: Man sieht 

die Menschen so, wie man sie sehen will. Es sei denn, sie 

wehren sich dagegen. 

Während sie in die Mengstraße einbiegt, fragt sie sich: 

Wenn ich so blind durch die Gegend stolpere – wie sehen die 

anderen dann mich? Auch so, wie sie wollen, statt so, wie ich 

bin? Anders gesagt: Zeige ich mich denn so, wie ich bin. Sorge 

ich dafür, so gesehen zu werden, wie ich bin? 

 

15 

 

Das Wetter hält, so dass sie Montagmorgen mit dem 

Location Scouting beginnen können. Die Luft ist noch kühl, aber 

sie Sonne scheint und die Luft schmeckt belebend frisch.  

„Ich habe mich am Wochenende mit einem ganz netten Mann 

getroffen. Er ist aus Hannover und hat einen fünfjährigen 

Sohn“, eröffnet Maike aufgeregt das Meeting. 

Alle wissen, wie verzweifelt die Assistentin nach einem 

Partner sucht, und mehr als einmal hatten Kollegen sie zur 

Vorsicht gemahnt.  

„Und?“, fragt Petersen. 

„Es war ganz toll. Wir haben letzte Woche lange 

telefoniert, zwei Mal, und uns ein paar Mal gesimst, und jetzt 

ist er extra hier her gekommen, nur meinetwegen. Ich habe ihm 

die Stadt gezeigt, und dann sind wir noch am Strand spazieren 

gewesen. Sein Sohn war bei seiner Ex, deswegen hatte er das 

Wochenende frei. Sie haben sich vor einem halben Jahr 

getrennt...“ 

„Das ist ja noch nicht so lange her“, warnt Christiane.  

„Ich weiß, das habe ich auch gedacht, genau das habe ich 

auch gedacht, aber er sagt, es wäre schon lange Aus gewesen 

zwischen ihnen, da lief nichts mehr. Und ich muss sagen, ich 
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glaube ihm – er guckt einfach so ehrlich, der kann bestimmt gar 

nicht lügen!“ 

Petersen schnaubt. „Gibt’s den auch als Frau?“, brummt 

er dann. 

Darüber kann selbst Maike lachen. „Ich kann’s ja auch 

noch gar nicht glauben“, sagt sie dann. 

„Aber dafür sieht er aus wie Frankensteins Monster?“, 

vermutet Christiane. 

„Nee, im Gegenteil. Also ... vielleicht nicht ‚im 

Gegenteil’, aber ... er sieht gut aus. Nett. Freundlich. 

Anständig. Sportlich würde ich jetzt nicht sagen, muss ja aber 

auch nicht sein. Größer als ich. Vernünftige Klamotten. Alles 

okay.“ 

„Und worüber redet man dann so einen ganzen Tag lang? 

Wenn man sich noch gar nicht richtig kennt?“, fragt Christiane. 

„Ha! Ich war so dankbar für unseren Film jetzt! Du hast 

mich doch die ganzen Lübeck-Infos zusammenstellen lassen, und 

so hatte ich immer schön was zu erzählen, egal wo wir 

hingingen. Eine verrückte Polit-Story aus den letzten Jahren, 

dann wieder was aus dem Mittelalter, ein paar Geschichten aus 

der Zeit Thomas Manns ... ich kam mir vor wie eine echte 

Stadtführerin. Das hat richtig Spaß gemacht. Ihm, glaube ich, 

auch. Vor allem aber sind dadurch nicht diese schrecklichen 

Pausen entstanden, wo man sonst immer nicht weiß, was man jetzt 

sagen soll – und was besser nicht!“  

Sie strahlt. So fröhlich und gutgelaunt hat Christiane 

ihre Assistentin lange nicht gesehen. 

„Na dann, leg doch mal los“, schlägt sie vor. „Was hat 

ihm gefallen? Womit können wir unvorsichtige Touristen am 

besten in die Stadt locken?“ 

„Wir haben viel Zeit, oder?“ 

„Dreißig Minuten sind das Ziel, obwohl ich ja immer noch 

glaube, kein Mensch guckt sich eine halbe Stunde Stadtbilder 

an. Ich denke, wir sollten zweigleisig fahren: Wir brauchen 

erstklassiges Material für eine halbe Stunde, das kann man dann 

zum Beispiel als DVD aufbereiten, die echte Interessenten gegen 

eine geringe Gebühr beim Fremdenverkehrsamt bestellen können. 

Oder vielleicht lässt sich so was auch mal nachts auf Arte 

unterbringen. Und natürlich kann der Film dann auf Messen im 

Hintergrund loopen. Aber es sollte zumindest möglich sein, das 

Ganze auf fünf oder zehn Minuten zusammenzuschneiden, die man 

sich im Internet ansehen kann.“ 

Maike und Petersen nicken. 

„Okay. Dann kriegen wir ja auf jeden Fall die Standards 

unter. Holstentor. Rathaus. Sankt Marien. Schiffergesellschaft. 

Ich glaube, das hat ihn übrigens am wenigsten interessiert, 

weil man diese Sachen doch einfach schon kennt, aus tausend 
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Serien oder Spielfilmen. Machen wir ja auch so: Der Schnitt 

nach Hamburg beginnt mit dem Hafenpanorama, Berlin ist das 

Brandenburger Tor, München das Oktoberfest, Wuppertal die 

Schwebebahn ... und Lübeck eben das Holstentor. Lang-wei-lig!“ 

„Da werden sich unsere Auftraggeber ja freuen: Hey, wir 

haben die ganzen üblichen Sachen rausgelassen, wir fanden die 

echt langweilig.“ 

Petersen gibt ein amüsiertes Grunzen von sich. 

„Ja, schon, aber – ich wollte die ja auch gar nicht 

weglassen. Nur vielleicht nicht so breit featuren wie 

normalweise. Wir haben gestern nämlich ein paar Ecken der Stadt 

gesehen, die ich natürlich schon kannte, aber die für ihn total 

neu waren, und die er voll interessant fand.“ 

„Was denn?“ 

„Die Salzspeicher, die Fassade vom Rathaus, Hüxstraße. 

Die Breite Straße fand er eher langweilig – er meinte, die 

erinnert ihn an die Lister Meile. Kann ich nichts zu sagen. Das 

ist die Fußgängerzoneneinkaufsstraße in Hannover. Schätze, die 

sehen alle mehr oder weniger gleich aus, wegen der Ladenketten. 

Das Heiligen-Geist-Hospital war was Besonderes, klar, da waren 

wir drin und haben einen Kaffee getrunken. Obwohl ich ja lieber 

draußen gesessen hätte. Es war echt schon ganz schön. Den 

Teufelsstein von St. Marien habe ich ihm gezeigt, und ...“ 

„Den was?“, fragt Petersen. 

„Den Teufelsstein von St. Marien. Kennst du den nicht?“ 

Petersen schüttelt den Kopf.  

Christiane sagt: „Ich muss zugeben, ich bin da auch 

nicht ganz sicher.“ 

Maike lacht auf. „Ihr seid ja lustig. Aber St. Marien 

selber wisst ihr schon?!“ 

Beide nicken. 

„Also, der Teufelsstein befindet sich rechts vom Eingang 

der Kirche, also im Marienkirchhof. Die Kirche ist immerhin die 

drittgrößte Kirche Deutschlands, die Türme haben 125 Meter, und 

sie steht an Lübecks höchstem Punkt. Es hat 99 Jahre gedauert, 

den Bau im gotischen Stil zu errichten. Direkt vor Beginn der 

Bauarbeiten brannte der Backsteinbau ab, der sich zuvor an 

dieser Stelle befand. Das war zwölfhundert ... äh, 

zwölfhundertfünfzig oder so. Mitte des zwölften Jahrhunderts 

jedenfalls.“ 

„Des dreizehnten Jahrhunderts“, verbessert Christiane. 

„... es war zwölfhundertfünfzig oder –einundfünfzig oder 

–neunundvierzig oder so!“ 

„Das ist das dreizehnte Jahrhundert. 

Neunzehnhundertachtzig war auch im zwanzigsten Jahrhundert.“ 

„Ach so. Na gut. Also, wie auch immer, jedenfalls heißt 

es, die Lübecker hätten den Teufel nicht in ihr Bauvorhaben 
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eingeweiht, so dass er neugierig ankam, um herauszufinden, was 

da los war. Der Bauherr fürchtete, der Teufel würde seinen Bau 

stören, und log ihm daher vor, er würde ein Weinhaus errichten. 

Das gefiel dem Teufel, denn Weinhäuser zogen jede Menge arme 

Seelen an. Daher half er gern beim Bau! Doch als die Kirche 

Form annahm, wurde dem Teufel klar, dass er hereingelegt worden 

war. Er begann mit einem großen Stein – eben dem Teufelsstein – 

auf die halbfertige Kirche einzuschlagen. Um ihn daran zu 

hindern, den Bau zu zerstören, bot jemand ihm einen Handel an: 

Wenn der Teufel die Kirche stehen ließe, würden die Lübecker 

direkt in der Nähe das versprochene Weinhaus bauen. Damit war 

der Teufel einverstanden. Er ließ den Stein fallen – und dort, 

wo er niederfiel liegt er noch heute. Immerhin, die Städter 

hielten Wort und bauten gegenüber der Marienkirche den 

Ratskeller. Woher der Stein wirklich kommt, weiß man natürlich 

nicht, auf alle Fälle sitzt seit Ende des neunzehnten ...“ Sie 

unterbricht sich und denkt einen Augenblick nach. „Nein, seit 

Ende des zwanzigsten Jahrhunderts, kurz vor 2000, ein 

Bronzeteufel auf dem Stein, damit die Geschichte nicht ganz in 

Vergessenheit gerät.“ 

Petersen klopft mit den Knöcheln auf den Tisch. „Schöne 

Story!“ 

„Wir haben da auch ein Foto gemacht, wartet mal.“ Maike 

zieht ihr Handy heraus und blättert durch die Bilder. „Hier.“ 

Sie reicht Christiane das Handy. Der Mann, der neben dem Teufel 

steht, sieht aus wie ihr Steuerberater, etwas pummelig, etwas 

langweilig, aber grundanständig. Er trägt eine Jeans, ein 

gestreiftes Hemd, und eine Lederjacke.  

„Nett sieht der aus“, sagt sie und gibt das Handy an 

Petersen weiter.  

Der betrachtet das Bild und nickt. 

„Und wo wart ihr dann noch?“, fragt Christiane. 

„Buddenbrookhaus und Günter-Grass-Haus haben wir uns 

fürs nächste Mal aufgehoben. Das Wetter war einfach zu schön. 

Wir sind durch die Stiftshöfe gebummelt, durch den Bäckergang, 

die Königstraße runter, und dann haben wir den Bus nach 

Travemünde genommen, am Stadtpark vorbei, da hätte man auch 

hingehen können, aber er hatte nur noch drei Stunden, also 

dachte ich, wenn schon, denn schon.“ 

„Hätte ich auch so gemacht“, bestätigt Christiane. 

Ein Spaziergang am Travemünder Strand – wann hatte sie 

dazu das letzte Mal Zeit gehabt? Vielleicht sollte sie Vanessa 

fragen, ob die mitkäme. 

Andererseits, nächste Woche musste sie ohnehin hoch zu 

ihrer Mutter nach Pelzerhaken fahren, da gab es auch einen 

Strand. 

„Übrigens fand er die Straßennamen hier echt komisch. 
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Ich weiß ja nicht, wie die in Hannover ihre Straßen nennen, 

aber er war wirklich total fasziniert. Gerade Querstraße, 

Schüsselbuden, Engelsgrube, Hölle, Fegefeuer. Da konnte ich 

nicht viel zu sagen, aber vielleicht wäre das auch ein Thema 

für uns.“ 

Christiane notiert „eigenartige Straßennamen“. 

„Im Museum wart ihr nicht, oder?“ 

Maike senkt verlegen den Kopf. „Ich hab’s ja nicht so 

mit Museen.“ 

„Nein, so meinte ich das nicht. Aber sonst hätte ich 

gefragt, wie es euch gefallen hat.“ 

„Da kann ich nichts zu sagen.“ 

„Ich war letzte Woche im Kunsthaus“, meldet sich 

Petersen zu Wort. 

Maike und Christiane schauen ihn beide gleichermaßen 

verdutzt an. Schon wieder: Man sieht die Menschen nicht so, wie 

sie sind, sondern so, wie man sie sehen will, warum auch immer. 

„Du warst im Museum?“, fragt Maike verblüfft. 

„Warum’n nich’? Sonst fällt mir ja die Decke auf den 

Kopp. Ich hab’ auch ein Theater-Abo.“ 

Das wird ja immer besser. 

„Und?“, fragt Christiane. 

„Mir hat’s gefallen“, gibt Petersen zu Protokoll. „Die 

hatten einige noch unbekannte Zeichnungen von Günter Grass. Und 

eine Retrospektive über Nolde. Nicht, dass ich was von Kunst 

verstehe. Aber is’ besser als immer nur fernsehen.“ 

Wo er Recht hat, hat er recht. 

„Was ich nächstes Mal ansehen will, ist das neue 

Hansemuseum. Das soll Klasse sein. Nicht so muffig museal, fast 

schon wie ein Science-Center!“ sagt Maike. 

Christiane notiert sich „neues Hansemuseum“. 

Und noch: „HANSE! – Tradition, Wagemut, Innovation. 

Begriff erneuern, wiederbeleben.“ 

 

Nach einer Stunde ist ihre gemeinsame Objekt-Liste 

bereits viel zu lang – und liest sich im Kern wie das 

Inhaltsverzeichnis eines x-beliebigen Lübeck-Gguides: 

Holstentor, Niederegger, Buddenbrookhaus, Rathaus, Marienkirche 

und so weiter.  

„Alles richtig, alles schön, vielleicht sogar wichtig“, 

sagt Maike, „aber es ist staubig. Wisst ihr, was ich meine? 

Altbacken. Gruftig.“ 

„Aber was sollen wir denn sonst zeigen? Eine Lübecker 

Großraumdisco?“ Christiane sieht auf die Uhr. „Wisst ihr was, 

ich könnte sowieso eine Pause gebrauchen. Wie wär’s, wir machen 

heute Nachmittag weiter, oder morgen?“ 

„Morgen bin ich auf dem Dreh, die Sturm-Szene“, sagt 
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Petersen. „Ich hoffe, es zieht noch zu.“ 

„Dann eben heute Nachmittag.“ 

„Wir könnten uns ein paar Locations mal direkt angucken, 

ist doch gutes Wetter. Wie wäre das?“, schlägt Maike vor. 

„Allemal zielführender, als wieder hier rumzusitzen und 

noch mehr Baudenkmäler aufzulisten. Das hätte auch ein 

Schülerpraktikant mit einem Netzanschluss machen können“, sagt 

Christiane und tippt auf den Block mit der Liste, der vor ihr 

liegt. 

„Genau das meine ich ja“, nickt Maike. 

„Dann überlegt euch doch bis nachher bitte mal jeder 

zwei Stellen, die ihr gern zeigen wollen würdet, und die noch 

nicht auf unserer Liste stehen!“ 

Christiane ist der Gedanken gekommen, dass vielleicht 

nicht nur Menschen so gesehen werden, wie andere sie sehen 

wollen, auch Städten kann es vielleicht so ergehen. Wenn sich 

die Städte nicht selbst so zeigen, wie sie wirklich sind, 

bleibt ihr wahres Potential verborgen. So gesehen ist die 

übernommene Aufgabe ganz anders einzuordnen und letztlich hoch 

interessant und anspruchsvoll. Christiane fühlt, dass sie einen 

Zipfel zu fassen hat, der sie durch das Projekt tragen kann. 

 

Lars geht sich einen Becher Kaffee holen, den dritten 

heute. Die Sonne scheint, im Büro läuft es wie geschmiert, die 

Woche geht gut los. 

Er denkt an das gestrige Gespräch mit Johannes. Ist er 

einfach nur undankbar für sein Glück? Oder erlaubt es eben 

genau diese Lebenssituationen, mehr zu wollen, mehr zu geben?  

Er kehrt an seinen Schreibtisch zurück und ruft die 

Baustellen-Webcam auf, die er in San Ignacio de Moxos hatte 

installieren lassen. Es dämmert dort gerade, sechs Stunden 

Zeitunterschied. Graue Mauern ragen aus dem Dunkel, die 

Fensteröffnungen sind noch unverglast. Immerhin ist das Dach 

mittlerweile fertiggestellt. Der Bau erfolgt nach deutschen 

Qualitätsstandards, um Sicherheit und Langlebigkeit zu 

gewährleisten. Und obwohl sie die südamerikanische Zweigstelle 

eines erfahrenen, international tätigen Ingenieursbüros mit der 

Bauleitung beauftragt hatten, wäre Lars doch lieber selbst vor 

Ort gewesen...  

„Hey, unten sind zwei der Gasherde in der Küche 

ausgefallen – kannst du dich darum kümmern, dass möglichst 

schnell ein Techniker kommt? Ich kann nicht, es ist gerade zu 

viel los, und ich wüsste sowieso nicht, wen man anrufen 

müsste!“ Andi Schendel leitet die Frühschicht im „Heimatlos“. 

Täglich muss er den Spagat zwischen echter Armenspeisung und 

mildtätiger Lunch-Crowd bewältigen. 

„Klar, ich kümmere mich drum“, sagt Lars. Er öffnet sein 
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elektronisches Adressbuch und sucht die Nummer des Gas-

Installateurs heraus. Die Webcam lässt er geöffnet, so dass er, 

während er wählt, in Bolivien die Sonne aufgehen sieht. 

 

Als Christiane ihr Handy wieder einschaltet, bekommt sie 

gleich eine ganze Reihe SMS-Nachrichten: 

„Reha beginnt schon Mi., kannst du mich fahren? Mutter“ 

Zehn Minuten später die gleiche Nachricht noch einmal, 

offenbar geht ihre Mutter, weil sie nicht sofort eine Antwort 

erhalten hat, davon aus, beim Versenden einen Fehler gemacht zu 

haben. 

Es folgen: 

„Oma will Mittwoch von dir nach Pelzerhaken gefahren 

werden! Geht das? Nessa“ 

Dann: 

„Wie geht es Mama? Warum informierst du uns nicht? 

Thomas“ 

„Geht es Mama besser? Soll ich kommen? Oliver“ 

„Wie ist die Nummer der Station? Hat sie ein eigenes 

Telefon? Th“ 

Alles statt Jutta eine SMS zu schicken oder sie auf dem 

Handy anzurufen. Oder die Zentrale des Krankenhauses. 

Christianes Bruder Thomas ist ein Paradebeispiel dafür, dass 

Menschen, wenn sie zu früh praxisfern arbeiten und damit Erfolg 

haben, vor allem eigene praktische Fähigkeiten verlieren. Für 

alles gibt es jemanden für diese Menschen. In diesem Sinne 

kommt er ganz nach ihrem Vater, mehr noch als nach Jutta. 

Die nächste Nachricht ist von Volker Jacobsen. 

„Dienstagnachmittag?“ 

Bisher fand sie sein geradliniges Begehren eher 

schmeichelhaft, aber in letzter Zeit beginnt ihr die Direktheit 

seiner Kommunikation auf die Nerven zu gehen. Zumal er in 

beruflichen Belangen durchaus wortgewandt ist, das weiß sie. 

Sie wirft einen Blick in den Kalender. Petersen muss 

morgen zu einem Dreh, aber sie ist frei. 

„17 Uhr?“ 

Was er kann, kann sie schon lange. 

Eine weitere Nachricht von Jutta: 

„Ich kann mir auch ein Taxi nehmen. Die Kosten sind 

absetzbar. Mach dir keine Mühe.“ 

Die Erwartung ständiger Erreichbarkeit und die hohen 

Ansprüche ihrer Mutter sind eine explosive Mischung. 

„Oma sagt, sie nimmt ein Taxi, du musst sie nicht 

fahren. Nessa“ 

Christiane antwortet zuerst ihrer Tochter: 

„Danke, ich kümmere mich drum. War im Meeting. Mama“ 

Dann Jutta: 
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„Ich fahr dich gern, war in einem Meeting. Soll ich dich 

besuchen? C“ 

Sie hält das Handy einen Moment in der Hand, dann 

schreibt sie noch an Gabriele: 

„Ich denk an dich! C“ 

 

Diese unwirkliche Art zu kommunizieren, zeitversetzt und 

doch mit dem unausgesprochenen Anspruch sofortiger 

Erreichbarkeit. Und alles in barsch anmutenden, maximalen 140 

Zeichen. Sie seufzt. Alles immer kurzangebunden und auf den 

Punkt, zack-zack. Egal ob in einer TV-Serie oder auf Twitter 

oder SMS. Aber wo bleibt in dieser durchtechnisierten Welt die 

Seele, das Gefühl, das Zeit haben und das langsame Kommen 

lassen? 1 oder 0. Nichts anders. Ja oder Nein. Keine 

Zwischentöne. Christianes Welt. Aber nicht die Welt, so wie 

Christiane sie möchte. 

 

Sie öffnete die Mails der Kanzleien, die sie wegen 

Vanessas Internetproblem angeschrieben hatte. In den letzten 

Tagen hatte es Wichtigeres gegeben. 

Alle drei behaupten dasselbe: Eile ist geboten! Sofort 

handeln! Blablabla. Wenn sie eins gelernt hat in den Jahren 

ihrer Selbstständigkeit, dann, dass nichts so eilig ist, wie 

irgendwer behauptet. Es gibt immer noch eine Frist, dann eine 

allerletzte Frist, und danach noch eine wirklich allerletzte, 

dann erst gilt...  

Alle drei versprechen große Erfahrung mit genau diesem 

Problem und genau dieser gegnerischen Kanzlei zu haben – und 

bieten ihre Dienste alle drei zum gleichen Festpreis an, dem 

dann bei allen dreien die gleiche lange Liste der Dinge folgt, 

die nicht im Festpreis eingeschlossen ist.  

Dass es Kanzleien gibt, die darauf spezialisiert sind, 

unwissende Jugendliche abzuzocken, weiß sie mittlerweile. 

Offenbar wurden sie stets gleich im Tandem mit ein paar Gegen-

Anwälten gegründet, die dann die Sache unter sich auswürfeln. 

Obwohl die Angebote einander inhaltlich verdächtig 

gleichen, haben die Firmen ihren Sitz in verschiedenen Städten, 

und auch die genannten Gesellschafter sind nicht die gleichen. 

Soll sie doch lieber den Hausanwalt nehmen, auch auf die 

Gefahr hin, dass Jutta davon irgendwann Winn bekommt? Nein. 

Christiane entscheidet sich für die Kanzlei mit dem 

hübschesten Logo, die praktischerweise auch weder in Lübeck 

noch in Düsseldorf sitzt, und erteilt den Auftrag. Die 

entsprechende Mail schickt sie in Kopie an Vanessa. 

 

„Wenigstens liegt hier nicht so Chinesengranit“, stellt 

Petersen fest, als sie in der Hüxstraße stehen. Auf gerade 



 
 

107 

 

einmal 500 Metern finden sich hier über 100 bezaubernde kleine 

Geschäfte – in Christianes Augen ist es die schönste 

Einkaufsstraße Deutschlands. Individuelle Boutiquen, 

Goldschmieden, Cafés und Restaurants, Stoffläden und 

Möbelshops, Antiquitäten und Ateliers, wer Wert auf Charme und 

exklusiven Style legt, ist hier richtig. Und die Preise sind 

... nun, billig ist die Hüxstraße nicht, aber man konnte doch 

immer zumindest eine erschwingliche Kleinigkeit finden - oder 

einen Kaffee trinken.  

Anwohner und Geschäftsleute hatten dafür gekämpft, das 

wenigstens hier das alte Kopfsteinpflaster liegen bleibt, das 

anderswo durch die viel zu hellen neuen Steine ersetzt worden 

war.  

Damals hatte Christiane die Kontroverse lächerlich 

gefunden, spießig und vorgestrig. Jetzt, wo sie Fremden die 

Stadt schmackhaft machen soll, fragt sie sich, wer jemals für 

das Projekt hatte sein können. 

„Was meint ihr, vielleicht sollten wir ein paar 

Ladenbesitzer vorstellen. Ganz persönlich?“, schlägt Maike vor. 

„Ja, aber wer sucht die aus? Da beschweren sich dann 

doch gleich alle anderen, dass sie nicht dabei sind“, sagt 

Christiane. Ein Projekt wie dieses verlangt nach politischem 

Fingerspitzengefühl. 

„Kann schon sein, aber Menschen sehen einfach gern 

Menschen! Und irgendwie müssen wir die dreißig Minuten ja auch 

vollkriegen. Immer nur Häuser, Strand und Gegend, das hält doch 

keiner aus.“ 

„Wir sollten noch mal genau rauskriegen“, gibt Petersen 

zu bedenken, „was die mit dem Film machen wollen. Wenn der nur 

irgendwo im Hintergrund läuft, muss er ohne Text auskommen.“ 

„Oh, das ist wichtig, erkundige dich da bitte gleich 

morgen bei Rapp!“, stimmt Christiane zu. 

Die Strahlen der Frühlingssonne haben Schwierigkeiten, 

über die hohen Fassaden hinweg in die schmale Straße zu fallen. 

„Wir müssen uns überlegen, wann wir hier drehen“, sagt 

Petersen. „Entweder frühmorgens, dann ohne Sonne, aber mit 

einem frischen Look. Oder mittags. Nach eins ist es zu dunkel.“ 

Christiane ist immer wieder fasziniert von Petersens 

Aufmerksamkeit und Feinfühligkeit vor Ort. 

Maike trägt die entsprechenden Notizen ein.  

Von hier haben sie es nicht weit zum Dom, den sie 

wortlos umrunden und dabei von allen Seiten mustern. „Irgendwie 

gehört er dazu“, sagt Maike dann.  

„Aber irgendwie auch wieder nicht“, sagte Petersen. 

Und damit ist eigentlich alles gesagt. Der 1247 geweihte 

Dom ist mit 130 Metern Länge einer der größten Backsteinkirchen 

Deutschlands, zudem der erste große derartige Bau an der 
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Ostseeküste – aber über diese historischen Superlative hinaus 

verströmt er gerade aufgrund seiner Bulligkeit doch deutlich 

weniger Charme als die anderen Kirchen. 

„Vielleicht kriegen wir Archivmaterial von dieser 

Lasershow“, brummt Petersen. 

„Lasershow?“ Christiane hat keine Ahnung, wovon er 

redet. 

„Das war cool, mein Vater hat das mit mir angeguckt!“ 

Maike ist ganz begeistert. „Ich erinnere mich. Aber das ist 

mindestens zehn Jahre her. Oder länger. Da wurden so 

Laserstrahlen von den Kirchtürmen auf die anderen Türme 

gerichtet. Die waren grün, glaube ich. Moment mal.“ Sie zieht 

ihr Handy aus der Tasche, ruft eine Suchmaske auf, und sagt 

dann bald: „Lübeck Laser Kirchtürme!“ Ein leises Pling folgt, 

sie wählt einen Eintrag aus und liest vor: „Hm-hm-hm, weltweit 

einmalig ... Da: ‚Ein Netz aus 24 grün-schimmernden 

Laserstrahlen verbindet seit der vergangenen Woche die 

berühmten sieben Kirchtürme mit anderen markanten Bauwerken 

Lübecks. Pastor Günter Harig hatte die Idee zu dem Lichtnetz. 

Es soll zeigen, dass unsere alten Kirchen auch und gerade heute 

Räume der öffentlichen Versammlung, des urbanen Gesprächs sein 

können und sollen. Das Netz symbolisiere die Verbundenheit der 

Welten von Tradition und Technik im öffentlichen Raum.’ Bla-

bla-bla, Federführung bei Entwicklung und Umsetzung des 

Projektes liegt beim Technikzentrum Lübeck.’ Und so weiter. Das 

war echt schön, davon gibt es bestimmt Aufnahmen.“ 

„Ja, aber ob die geeignete HD-Qualität haben?“, wendet 

Petersen ein. 

„Hier, guck mal“, sagt Maike, vergrößert das Bild, von 

dem der Artikel begleitet wird, und hält Christiane das Handy 

hin. Eine Reihe grell-grüner Striche schießen durch die Nacht 

von Turm zu Turm.  

„Das sieht tatsächlich klasse aus“, stimmt sie zu. 

„Wieso erinnere ich mich nicht daran?“ 

„Vielleicht warst du damals noch in Hamburg?“, überlegt 

Maike. 

„Kann sein. Aber trotzdem. Naja, jedenfalls eine gute 

Idee. Überhaupt, Archivmaterial, ich habe neulich etwas über 

die Digitalisierung des Stadtarchivs gelesen. Ich weiß nicht, 

wie weit die sind, aber vorher wusste ich noch nicht mal, dass 

wir überhaupt ein Stadtarchiv haben. Maike, kannst du darüber 

mal mehr rauskriegen und einen Termin für uns vereinbaren, wenn 

das sinnvoll erscheint?“ 

Maike kritzelt in ihr Notizbuch. 

Sie gehen am Museum für Natur und Umwelt vorbei die 

schmale Straße An Der Mauer entlang, mit Blick auf den 

Krähenteich. „Da drüben ist die alte Badestelle“, sagt Maike. 
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„Meine Mutter erzählt, da wäre sie als Schülerin schon 

schwimmen gewesen – und da hat ihr erster Freund sie geküsst. 

Nach der Story hatte mein Vater dann keine Lust mehr, mit uns 

da hinzugehen, aber es ist so eine typische Lübecker 

Geschichte. Die Badestelle wurde von allen Seiten zugebaut und 

schließlich geschlossen. Und erst als sie weg war, fiel den 

Leuten auf, wie cool das eigentlich ist, ein Freibad direkt auf 

der Altstadtinsel. Also haben sie einen Förderverein gegründet 

und das Bad wieder aufgemacht. Besser spät als nie. Ich find so 

was gut, auch wenn ich selber noch nie dort war.“ 

„Wieso kennt ihr eigentlich so viele Lübeck-Geschichten, 

und ich nicht?’“, fragt Christiane, als sie die Krähenstraße 

überqueren. 

„Ich denke, du warst einfach mit anderen Dingen 

beschäftigt. Hamburg. Vanessa. HANSEHERZ. Petersen und ich, wir 

haben beide keine Firma, keine Kinder ... ohne Kinder hat man 

einfach mehr Zeit, alles ja nicht nur nine to five.“ 

„Da hast du Recht. Also, lasst hören, Leute, alles was 

euch einfällt!“ 

Aber viel kommt nicht mehr auf dieser Seite der 

Altstadt, Dielenhaus, Kinderliteraturhaus, die Dr.-Julius-

Leber-Straße hoch bis zum Haasenhof. Die von der 

Weinhändlerwitwe Elisabeth Haase finanzierten Häuschen dort 

sind wirklich bezaubernd. Vor vielen der einstöckigen Gebäude 

stehen Bänke und Tische, manche weiß lackiert, andere 

naturbelassen. Vor einigen Türen Schuhe, auch zwei 

Kinderfahrräder sind zu sehen. Rosen ranken himmelwärts. Fast 

schon Kitsch, so schön. 

„Hier müssen wir in zwei, drei Monaten drehen, wenn die 

Rosen blühen“, stellt Petersen fest. 

„Brauchen wir eigentlich Drehgenehmigungen von der 

Stadt?“, fällt Maike ein. „Selbst wenn wir nicht absperren? 

Oder bei einem solchen Gang möglicherweise sogar von den 

Anwohnern; vielleicht ist das ja gar kein öffentlicher Raum?“ 

„Gut mitgedacht“, sagt Christiane. „Bitte auch gleich 

auf deine Liste.“ 

Sie wirft einen Blick auf die Uhr. Noch zwei Stunden bis 

zum Training. Sie ist froh, dass sie den Konsul heute zu Hause 

gelassen hat – für ihn wäre die Laufstrecke viel zu lang 

gewesen. 

„Ich hab mal gelesen, dass es irgendwo einen Gang gibt, 

der ist so schmal, dass nur gerade ein Sarg durchpasst. Das 

soll Vorschrift gewesen sein. Ich weiß aber nicht, ob das 

stimmt, und ich weiß auch nicht mehr, welcher Gang das war“, 

sagt Maike, als sie wieder hinaus auf die geschäftige 

Hauptstraße treten. 

„Internet“, meint Petersen nur. 
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Christiane nickt. „Oder Stadtarchiv. Wenn du da sowieso 

anrufst.“ 

„Gute Idee.“ 

Sie gehen jetzt die Königstraße entlang Richtung 

Burgtor. „Da runter“, Maike deutet in einem weiten Bogen nach 

rechts, „ist nichts mehr, glaube ich.“ Die beiden anderen 

nicken.  

„Das neue Hansemuseum müssen wir auf jeden Fall mit 

reinnehmen“, sagt Christiane, als sie aus der Großen Burgstraße 

über den Koberg nach rechts in die Kleine Burgstraße einbiegen.  

Die Sonne steht bereits tief, aber es liegt immer noch 

eine frühlingshafte Frische in der Luft, als sie am 

Museumshafen und der Untertrave entlang zurück Richtung Büro 

gehen. 

„Da, so ein altes Speicherhaus müssen wir auch unbedingt 

zeigen, und das hier kann man gut vom Mediendock aus filmen“, 

sagt Christiane und deutet auf ein traditionelles Kaufmannshaus 

mit hellgrünen Fensterläden auf allen Stockwerken.  

„Tja, nur leider ist davor die große Baustelle“, wendet 

Petersen ein. 

„Kannst du rauskriegen, wie lange die noch brauchen?“, 

bittet Christiane Maike. Die schreibt es auf. 

Als sie die Fußgängerbrücke erreichen, sieht Christiane 

wieder auf die Uhr und sagt: „Bitte notiert noch, was auch auf 

dem Rückweg einfällt – alles weitere besprechen wir morgen.“ 

Sie denkt an Gabriele, und dass Petersen am Dienstag den 

Dreh hat. „Oder übermorgen. Deswegen: Bitte unbedingt heute 

noch aufschreiben. Ich will nicht alles drei Mal überlegen 

müssen. Aber ich geh jetzt mit dem Konsul noch mal um den 

Block, und dann fahr ich zum Training, okay?“ 

Maike und Petersen nicken. 

Christiane sieht ihnen, die Lübecker Altstadt im Rücken, 

hinterher.  

Und zum zweiten Mal, seit sie begonnen hat, sich mit dem 

Projekt zu beschäftigen, denkt sie, es könnte vielleicht sogar 

ganz gut werden. Die Stadt sichtbar machen. Die Seele der 

Stadt. Das alte Hanseherz der Stadt und das aktuelle Leben, das 

sich innerhalb den alten Mauern gebildet hat und täglich 

erneuert. HANSEHERZ, zum ersten Mal bekommt der Name ihrer 

kleinen Firma einen Bezug zu dem, was sie gerade macht. Vorher 

war es nur so eine Spielerei, um nicht nur mit einem albernen 

„Christiane Andreesen Filmproduktion“ herumzulaufen. 

Christiane hat ein bisschen Wind unter den Flügeln. 

Kein Piepen im Ohr.  

Ausgerechnet in diesem Moment bekommt sie eine SMS von 

Gabriele: „Ich hab richtig Angst.“ 
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16 

 

 Petersen kämpft mit der See.  

Das Meer liegt spiegelglatt, es ist ein bezaubernder 

Frühlingstag. Aber er hat den Auftrag, eine Zollüberwachung bei 

wildem Wellengang und einem düster drohenden Gewitter zu 

drehen.  

„Kannst du den Kahn nicht irgendwie so richtig schaukeln 

lassen?“, fragt er den Kapitän des Bootes.  

Der schüttelt den Kopf. „Nee, schaukeln könn’ uns nur 

die Wellen, ich kann nur vor un’ zurück. Weiß’ du doch.“ Er 

spuckt ins Wasser.  

„Mist.“ Petersen lässt den Blick bis zum Horizont 

schweifen – ein paar weiße Segel, eine Handvoll 

Schäfchenwolken. In der Lübecker Bucht herrscht Wetter wie vom 

Fremdenverkehrsamt bestellt. Keine Surfer und Kiter, denen ist 

zu wenig Wind. 

Damit hatte er bei der Aufstellung des Drehplans ja nun 

wirklich nicht rechnen können. 

Er zieht sein Handy aus der Tasche und überprüft die 

Wettervorhersage. Es bleibt frisch, aber sonnig und windstill. 

„Dann muss Weiß eben damit leben, dass seine dramatische 

Szene bei dramatisch gutem Wetter stattfindet“, seufzt er. 

Jürgen Weiß ist der Produzent der Vorabendserie – und bekannt 

als Choleriker, dem das gelieferte Material sowieso nie gut 

genug ist. 

„Und wenn wir mit Handkamera arbeiten?“, schlägt Uwe 

Degenhardt vor, der Regisseur. „Wirkt authentischer und 

lebendiger. Marke Blair Witch Project. Nicht so eine hohe 

Auflösung, aber mehr Möglichkeiten. Das holt die jungen 

Zuschauer ab, wo sie sind – auf YouTube!“ 

„Aber passt nicht zu den ersten zwanzig Minuten“, gibt 

Petersen zu bedenken. Er streicht sich nachdenklich über den 

Bart. Degenhardts Vorschlag ist eigentlich gut. 

„Weiß man nicht.“ 

„Ja, aber wir wissen auch nicht sicher, dass es geht.“ 

„Und wenn wir zwei Versionen drehen?“ 

„Wer soll das denn bezahlen?“ Petersen schüttelt heftig  

den Kopf. 

„Nein, wir bleiben im Budget. Wir drehen einfach nicht 

vier Mal, sondern zwei und zwei. Entweder die Sache geht in die 

Hose – dann ist es eh egal. Oder es klappt, dann ist es gut.“ 

Petersen denkt nach. Die Idee ist logisch. Aber am Ende 

wäre er dafür verantwortlich, wenn sie den Kunden verloren. 

Nicht Degenhardt. Ans Drehbuch können sie sich nicht halten, 

weil das Wetter nicht mitspielte – aber kann er es sich 

leisten, nun auch noch die Anweisungen des Produzenten zu 



 
 

112 

 

ignorieren? 

„Besser is’ das“, murmelt er und schlägt Degenhardt auf 

die Schulter. Endlich wird einer dieser langweiligen Drehs mal 

ein bisschen anspruchsvoll.  

Magnus, der Kameramann, strahlt. Er liebt Action. 

Petersen winkt den Kapitän zu sich heran und nimmt 

zugleich per Funk Kontakt zum Kapitän des zweiten Kutters auf, 

der in hundert Meter Entfernung vor sich hin dümpelt. „Leute, 

wir wollen mal was probieren – wir filmen mit Handkamera, dicht 

dran, ganz modern. Schafft ihr es, möglichst viel Gischt 

aufwirbeln zu lassen und vielleicht sogar eines der Boote das 

andere ganz leicht touchieren zu lassen?“ 

„Klar“, nickt der Kapitän des Küstenwachbootes.  

„Log’n“, knistert es aus dem Funkgerät. 

Magnus hebt seine Handycam auf die Schulter. 

„Dann mal los“, sagt Petersen. Er scheucht Beleuchter 

und Tonmänner auf ihre Positionen, alle anderen aus dem Bild. 

„Achtung!“, ruft Degenhardt laut zu den Schauspielern, die 

gelangweilt um eine Pappschachtel mit belegten Brötchen und  

Kaffee am Heck herumstehen. „Wir machen weiter!“ 

 

„Du musst dich um die Kinder kümmern, wenn ich es nicht 

mehr kann!“, sagt Gabriele. 

Sie drückt Christianes Hand so fest, dass es wehtut.  

Sie sitzen in der ersten Frühlingssonne auf der Terrasse 

der Krankenhauscafeteria. Es ist still um sie herum, der Himmel 

ist blau – es wäre schön, wenn sie nicht beide so traurig 

wären. 

Gabrieles Untersuchungstermin ist auf den frühen 

Nachmittag verschoben worden.  

„Das ist doch Unsinn.“ 

„Sie haben gesagt, niemand kann vorhersagen, wie schnell 

der Verlauf voranschreitet! Es gibt dynamische Verläufe, so 

nennen sie das. ... Du musst es versprechen. Du bist ihre 

Patentante.“ 

„Bin ich nicht.“ 

„Aber sozusagen.“ 

„Aber nicht wirklich.“ 

„Aber ich will, dass du dich um sie kümmerst.“ 

Christiane verdreht die Augen. Völlig unnötig. Parkinson 

ist nicht Krebs. Parkinson dauert doch lange. Bis wirklich 

Probleme auftreten sind Gabrieles Kinder aus dem Haus. Oder hat 

sie vielleicht zu wenig Kenntnis von dieser Krankheit? 

„Ja. Gut. Ich verspreche es. Zufrieden?“ 

Gabriele zögert. Dann fragt sie mit leiser Stimme: 

„Wirklich? Kann ich mich auf dich verlassen?“ 

Christiane nickt. „Ja. Das kannst du.“ 
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Sie hat keine Ahnung, wie das gehen sollte, sie würde 

sich ganz sicher nicht um vier Kinder kümmern können. Und 

außerdem haben die ja auch noch einen Vater. Und es ist sowieso 

verdammt noch mal nicht nötig. So weit wird es gar nicht 

kommen. Aber egal. Sie meint es ernst, und Gabriele kann sich 

darauf verlassen.  

Wahrscheinlich hoffte sie jetzt noch mehr als Gabriele 

selbst, dass alles gutging. 

Es klopft an der Tür. Gabrieles Klammergriff wird noch 

fester. 

 

Christiane schaut kurz bei ihrer Mutter vorbei, ist aber 

nicht bei der Sache, und Jutta ihrerseits interessiert sich nur 

dafür, was sie alles unbedingt ins Rehazentrum in Pelzerhaken 

mitnehmen muss, den Bademantel, die Trainingshose, sie hat eine 

lange Liste für Werner zusammengestellt. 

„Wir kriegen das schon hin“, sagt Christiane nach einer 

Weile. „Ich bin dann morgen um neun hier.“ 

„Lieber halb neun. Manchmal kommt die Visite früher.“ 

„Um halb kann ich noch nicht. Ich muss vorher noch zu 

Gabriele. Neun.“ 

„Na gut, ich verlass mich darauf.“ 

... beinahe sagt Christiane ihrer Mutter, die solle sich 

doch ein Taxi nehmen oder vielleicht einen ihrer Söhne bitten, 

sie zu fahren. Es reicht allmählich, schon lange, mit diesem 

Ton, mit diesem Misstrauen, mit dieser Gängelei... Sie soll das 

einfach lassen. 

Aber dann beißt sie sich auf die Zunge und murmelt: „Ja, 

kannst du. Bis morgen.“ 

„Gut. Danke.“ Ihre Mutter hat sich bereits wieder ihrer 

FAZ zugewandt. 

Durch den Flur, mit dem Fahrstuhl ins EG, dann bleibt 

sie stehen. Ein Besuch bei Vanessa? Oder ins Büro? Christiane 

checkt ihr Handy. Keine News von Petersen. Der Himmel ist blau 

und die Blätter an den Bäumen neben dem Parkplatz regen sich 

nicht. Für sie ganz schön, für ihn ein Problem. Aber er wird 

das schon schaukeln. Und, wenn sie ehrlich ist, interessiert 

sie der Küstenwachen-Dreh im Moment nur peripher. Ihre Mutter 

geht ihr auf die Nerven, und Gabriele muss wieder gesund 

werden. Am besten wäre eine Fehldiagnose. 

Es würde nichts bringen, Vanessa zu überfallen, die hat 

sicher alle Hände voll zu tun, mitten am Vormittag. Und sie 

kann sich ja auch schlecht bei ihrer eigenen Tochter ausheulen. 

Soll sie Lars überraschen? Einmal ist sie im Trenchcoat 

ohne viel darunter zum ihm ins Büro gekommen, aber seine Tür 

war nicht abschließbar. Damals hatten sie darüber gelacht und 

sind am Abend umso gieriger übereinander hergefallen. Aber 



 
 

114 

 

seitdem ist es ihr immer ein wenig peinlich, unangemeldet bei 

ihm aufzutauchen. 

Also Büro. 

 

Maike traut ihren Augen nicht. Ihre Chefin steht in 

Strümpfen auf einem Bürostuhl – mit Rollen – und wischt den 

Oberschrank in der Küche aus. 

„Die meisten Unfälle geschehen im Haushalt, hat mein 

Vater immer gesagt. Und jetzt weiß ich auch, was er damit 

meinte“, sagt sie. „Was machst du da? Komm runter!“ 

Christiane reckt sich ein wenig nach vorn. „Nur noch die 

Ecke da.“ 

Auf dem Küchentresen stehen gut zwanzig Kaffeebecher, 

keine zwei gleich, alle mit Werbeaufdruck. 

Als Christiane sich streckt, erhöht sie den Druck auf 

den Stuhl, der daraufhin vom Tisch wegrollt. Maike macht einen 

Satz nach vorn und packt die Lehne. Christiane greift 

reflexartig nach der Schranktür, um sich festzuhalten. Es 

gelingt ihr, im Gleichgewicht zu bleiben. 

„Na gut“, sagt sie dann ärgerlich.  

Sie steigt nach vorn von ihrem Bürostuhl herunter, so 

dass sie nun zwischen den Bechern auf dem Küchentresen kniet, 

und mustert missbilligend das feuchte Küchentuch in ihrer Hand. 

Sie knüllt es zusammen und wirft es in Richtung des offenen 

Mülleimers neben dem Kühlschrank. Das Küchentuch landet auf dem 

Boden. 

„Gut, dass du nicht Basketballerin geworden bist“, 

bemerkt Maike. 

„Schon gut, schon gut, gib mir mal die Becher hoch.“ 

Maike reicht Christiane einen Becher nach dem anderen.  

„Du hättest mir auch Bescheid sagen können“, sagt sie. 

„Ach was, ich wollte mir nur gerade einen Kaffee holen 

und habe halt durch Zufall gesehen, dass das Brett ganz klebrig 

war, hinten. Aber das ging ganz schnell. Mach dir keine 

Gedanken.“ 

„Tue ich aber. Ich habe jetzt das Gefühl, du denkst, ich 

achte nicht auf Sauberkeit.“ 

Zugleich fragt Maike sich, was in Christiane gefahren 

ist – ja, die Fassade muss stimmen, aber die Chefin hatte noch 

nie selbst Küchenschränke geputzt. 

„Doch, doch, es war nur ... weißt du, wie man manchmal 

anfängt, die Fenster zu putzen oder zu staubsaugen oder die 

Spülmaschine einzuräumen, weil man nicht die Steuererklärung 

machen will, oder irgendwas anderes Unangenehmes?“ 

„Klar.“ 

„So ging es mir eben. Ich kann mich auf nichts 

konzentrieren. Ich frage mich, wie Petersen mit dem Wetter 
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klarkommt. Ich bin unsere Liste mit Lübeck-Locations 

durchgegangen, und mir fehlt irgendwie noch der spezielle 

Switch, aber ich komm nicht drauf. Ich habe angefangen, 

erledigte Emails weg zu löschen, aber die meisten, die ich 

aufmache, brauche ich vielleicht doch noch mal irgendwann, oder 

müsste eigentlich doch noch antworten... und dann dachte ich, 

ich hol mir mal einen Kaffee...“ 

„... und wenn ich nicht gekommen wäre, dann hättest du 

dich schön an der Tischkante bewusstlos geschlagen. Keine 

schlechte Lösung für dein Problem.“  

Christiane stellt den letzten Becher in den Schrank, 

lässt sich vom Tresen gleiten und tippt mit ihren Zehen gegen 

den Bürostuhl. „Ist ja gut. Es war keine gute Idee, okay?“ 

„Und du hast doch eine Tochter.“ 

„Ja?“ 

„Ich habe immer das Gefühl, sobald meine Freundinnen 

ihre Kinder kriegen, ist die ganze Welt eine einzige 

Gefahrenzone. Steckdosen, Messer, Treppen, heiße Herdplatten 

und unaufmerksame Radfahrer – immer und überall kann etwas 

schiefgehen.“ 

„Vanessa ist zwanzig. Das ist eine Weile her.“ 

„Ja, aber auf einen Bürostuhl mit Rollen zu 

klettern...?“ 

„Maike, wie schon gesagt: Es ist okay... Hast du nicht 

noch irgendwas abzuheften?“ 

Maike kichert.  

 

Christiane schiebt den Schreibtischstuhl an ihren Tisch 

und setzt sich. Ihre Finger fühlen sich klebrig an. Sie 

schlüpft in ihre Schuhe und geht die Hände waschen. Dann kehrt 

sie an ihren Arbeitsplatz zurück.  

Draußen immer noch blauer Himmel und windstill.  

Sie blickt auf die Uhr. Gabriele muss jetzt eigentlich 

schon mehr wissen. Oder wie lange dauert so eine Untersuchung? 

Hätte sie dableiben sollen? Aber wozu? 

Sie sieht sich um nach ihrem Kaffeebecher. Keiner da.  

Christiane schüttelt den Kopf. Statt sich einen Kaffee 

zu holen, hat sie den Schrank geputzt – und alle Becher wieder 

zurückgestellt. 

Sie geht in die Küche und schenkt sich einen Becher ein.  

Noch zwei Stunden, dann kann sie los zu Volker. Obwohl 

sie überhaupt nicht in Stimmung ist, hoffte sie, dass das 

Treffen sie auf andere Gedanken bringt. 

Gabriele ist ihr Jahrgang.  

Sie zieht ihr Handy heraus, zögert. Trifft eine 

Entscheidung. Weglaufen bringt nichts. 

„Sorry, Termine. Kann heute nicht“, schreibt sie Volker. 
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Petersen sieht zufrieden mit sich aus. „... und dann hat 

er im letzten Moment beigedreht und den Kahn seitlich gegen den 

anderen krachen lassen, und das Wasser ist zwischen ihnen 

hochgespritzt und Magnus hat beinahe das Gleichgewicht 

verloren. Ich glaube, das ist ein richtig cooler Shot 

geworden.“ 

„Habt ihr’s hinbekommen?“, fragt Christiane und zupft an 

ihrer Bluse herum.  

Sie hat das Gefühl, das Maike sie mustert, aber 

vielleicht bildet sie sich das auch nur ein. 

„Entweder das, oder wir müssen uns richtig was einfallen 

lassen – aber auf jeden Fall hatten wir Spaß!“, sagt Petersen. 

Er strahlt und seine Wangen sind gerötet. „Das Wetter wollte 

nicht mitspielen. Damit kann man ja nicht rechnen, stabil gutes 

Ostsee-Wetter Ende März. Klimawandel, keine Ahnung. Jedenfalls 

lag das Meer da wie gemalt und am Himmel war keine Wolke. Still 

ruht die See. Und wir sollten den Seewolf machen. Da hatte 

Degenhardt die Idee, dass wir mit der Handkamera arbeiten und 

damit für Bewegung sorgen... Die Kapitäne haben auch mitgemacht 

und sich richtig ins Zeug gelegt, dass die Kiste fast 

koppheister ging. Naja, ganz so schlimm war’s nicht, aber der 

ist unseren Kutter schon gefahren wie ’ne Motoryacht.“ 

„Und wenn Weiß ...“, beginnt Christiane besorgt. 

„Na, für den Notfall haben wir auch zwei konventionelle 

Cuts hinten dran gehängt. Aber ich sach dir, Mädchen, dat wird 

schon.“ Vor lauter Begeisterung wird Petersens norddeutscher 

Akzent immer deutlicher. 

„Okay, danke“, sagt sie. „Weiß ist ja nicht bekannt für 

seinen Langmut, aber...“ 

„... aber er ist ein guter Produzent, der Qualität 

erkennt, wenn er sie sieht“, unterbricht Petersen 

selbstbewusst. Und fügt dann mit einem Blick auf Maike hinzu: 

„Aber schad’ sicher nix, wenn wir den Wetterbericht von heute 

aufheben.“ 

Maike nickt. „Ich kümmere mich darum.“  

 

„Hier gibt’s eine Professorin, die nimmt mich in ihr 

Forschungsprogramm auf“, schreibt Gabriele per SMS 

„Das ist doch gut, oder?“ 

„Keine Ahnung. Randomisierte Studie. Und sie züchten 

meine Zellen.“ 

„Was?“ 

„Die können aus Körperzellen Stammzellen machen. Und 

daran Medikamente testen.“ 

„Und was nützt das?“ 

„Mir wohl noch nix. Anderen später. Aber wer weiß.“ 
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„Klingt besser als erwartet. Besuch?“ 

„Danke. Lass mich gleich noch abholen.“ 

„LG!“ 

Christiane ist frustriert. „Liebe Grüße“, mehr hat sie 

ihrer besten Freundin in dieser Krise nicht zu bieten. 

 

Lars stellte Antipasti und Aufschnitt auf den Tisch. Er 

liebte es, auf dem Nachhauseweg noch „eine leckere Kleinigkeit“ 

einzukaufen.  

„Gibt’s schon wieder was zu feiern?“, fragt Christiane 

vorsichtig. Der Konsul steht bereits mit Hundeblick neben dem 

Hausherrn. 

„Nur das Leben“, sagt Lars gutgelaunt. 

Christiane muss sich überraschend eine Träne aus dem 

Auge wischen.  

Sie ist von ihrer Reaktion selber überrascht. 

„Nur ist leicht gesagt...“ 

Er hat unwissentlich ausgesprochen, was sie den ganzen 

Tag unterschwellig beschäftigt hat: das Leben. 

Das Leben leben. Überleben. 

Das Leben kommen lassen. 

Das Leben gehen lassen. Gabriele. 

Vanessa. Ihre Mutter. Lars. 

Der Film. 

 

 „Hab heute frei, kann ich mit euch mit?“, schreibt 

Vanessa am nächsten Morgen.  

Wie hat Jutta das wieder eingefädelt? 

„Klar, soll ich dich abholen?“ 

„Im Kiga, gerne!“ 

Zwanzig Minuten später parkt Christiane Lars’ blauen 

Volvo hinter dem roten Kubus am Rande des Unigeländes. 

Über der Eingangstür hängt diesmal ein Schild auf dem 

steht: „Tech-Support“. Christiane betrachtet das Schild mit 

gerunzelter Stirn. 

Vanessa entdeckt sie durch die Glasscheibe der Tür und 

kommt heraus. „Na weil wir doch der Kindergarten für den 

Nachwuchs der ganzen Tekkies auf dem Campus sind“, erklärt sie. 

„Wir supporten sozusagen die Techniker, nicht die Technik.“ 

„Ach so. Klar. Wenn man es so sieht.“ 

Vanessa trägt eine schwarze Leggins mit silbernen 

Sternen, einen lila Rock, ein Langarm-Shirt mit aufgedruckten 

Vögeln, und hat ihre langen blonden Haare zu einen 

unordentlichen Dutt hochgesteckt, den Männer bestimmt sexy 

finden, Mütter wie Christiane aber natürlich unmöglich. Dazu 

grüne Crocs. 

Zur Herzchirurgie brauchen sie keine fünf Minuten. Jutta 
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sitzt bereits mit der gepackten Tasche im Foyer, obwohl es erst 

zehn nach neun ist.  

„Hallo Oma!“ Vanessa umarmt ihre Großmutter nicht ganz 

so stürmisch wie sonst, aber auch nicht wirklich vorsichtig. 

Christiane zuckt zusammen. Herz-OP, Brustkorb verdrahtet! 

„Kindchen. Du hättest doch nicht mitkommen müssen.“ 

„Warum denn nicht?“  

Christiane begrüßt ihre Mutter mit einem Kuss auf die 

Wange. „Gut siehst du aus.“ 

„Danke.“ Ein kurzes Zögern, dass Christiane verrät, dass 

ihre Mutter nicht ernst meint, was nun kommt. „Du auch.“ 

„Danke.“ 

Jutta geht gemessenen Schrittes hinaus zum Wagen. 

Vanessa neben ihr her. 

Christiane bleibt mit Juttas Tasche zurück. Wie eine 

Bedienstete. Sie denkt: Mutter, es geht auch anders! Irgendwann 

und irgendwo wird dieser innere Ton von Christiane laut werden. 

Jetzt aber sagt sie sich: Cut. Schnitt. Nächste Szene. 

Kein Piepen im Ohr. Es geht.    

 

Die Autobahn nach Norden ist aufgrund zahlloser 

Baustellen de facto eine Bundesstraße. Sie biegen ab nach 

Neustadt-Pelzerhaken und das Land beginnt sich zur Küste hin zu 

wellen wie die knautschige Haut eines asiatischen Shar-Pei-

Hundes. Fast hätte Christiane sich einst so einen zugelegt 

statt des Konsuls. Vanessa fand die Hunde natürlich „süß, 

Mami!!“.  

Die vor einigen Jahren privatisierte Rehaklinik hat 

Hotelstandard, ein Mitarbeiter bringt Juttas Gepäck aufs 

Zimmer.  

„Nun gut, etwas abgewohnt, aber es hätte schlimmer 

kommen können“, urteilt Christianes Mutter. 

Sie trinken noch einen Kaffee auf der Terrasse, Vanessa 

betrachtet fasziniert die Übersicht der unterschiedlichen 

Strandabschnitte im Infoflyer für die Gäste: Kitesurfer, 

gemischter Wassersport, kein Wassersport, Hundestrand, 

textilfreies Baden, Strandsauna ... „sogar ein hawaiianisches 

Feriendorf gibt es“, liest sie vor. „Alles öko, Anmeldung am 

grünen Turm.“ 

„Der ehemalige Horchturm in die DDR auf der anderen 

Seite der Bucht, ja“, sagt Jutta. „Ich dachte, da würden jetzt 

Skulpturen ausgestellt...“ 

Christiane hebt die Hand über die Augen und sieht sich 

um. Der grüne Turm ist links von ihnen, der Leuchtturm auf der 

rechten Seite. Ein Kaninchen hoppelt nur zehn Meter von ihnen 

entfernt durch den Strandhafer auf der Düne. Es bleibt einen 

Moment lang sitzen und sieht sie an. 
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Auf dem Rückweg rückt Vanessa damit heraus, warum sie 

mitgefahren ist. „Meron hat mich gefragt, ob wir 

zusammenziehen.“ Nervös knetet sie ihre Hände im Schoß, zieht 

ihre Ringe ab und steckt sie wieder auf, Christiane kann kaum 

den Blick auf der Straße halten. „Und ich finde ihn ja auch 

ganz süß und so, aber ... ich bin doch gerade erst ausgezogen. 

Irgendwie geht mir das alles zu schnell. Und ich dachte ... 

naja, bei dir war das doch damals auch so. Also, mit Papa, 

nicht mit Lars. Deswegen habe ich ein bisschen Angst ...“ 

Sie zögert. 

„... so zu enden wie ich?“, fragt Christiane und merkt 

selbst, dass sich unter dem Lachen in ihrer Stimme eine Schicht 

Eis befindet.  

„Naja...“ 

Vanessa schweigt. Die Autobahn fliegt an ihnen vorbei. 

Nach einer Weile sagt sie: „Aber andererseits will ich auch 

nichts versäumen. Verstehst du? Es war doch bestimmt nicht nur 

schlecht mit Papa, oder?“ 

Christiane lächelt, mit einem Mal ist sie zurück in 

ihrer Jugend, bis über beide Ohren verliebt in Kai und fest 

entschlossen, die Welt zu erobern. Hamburg war nur als erste 

Station auf dem Weg nach Hollywood eingeplant. 

„Nein, gar nicht. Es war schön. Also, solange es schön 

war. Was nicht lange war.“ Sie schüttelt den Kopf. „Was soll 

ich dir sagen? Ohne ihn gäbe es dich nicht, und das wäre die 

größte Tragödie meines Lebens.“ Sie streckt die Hand aus und 

drückt Vanessas Hand. Dann setzt sie hinzu: „Aber wünsche ich 

dir, dass du mit 20 schwanger wirst? Nein, bestimmt nicht. Nur: 

Du musst ja nicht alles nachmachen, was ich getan habe. Oder 

hast du in Bio so wenig aufgepasst? Ich meine, wenn du willst, 

könnt ihr doch auch zusammenziehen und dann weitersehen.“  

Sie schweigt eine Weile, dann fragt sie: „Aber ich habe 

das Gefühl, eigentlich ist dir gar nicht danach, oder? Ich 

finde, dann solltest du auf deinen Bauch hören. Du bist noch 

jung. Ihr könnt später zusammenziehen. Oder auch nicht. 

Heutzutage ist so viel möglich, und du bist erst seit so kurzer 

Zeit aus dem Haus ... Leb dein eigenes Leben! Lass dir von 

niemand vorschreiben, was du tun und lassen sollst!“ 

Christiane ist selbst etwas überrascht von ihrer 

Wortwahl. Bauch, Gefühl, eigenes Leben... Schlägt sie Vanessa 

gerade vor, was sie sich klammheimlich selbst empfiehlt. Das 

eigene Leben leben... 

Vanessas Hände kneten jetzt langsamer. Nach einer Weile 

nickt sie und sagt: „Ja, das hat Lars auch gesagt...“ 

Christianes Kopf fährt herum. „Du hast schon mit Lars 

darüber gesprochen?“ 
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Schon wieder. Dabei hatte sie gedacht, nach der 

Anwaltssache und Juttas Operation wäre ihr Verhältnis besser 

geworden. 

„Nein, nur gesimst. Er meinte ... ach, vergiss es. Sei 

doch froh, dass ich ein gutes Verhältnis zu deinem neuen Mann 

habe. Er meinte, ich soll besser dich fragen, du könntest 

sicher mehr dazu sagen. Aber ich sollte nichts überstürzen. Ich 

weiß wirklich nicht, ob ich euch hilfreich finden soll.“ 

„Hallo? Jetzt mach aber mal halblang ...“, sagt 

Christiane. 

Aber insgeheim denkt sie: Wenig hilfreich. Sie hat 

Recht. Warum auf die Bremse treten, wenn man leben will? 

Eigentlich will sie ja sagen: Leb los!  

Interessant ist, dass sie ihrer Tochter empfiehlt, sich 

nicht zu früh an einen Mann zu binden. Weil sie die Bindung an 

einen Mann inzwischen störend für das eigene Leben empfindet? 

Ja, ein wenig. Aber so einfach ist es auch wieder nicht.  
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„Im Hintergrund ruhten ungeheure Schiffe, wie an den 

Wolken aufgehangen. Trunken von dem himmlischen Anblick 

erreichten wir Travemünde, ein fast wie Karlsbad an der Küste 

erbautes niedliches Städtchen.“ Das hatte Joseph von 

Eichendorff bereits 1805 geschrieben. Turgenjew, Gogol und 

Dostojewski fanden hier Inspiration am Strandspaziergang und 

verloren Geld in der Spielbank, die bis 1872 eine 

Hauptattraktion des Strandbades und Fischerstädtchens 

darstellte. Richard Wagner soll 1837 in Travemünde bei 

schlechtem Wetter und auf der Durchreise nach Riga die Idee zu 

den „Meistersingern“ gehabt haben.  

Das Meer liegt, heute wie damals, in grünen und blauen 

Streifen da, unter einem leichten Tanggeruch. An heißen 

Sommerwochenende kann es unerträglich voll werden, aber noch 

sind nur einige Rentner am Strand unterwegs, ein paar 

Dauerurlauber. Die Anwohner selbst arbeiten in der Hotelerie, 

in der Gastronomie, oder in Lübeck. Der einstige Prunk ist der 

Alltäglichkeit gewichen, und doch gibt es auf der Travemünder 

Strandpromenade reichlich gute Standorte für prachtvolle 

Schwenks über strahlende, baumumstandene Villen unter einem 

meerblau leuchtenden Himmel. 

An allen Kiosken und in den Zeitungsläden gibt es 

Postkarten mit kolorierten Zeichnungen aus der Kaiserzeit. Die 

Damen flanieren darauf in knöchellangen, hellen Sommerkleidern 

und mit zierlichen Sonnenschirmchen die Kaiserallee entlang. 

Kleine Jungen tragen meist Matrosenanzüge, die Herren Väter 

treten sehr ordentlich in Hut, Anzug und Krawatte auf. Selbst 
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wenn sie rauchend im Strandkorb sitzen und Zeitung lesen, um 

über das Weltgeschehen informiert zu sein.  

Den klassischen Zauber Travemündes einzufangen, fällt 

Petersen und Magnus leicht. Auch zwei dicke Containerschiffe, 

die sich geduldig aneinander vorbeischieben, bekommen sie in 

den Kasten, dazu ein Kreuzfahrtschiff und mehrere kleinere 

Passagierschiffe – die sind bei den Touristen immer ein großer 

Hit. 

Über die B76 fahren sie dann weiter zur Hermannshöhe, 

ans Brodtner Steilufer, dann nach Timmendorfer Strand, einem 

weiteren Standard im Programm. Das Westerland der Ostsee, mit 

einigen kuriosen japanischen Tupfern. Als sie fertig sind mit 

Kurverwaltung, Fußgängerzone und Niendorfer Hafen, kann 

Petersen nachvollziehen, warum die Hamburger so skrupellos 

vorhandenes Material gekapert hatten. Er filmt hier auch nur, 

was tausende vor ihm bereits gefilmt und auf YouTube 

hochgeladen haben, oft live über das kostenlose Wlan der 

jeweils angesagtesten Beachbar. 

Petersen freut sich auf die nächsten Tage in Lübeck: 

Eine Kamerafahrt die Hüxtraße hinauf in der Morgendämmerung, 

fast ohne Passanten. Panorama-Schwenk auf dem Marktplatz. Vom 

Wasser aus den Lehmannkai bis hoch zur Seelandstraße: Die alten 

Terminals weichen neuen Business-Technologie-Centern – so wird 

der Wandel von Handel zu Hightech sichtbar.  

 

„Und dann habe ich noch was für euch“, sagt Maike und 

macht eine Pause, weil sie weiß, dass sie einen filmografischen 

Schatz gefunden hat. 

„Ja?“, fragt Petersen. 

„Und was?“ Christiane. 

„Im Stadtarchiv gibt es – haltet euch fest – zwanzig 

Kisten mit alten Filmaufnahmen der Stadt. Jeweils zehn Rollen! 

Völlig unbekanntes Material aus den letzten hundert Jahren! Ich 

finde das doppelt erstaunlich, weil ich dachte ... also, als 

ich davon erfahren habe, habe ich mich schon gefragt, seit wann 

es eigentlich Filmkameras gibt.“ 

„1888“, entgegnet Christiane beiläufig. Dann setzt sie 

hinzu: „Das ist tatsächlich eine Sensation, aber wer soll das 

sichten? Wollten die nicht irgendwas digitalisieren?“ 

„Wollten sie wohl, haben sie aber noch nicht.“ Maike 

sieht Petersen an.  

Der zuckt mit den Achseln. „Solche Sichtungen dauern 

ewig. Das ist was für Studenten an der Uni. Und mit dem alten 

Material muss man vorsichtig sein. Das darf man nicht 

entleihen, die haben nur dort die Maschinen, um den Film unter 

kontrollierten Bedingungen abzuspielen. Sonst zerbröselt das 

Zelluloid schon beim Anfassen.“ 
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„Ich dachte...“ Maike schluckt. „Ich dachte, das wäre 

eine super Sache. Mal was anderes als alte Postkarten mit 

Burns-Effekt.“ 

„Ist es ja auch“, sagt Christiane. „Aber wir können es 

nicht nutzen. Wir haben einfach nicht die Manpower.“ 

Petersen nickt. „Hast du gut gemacht, Mädchen“, sagt er. 

Aber es fühlt sich für Maike überhaupt nicht so an. 

 

Am nächsten Morgen erwartet Christiane eine lange Mail 

von Weiß. Der Produzent lässt sich mehrere Absätze lang darüber 

aus, das die von HANSEHERZ gelieferten Dateien „in keinster 

Weise“ seinen Vorstellungen gerecht würden, die der 

selbstverliebte Auftraggeber dann auch gleich noch einmal 

ausführlich wiederholte. 

Dass man bei gutem Wetter keine Sturmszene drehen konnte 

– und dass sein Budget es nicht erlaubte, auf Sturm zu warten: 

kein Wort. 

Weiß hatte seine Mail in Kopie an halb Deutschland 

geschickt, jedenfalls an eine ganze Reihe wichtiger Entscheider 

bei Sendern und Produktionsfirmen. 

Dass er ganz am Ende knapp einlenkte: „Dennoch halte ich 

das Material für verwendbar, auch wenn es, wie bereits betont, 

nicht den Vorgaben entsprach“ – geschenkt, so weit würde keiner 

lesen. 

„Scheiße“, murmelt Christiane leise. Sie hatte es 

befürchtet, aber die Gewissheit ist noch unangenehmer. Dies ist 

es mal wieder kein Warmbadetag. Die Einschläge sind da und 

treffen tief in Christianes Gemüt. 

Diese verknotete Szene aus Filmproduzenten, Agenturen, 

Sender, Filmförderungen und und und findet sie eigentlich nur 

noch zum Kotzen. Komisch, aber der Lübeck-Film ist dagegen eine 

ziemlich selbstbestimmte Angelegenheit. Sie hat den Etat und 

das Budget, jetzt kann sie machen. Was sie macht, ist zunächst 

einmal ihre ganz eigene Sache. Es muss nur gut werden. Das ist 

Leistungsdruck und positive Herausforderung zugleich. 

Dass sie direkt danach per Mail eine Einladung von Julia 

Rügge zur Jubiläumsfeier des Technikzentrums erhält, ist nett, 

hört sich aber auch nicht ganz so prickelnd an. Technik ist 

wirklich nur ein Hilfsmittel, und schon das Wort Technikzentrum 

ist so wenig sexy wie nur irgendwas. Allerdings: diese Julia 

ist schon eine Nummer, die hat was!  

Christiane schickt eine Antwortmail: „Ich komme gerne!“  
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Christiane hat am Vormittag schnell noch eine Kiste 

leichten Weißwein besorgt, „passt perfekt zum Wetter, 
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frühlingshaft leicht“, und kaltgestellt. Maike hatte 20 

gemischte Brötchenhälften geordert, die mittlerweile 

eingetroffen waren.  

Petersen testet im Konfi den Beamer. Er zieht zwei 

Taschenbücher aus dem Sideboard und schiebt sie unter die 

vorderen Füße. Das Rechteck auf der Leinwand sitzt genau 

gerade. Er nickt zufrieden, schaltet den Beamer aus und lässt 

die Rolläden herunter. 

Im Büro liegt eine nervöse Geschäftigkeit in der Luft, 

die hier lange nicht geherrscht hatte. Christiane ist nicht 

sicher, ob sie sich freuen soll oder nicht. Ja, Lampenfieber 

gehört dazu, aber diesmal ist sie nicht so zuversichtlich wie 

sonst. Liegt es an der Dimension des Projektes, ist sie aus der 

Übung? Instinktiv fürchtet sie, dass es einen anderen Grund 

gibt. Nicht umsonst will sie das Material erst einmal mit 

Kollegen und Familie ansehen. 

Lars sitzt ruhig auf einem Platz in der zweiten Reihe. 

Er hat sich ein Käsebrötchen und einen Plastikbecher Rotwein 

genommen und wirkt zufrieden. 

Die Mitarbeiter, feste wie freie, stehen in zwei 

Grüppchen zusammen und unterhalten sich leise. Thema ist, was 

seit langem bei jedem Treffen Thema ist, die anhaltende Krise 

der Medienwirtschaft. Jeder kennt jemand, der Arbeit sucht und 

keine mehr finden wird. Eine gespielte Erleichterung liegt im 

Raum, wie bei einem Klassentreffen im Rentenalter – Überlebende 

unter sich, aber die Einschläge kommen immer näher.  

Vanessa und Meron klingeln zehn Minuten zu spät, wofür 

Meron sich wortreich entschuldigt, er hatte noch etwas für 

Julia Rügge erledigen müssen. Vanessa hingegen tut, als wären 

ohnehin alle nur ihretwegen hier. In dieser Hinsicht ist sie 

ganz Jutta – eine Eigenschaft, die Christiane auf die Nerven 

geht, und um die sie ihre Tochter zugleich beneidet. Jutta und 

Vanessa, das ist ... wie sagt ihre Mutter manchmal? Ein ‚dicker 

Pott‘, das passt. Kann es sein, dass Christiane deshalb 

manchmal das Gefühl hat, rechts überholt zu werden, von der 

eigenen Tochter? Schluss mit diesen Gedanken!  

„Dann können wir ja anfangen“, sagt sie. Maike klatscht 

in die Hände und alle Anwesenden suchen sich Plätze, entweder 

auf den Bürostühlen, die sie alle hereingerollt haben, oder auf 

den Sideboards neben dem Beamer. Christiane hofft, dass die 

Möbel das aushalten, will aber auch nicht spießig wirken. 

 

Es pfeift in ihrem linken Ohr. Ein hohes Fiepen wie von 

einer Überkoppelung. Sehr unangenehmen. Aber im Moment hat sie 

wirklich keine Zeit für die Entspannungsübungen, die ihr der 

Hausarzt empfohlen hat. Manchmal war zum Pfeifen schon 

Drehschwindel dazu gekommen, das war der Punkt gewesen, an dem 
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sie ihn konsultiert hatte. „Ist so etwas dynamisch, steigert 

sich das?“, hatte sie gefragt. „Das muss es nicht, das liegt 

auch ein wenig an Ihnen, Frau Andreesen. Ob sie sich etwas 

rausnehmen können...“ 

 

„Okay, los geht’s – es ist noch nicht mal der 

Rohschnitt, eigentlich zeigen wir euch nur beispielhaftes 

Material, wir haben noch keine Dramaturgie und keine Musik. 

Zwei Drittel des Film spielen also bitte in eurer Fantasie. In 

diesem Sinne: viel Spaß!“ 

Sie tritt zur Seite und deutet auf die Leinwand. 

Maike dimmt das Licht, Petersen startet den Beamer, dann 

den Computer, schließlich den Film. 

 

Lars klatscht, die anderen dann auch, aber der Beifall 

bleibt dünn. 

Christiane lächelt eisern in die Runde wie Margaret 

Thatcher.  

Das Klatschen verebbt und jeder sieht den anderen an. 

Niemand sagt etwas. Das ist fast noch schlimmer als der 

höfliche Beifall. 

Einige nicken beifällig und murmeln „Ja, ja“ und „genau“ 

und „mit dieser Stadt kann man nichts falsch machen“, und dann 

stehen sie auf und hauen sich die Brötchenhälften rein. 

Meron kommt auf Christiane zu und sagt: „Also, mir hat 

es gefallen! Es gab vieles ... also, ich mochte gerade die 

etwas längeren Kamerafahrten.“ Er zögert, dann fragt er: „Ich 

wollte mal fragen... also, wäre es eigentlich möglich, mal 

mitzukommen auf einen Dreh? Pauli hat gesagt, es wäre okay, sie 

zu fragen. Film hat mich schon immer fasziniert, nicht nur die 

technischen Aspekte, sondern auch das Kreative – und vor allem 

der Moment, in dem beides zusammenkommt...“ Er sieht sie 

fragend und beinahe schüchtern an. Genau wie Kai damals, genau 

wie Kai. 

Und natürlich nickt sie und sagt: „Klar, kein Problem, 

gib einfach Maike deine Nummer, dann rufen wir dich an, wenn 

die nächsten Termine feststehen.“ Christiane deutet auf Maike, 

die gerade Vanessa ein Glas Wein einschenkt. 

„Das ist ganz super, danke, das freut mich sehr! Ich bin 

auch ganz leise, und wenn ich helfen kann, mache ich das 

natürlich gern“, versichert Meron. 

Der Dreitagebart. Die schokobraunen Augen.  

Ihr Blick zuckt hinüber zu Lars, vergleicht. Wie 

ungerecht. 

„Ich fand’s schön“, sagt Lars.  

Schön. Oh Gott. „Schön“ ist das „schmeckt interessant“ 

der Kunst. 
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Irgendetwas hat hier überhaupt nicht funktioniert. Die 

Bilder? Die Themen? Der Focus: das Tor zum Norden?  

Endlich hatte sie sich für den Job begeistert, gerade in 

einen Steigflug mit dem Projekt gegangen, da wird dem Ballon 

schon wieder die Luft abgelassen, und zwar ziemlich komplett. 

Welchen Ausgang nimmt Christiane jetzt? Eine kleine 

Depression. Oder gleich eine mittelgroße mit zeitweiliger 

Unansprechbarkeit, Übellaunigkeit, Leckt-mich-alle-mal-am-

Arsch-Verhalten? Wird das Fiepen gleich ‚dynamisch‘ 

anschwellen? Hilft Alkohol? „Seien sie vorsichtig mit Alkohol“, 

hatte ihr Arzt gesagt. Oder hilft etwas ganz anderes? Und was, 

bitte schön?  

 

„Komm, wir stoßen auf dich an!“ Lars nimmt Christiane an 

der Hand und zieht sie in Richtung Beckergrube, Clemensstraße. 

Im „Blauen Engel“, einer besonders bei Studenten beliebten 

Kneipe, ist es erstaunlich voll für einen Wochentag. Sie sind 

lange nicht mehr hier gewesen, obwohl sie doch nur zwei 

Querstraßen weiter wohnen. 

Sie setzen sich an einen freien Tisch ganz vorn. Lars 

bestellt zwei Sekt. Also doch wieder Alkohol. „Auf deinen Film! 

Lief doch alles super!“, sagt er eine Winzigkeit zu gut 

gelaunt. 

Christiane weiß, dass er ihr Mut machen will, aber es 

bringt nichts. 

„Es war langweilig und altbacken“, sagt Christiane und 

nimmt einen Schluck. 

Lars trinkt ebenfalls, legt den Kopf zur Seite, stellt 

das Glas ab, malt mit dem rechten Zeigefinger ein Muster auf 

den Tisch. Schließlich sagt er: „Ja, ein bisschen...“ Er 

zögert. „Naja, man kennt das eben alles. Aber wir wohnen ja 

auch hier. Nicht auszuschließen, dass es für andere und Fremde 

interessant ist.“ 

„Lars, bitte! Noch so ein Statement und du brauchst kein 

Glas zum Trinken ... ich kann es auch direkt auf dich werfen 

... Dein lieber Gott bestraft die kleinen Sünden auf dem Fuße, 

pass auf, was du sagst!“ 

Christiane trinkt ihr Glas leer, fasst dann ihr Haar mit 

der Hand zu einem Pferdeschwanz zusammen. „Es war langweilig. 

Und es ist lieb, dass du das Gegenteil behauptest..., aber ich 

muss etwas anders machen.“ Sie zuckt mit den Achseln. „Aber 

was?“ 

Der Konsul sitzt erwartungsvoll neben dem Tisch und 

himmelt Lars an. Er hofft auf ein paar Nüsse oder Chips, aber 

vergeblich. 

Ihr Blick schweift durch das Lokal. Am Tresen stehen 

junge Leute, Studenten. Plötzlich fährt sie zusammen. Volker 
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Jacobsen sitzt an einem der Tische weiter hinten. Er hat sie 

nicht gesehen, denn er konzentriert sich ganz auf sein 

Gegenüber. Eine Frau mit lockigen Haaren, Ende zwanzig, 

höchstens Anfang dreißig. Bestimmt eine neue Mitarbeiterin im 

Rathaus. Sie sagt etwas und er lacht, dann legt er seine Hand 

auf ihren Oberschenkel. 

Eine vertrauensvolle Geste, die auch ihr vertraut ist. 

Etwas in ihr zieht sich zusammen. Abrupt wendet sie sich 

wieder Lars zu. 

„Ist irgendwas?“, fragt er. 

„Nein. Nein, gar nichts.“ 

„Okay. Gut.“  

Ihre Augen wollen noch einmal zu Volker huschen, aber 

sie zwingt sich, geradeaus zu sehen. 

Lars legt die Karte beiseite und fragt: „Möchtest du 

auch noch eine Kleinigkeit?“ 

Christiane schüttelt den Kopf. Ihr Magen fühlt sich an 

wie eine Faust. 

„Dann nehme ich auch nichts“, sagt Lars. 

Der Konsul winselt leise, als hätte er alles verstanden. 

Lars trinkt sein Glas leer und winkt der Kellnerin. 

„Zahlen, bitte.“ 

Als sie gehen, dreht sie sich in der Tür noch einmal um. 

Volker Jacobsen sitzt mittlerweile direkt neben der Frau. Ihre 

Hand liegt in einer zärtlichen, aber für den aufmerksamen 

Beobachter zugleich auch besitzergreifenden Geste auf seiner 

Schulter. 

Einmal hat sie ihm abgesagt, einmal... 

Volker schaut auf und sieht Christiane direkt in die 

Augen. Sie ist sicher, dass er sie erkennt. 

Sie tritt hinaus auf die Straße und lässt die Tür hinter 

sich zufallen. Und spürt, ohne es erklären zu können, wie sich 

auch die Tür zu einem Abschnitt ihres Lebens schließt. Etwas 

geht zu Ende. Aber es fühlt sich überhaupt nicht so an, als ob 

schon etwas Neues beginnt. 

Schweigend gehen Lars und sie nebeneinander her.  

Das Pfeifen im linken Ohr ist wieder da, lauter und 

deutlicher denn je. Kein Wunder. Also: Etwas Alkohol. Einen 

dynamischen Tinitus. Aber keine Depression.  

Ihre Ehe ist eine WG auf Zimmertemperatur, ihr Lover hat 

eine Jüngere, ihr aktuelles Filmprojekt steuert in eine 

Sackgasse und sie kennt den Ausgang noch nicht.  

Seltsamerweise ist sie down, aber nicht am Boden. 

Christiane hat das Gefühl, dass sie etwas verlässt, und 

dies gut so ist. 

Und sie hat auch so etwas wie eine Ahnung, etwas Neues 

kommt, und das dies wirklich gut ist. 
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Ein kleiner Wind weht. 

„Was hast du gesagt, ein Wind weht?“ fragt Lars. 

„Habe ich etwas gesagt?“  

„Ich glaube schon, aber ich konnte es nicht genau 

verstehen.“ 

„Vielleicht: Glaube, Liebe, Hoffnung, mein Schatz. 

Welches aber davon ist das Stärkste?“ 

Lars ist verdutzt, die drei göttlichen Tugenden, sonst 

neigt Christiane nicht zu biblischen Zitaten.  

„Du schaust ungläubig, mein Lieber, der Glaube kann es 

also schon mal nicht sein...“ 

Nach diesem Grottentag gehen sie seltsam beschwingt 

durch die Lübecker Gassen. 
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Hoffnung 
 

19 

 

„Müssen wir da wirklich hin?“, fragt Lars und lockert 

seine Krawatte.  

„Ja. Vanessa singt Backup in Merons Band“. Christiane 

zieht Lars’ Krawatte wieder fest. 

„Was ist das noch mal für ein Fest?“ 

„Eine Jubiläumsfeier des Technikzentrums. Julia Rügge 

hat uns eingeladen!“ 

„Ach ja. Wie alt wird sie denn?“ 

Christiane schüttelt den Kopf. „Nicht ihr Jubiläum. Das 

vom Technikzentrum. Aber ich habe ihr zugesagt, also gehen wir 

auch hin.“ 

Lars öffnet die Hundeschublade und hält dem Konsul ein 

knochenförmiges Leckerli hin. „Wer ist ein guter Hund? Na, wer 

ist ein guter Hund?“ 

Christiane mustert sich im Spiegel, dann zieht sie eine 

leichte Sommerjacke über.  

Der Konsul schlabbert die letzten Krümel vom Boden auf. 

Lars wäscht sich die Hände. „Na dann.“ Er deutet auf den Hund. 

„Nehmen wir ihn mit?“ 

Christiane schüttelt den Kopf. „Zu viele Leute. Zu laut. 

Das mag er nicht.“ 

„Du unterschätzt ihn.“ 

„Oder du überschätzt ihn.“ 

Lars geht vor dem Beagle in die Knie und streichelt ihn 

zwischen den Ohren. „Du bleibst also hier, mein Alter – ist 

besser für dich. Und weißt du was? Nach der Woche, die ich 

hinter mir habe, würde ich am liebsten mit dir hier bleiben. 

Also, genieß es!“ 

Der Konsul schnuppert an Lars’ Händen, aber als es 

nichts mehr zu fressen gibt, wendet er sich ab und läuft zu 

seinem Körbchen. 

„Na dann.“ Lars richtet sich auf und sieht Christiane 

an. Einen Moment zu lange. In ihrem Magen breitet sich ein 

eigenartiges Gefühl aus. Dann lächelt er und sagt, ganz ernst: 

„Gut siehst du aus.“ 

Er nickt nachdrücklich, als hätte er es sich wirklich 

gut überlegt. 

Sie weiß nicht recht, was sie damit anfangen soll. 

Im Auto fragt Christiane: „Was war denn eigentlich in 

dieser Woche so anstrengend?“  

„Wieso?“ Lars sieht sie von der Seite an.  

Aus irgendeinem Grund hat sie das Gefühl, er würde nach 
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Fältchen oder Fehlern suchen, obwohl er ihr keinen Anlass 

gegeben hat, das zu glauben. 

„Na, du hast vorhin zum Konsul gesagt, du wärst lieber 

zu Hause geblieben, nach der Woche, die du hattest.“ 

„Ach so.“ Er schaut wieder nach vorn. „Nichts 

Besonderes, die Woche war einfach anstrengend, und heute 

irgendwie besonders. Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin der 

einzige bei uns, der überhaupt noch plant und mitdenkt. Es ist 

ein ewiges Tun und Machen. Es gibt Probleme mit den Handwerkern 

für das HEIMATLOS, aber niemand ist dort dafür zuständig. Eine 

Rechnung für Lebensmittel wurde versehentlich nicht bezahlt, 

die Mahnung falsch abgeheftet, jetzt haben wir einen 

Lieferstopp. Völlig unnötig. Außerdem gab es eine 

Doppelbelegung im Pflegeheim des Heiligen-Geist-Hospitals. Sehr 

peinlich – ein Zimmer war neu angeboten worden, obwohl die 

Bewohnerin noch gar nicht verstorben war. Niemand kann sich 

erklären, wie das geschehen konnte, vermutlich einfach 

Unaufmerksamkeit. Aber nun musste jemand die Angehörigen 

anrufen und ihnen mitteilen, dass sie das Zimmer doch nicht 

haben können ... ich natürlich. Ich konnte schon die 

Schlagzeile vor mir sehen: ‚Versehentlich noch nicht verstorben 

– seltsame Zustände im Heiligen-Geist-Hospital’. Naja. Nichts 

wirklich Schlimmes, aber lästig und anstrengend.“ 

Christiane legt instinktiv ihre Hand auf seine. „Dann 

hoffe ich, es wird ein unerwartet netter, anregender und 

entspannender Abend.“ 

„Hm“, macht Lars zweifelnd. „Würde mich wundern, wenn da 

irgendwer ist, den wir nicht schon viel zu gut kennen.“ 

  

Das Technikzentrum-Fest findet im Foyer des 

MultifunktionsCenters statt, abgekürzt „TZL-MFC“. „Was ist denn 

das für ein Wortungetüm?“ fragt Lars. „Geht es nicht ein wenig 

sinnlicher?“  

Es ist der würfelförmige Bau mit Glasfassade neben 

Vanessas Kita-Container. „Da ist Vanessas Kindergarten“, sagt 

Christiane und deutet, als sie die Straße überqueren, nach 

links auf den vergleichsweise winzigen roten Kubus. Eine flache 

Treppe führt hoch zum Technikzentrum. Junge Leute stehen vor 

den Glastüren und öffnen diese höflich lächelnd, als Lars und 

Christiane die letzte Stufe erreichen. „Die Garderobe finden 

Sie rechter Hand – die Bar hinten links bei der CampusSuite – 

außerdem wird später Fingerfood serviert“, sagt eine junge 

Frau, vielleicht noch etwas jünger als Vanessa. Aus dem Inneren 

strahlt ihnen ein diffuser Lichtschein entgegen. 

„Danke.“ Christiane nickt zurück.  

Vorn rechts und links befinden sich Büroräume, in der 

Mitte dazwischen führen zwei Fahrstühle in die Höhe. Hinter dem 
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Fahrstuhlschacht öffnet sich eine freie Fläche, auf der etwa 

fünfzehn Bistrostehtische vor einer leicht erhöhten Bühne 

stehen. Auf der Bühne warten mehrere Mikrofonständer und ein 

Schlagzeug. Über die Köpfe der Gäste hinweg flirrt buntes Licht 

durch den Saal.  

Im hinteren Gebäudeteil befindet sich die „CampusSuite“, 

wo Christiane sich mit Vanessa getroffen und Meron 

kennengelernt hatte. Der Bau hat etwas – Charakter, Offenheit, 

es ist, als würde er die Menschen dazu verlocken wollen, direkt 

miteinander zu kommunizieren. Dabei hätte sie gedacht, dass 

gerade hier alle nur noch E-Nachrichten schickten. 

Die Location gefällt ihr, die Mischung der Gäste 

ebenfalls. Das ist mal was anderes als Lars’ 

Wohltätigkeitsveranstaltungen mit dem älteren Lübecker 

Bürgertum und deren Nachgeborenen. 

Christiane sieht sich weiter um. Auf der Rückseite der 

Fahrstuhlschächte, oberhalb der Bühne, hängt eine riesengroße 

Leinwand, die mit Seilen am umlaufenden Geländer im dritten 

oder vierten Stock befestigt wurde. Gegenüber steht im zweiten 

Stock ein Beamter, der Fotos aus der TZL-Geschichte auf die 

Leinwand wirft – jede Menge Baustellenbilder. „Technisch 

geradezu old fashioned“, sagt Christiane spöttisch.  

Lars grinst. 

An zwei Säulen hängen Flachbildschirme, auf denen stumm 

Extremsportbilder laufen. Am Rand der Fläche in der Mitte des 

Gebäudes stehen Ständer, an denen Lautsprecher hängen.  

„Hey, das sind Toto, wie cool“, stellt Lars fest, auf 

der Riesenleinwand flimmert ein Bandvideo. „Africa, fand ich 

damals schon großartig!“ Christiane freut sich.  

Hier geht es wirklich nicht zu wie in der kaum ein paar 

Kilometer entfernten Innenstadt. 

„Soll ich dir ein Bier holen?“, fragt sie. 

„Ich komm mit.“ 

Vor einer Glasfront stehen kuschelige Strandkörbe, 

allerdings alle besetzt. Es gibt eine Reihe eher tieferer 

Tische, um die jeweils drei oder vier bequem aussehende Sessel 

herumstehen. Dann folgen mehrere lange Biertische mit Bänken 

rechts und links. Und schließlich, unter zwei quer hängenden 

Segeln, die vermutlich als Schalldämmung und zum Schutz gegen 

übermäßige Hitze an sonnigen Tage dienen, mehrere kleinere 

Tische, vor denen hochkant rustikale Kisten als 

Sitzgelegenheiten stehen. 

Hinter dem regulären Tresen der CampusSuite drängen sich 

acht Mitarbeiter in schwarzer Uniform, dennoch reicht die 

Schlange fast bis zum Getränkekühlschrank, der sich direkt 

rechts vom seitlichen Nebeneingang zum Gebäude befindet. Von 

hier aus sind es nur fünfzig Meter zu Vanessas Praktikumsplatz, 
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höchstens doppelt so viele zum Audimax. 

Christiane fragt sich, wie der Kindergarten wohl heute 

heißt. KINDERZENTRUM? Nein, das wäre zu plump...  

Zwischen Kühlschrank und Strandkörben ist eine 

zusätzliche Bar aufgebaut worden, an der Studenten farbenfrohe 

Drinks zubereiteten. Die drei jungen Männer – zwei ungewöhnlich 

groß gewachsen, einer eher klein – hinter dem Tresen tragen 

alle Vollbärte, weiße Hemden, Hosenträger, Brillen.  

„Die Mode ändert sich, die Bedürfnisse nicht“, sagt 

Lars, „komm, wir gucken mal, was man heutzutage so trinkt.“ 

Er geht zur Bar. Christiane wertet das als gutes 

Zeichen. Es gibt Mate-Wodka, Holunder-Limette-Martinis und den 

Gatsby Cocktail. Witzig.  

Lars entscheidet sich für einen Mate-Wodka, Christiane 

wählt einen Gatsby. Sie stoßen an. 

In diesem Moment wird die Musik unterbrochen, es 

quietscht aus den Lautsprechern, dann folgt das Klicken der 

Schlagzeugstöcke, „eins, zwei, drei“, und los! Anfangs ist die 

Musik übersteuert, es dauert ein paar Sekunden, bis der 

Toningenieur den Sound im Griff hat. Neugierig schlendern sie 

die zehn Meter zurück in Richtung Foyer, bis sie die Bühne 

sehen können. 

Die Band besteht aus fünf älteren Männern, doch, das 

darf man sagen, sie geben sich auch keine Mühe, ihr Gesamtalter 

von vielleicht 300 Jahren zu verbergen. Der Schlagzeuger ist 

drahtig dürr, drischt aber mit ungeheurer Kraft auf seine Felle 

ein. Der Mann am Keyboard wiegt mindestens doppelt so viel wie 

von der Natur vorgesehen. Sein kahler Schädel glänzt im 

Scheinwerferlicht, während er vornübergebeugt konzentriert 

Tasten drückt. Der Bassist hat einen langen weißen Bart und 

trägt eine Schirmmütze. Er wiegt sich mit geschlossenen Augen 

hin und her. Zwei Gitarristen stehen am vorderen Bühnenrand, 

einer von ihnen ist zugleich der Sänger. Beide tragen 

Turnschuhe, Blue Jeans, Karohemden. Einer hat kurzes, braunes 

Haar, der andere langes blondes. Das ist offensichtlich keine 

der üblichen Veranstaltungs-Bands. Vielleicht sind sie doch 

noch nicht alle 60, aber über 50 werden sie sein. 

„Have A Nice Day von Bon Jovi“, erkennt Lars. Er liebt 

Classic-Rock.  

 

Christiane kann sehen, wie Lars sich von Song zu Song 

wohler fühlt. Sie wundert sich ein wenig über diese Rocker-

Songs. Was haben die hier zu suchen, unter all den jungen 

Leuten, die den Hauptteil der Besucher ausmachen? 

Nach dem letzten Song tritt Julia Rügge auf die Bühne  

„Herzlich willkommen im MultifunktionsCenter des TZL!“, 

sagt sie, und es wird leiser im Zuschauerraum. „Ich freue mich, 
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dass Ihr alle hier seid. Vor dreißig Jahren wurde das 

Technikzentrum Lübeck gegründet – und es waren ereignisreiche, 

erfolgreiche Jahre! Und auch ich habe bereits ein Jubiläum zu 

feiern. Vor fast genau fünf Jahren habe ich den Job als 

Geschäftsführerin des Technikzentrums Lübeck angetreten. Damals 

dachte ich mir, ich bin noch jung, aber warum nicht: ich 

bewerbe mich einfach mal. Wenn es schief geht, haben es alle 

vorher gewusst – und ich habe nichts verloren. Hätte ich zu 

diesem Zeitpunkt geahnt, was ich heute weiß, ich hätte mich 

nicht an die Aufgabe heran getraut. Auch darin ähneln meine 

Erfahrungen dem Alltag im TZL mit den jungen Technologiefirmen 

und -projekten. Es hilft, wenn man nicht weiß, was man alles 

nicht weiß. Und trotzdem – oder gerade deswegen – mit 

unendlicher Intensität, Kreativität, all seiner Intelligenz und 

profundem Handwerk an Lösungen geht und Erfindungen macht. Seit 

fünf Jahren komme ich mir ein wenig vor wie ‚Julia im 

Wunderland‘ – hinter den Spiegeln – in einer anderen, 

faszinierenden Welt. Lasst uns heute feiern, dass es so eine 

Welt hier in Lübeck gibt!“ 

Das Publikum applaudiert heftig, einige johlen und 

pfeifen. 

Julia Rügge macht eine kurze Pause und sieht ins 

Publikum: „Die für mich erfreulichste Erkenntnis war und ist, 

wie fröhlich, menschlich, direkt und kommunikativ es hier 

zugeht. Tatsächlich ist das vertrauensvolle Miteinander der 

Stoff, aus dem sich die besten Ideen ergeben.“ 

Wieder macht sie eine kleine Pause. So relativ jung sie 

ist, sie ist ein Profi, denkt Christiane. Ihr Timing stimmt 

hundertprozentig. 

Dann setzt Julia fort: „So wie wir technische 

Errungenschaften mit der Welt teilen wollen, so haben wir 

beschlossen, speziell das Glück des zuverlässigen sozialen 

Miteinanders nicht nur heute hier zu erleben, sondern auch 

hinaus zu tragen. Wir bitten daher um möglichst großzügige 

Spenden für das in Bolivien geplante Hospital Nosocomio de la 

Virgen del Socavón der Diakonie Lübeck mit Unterstützung aus 

dem Campus.“ 

Lars, der neben Christiane steht, schaut überrascht auf.  

Julia hält nach ihm Ausschau und winkt erfreut, als sie 

ihn entdeckt: 

„Ich freue mich sehr, dass wir auch Lars Goldschläger, 

der federführend dieses Projekt betreibt, den Leiter der 

Diakonie, zu unseren Gästen zählen.“ Sie zeigt in Lars’ 

Richtung, jemand lenkt einen Lichtspot auf ihn. Das Publikum 

applaudiert ihm. 

„Und nun wünsche ich euch allen einen schönen Abend in 

unserem neu eingerichteten MFC! Ich danke allen, die heute 
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Abend helfen, dieses Fest über die Bühnen zu bringen. Dazu 

gehören auch die beiden Bands, die heute spielen: ‚Knowledge 

Rocks’, die Band unserer auch mit Ihrer Hilfe vor der 

Schließung bewahrten Universität, die eben gerade gespielt 

haben, ...“  

Aha, denkt Christiane, das sind also lauter Profs. 

Das Publikum applaudiert und johlt, die Band spielt 

einen Tusch.  

„Aber nach den Professoren senken wir das Bandalter, der 

studentische Professorennachwuchs spielt dann unter dem Namen 

‚Nordlichter’.“ 

Jetzt ist der Beifall nicht mehr aufzuhalten. 

Julia setzt noch einmal nach: „Und nicht vergessen: es 

darf getanzt werden, ach was: es muss getanzt werden. Kommando: 

abdancen!“ 

Sie winkt in die Runde und springt von der Bühne. 

 

„Wusstest du von der Spende?“, fragt Christiane. 

Lars schüttelt den Kopf. „Nein. Überhaupt nicht. Was für 

eine nette Geste!“ 

Sie holen sich frische Drinks und zwei belegte Bagels. 

Beim Essen kommen sie mit einem Ehepaar, das am gleichen Tisch 

sitzt, ins Gespräch. Sie ist Lehrerin, er leitet eine 

Kommunikationsagentur mit regionalem Schwerpunkt, „weil man 

besser zusammenarbeitet, wenn man sich in die Augen sehen 

kann“. Christiane kennt den Namen der Agentur aus Berichten der 

Industrie- und Handelskammer, hatte mit der Firma aber noch nie 

direkt zu tun. 

„Wie wahr, wie wahr“, bestätigt Lars mit vollem Mund. 

Als der Mann ihn fragend ansieht, erklärt er: „Ich bin 

verantwortlich für den Bau des Hospitals in Bolivien, das Frau 

Rügge eben erwähnt hat. Und was Sie gerade gesagt haben, ist 

genau unser Problem. Es läuft alles irgendwie okay. Aber nicht 

richtig gut. Fernwartung funktioniert technisch, aber nicht 

praktisch.“ 

„Think global, act local“, sagt der andere. „Ich bin 

übrigens Gerd.“ 

„Lars.“ 

Die beiden Männer schütteln einander die Hände. 

Christiane stellt sich nun ebenfalls vor. Die Lehrerin heißt 

Daniela.  

Lars und Gerd unterhalten sich angeregt. Christiane 

fragt Daniela, an welcher Schule sie unterrichtet. Drei Sätze 

später stecken sie bereits in einer anfangs sehr gutgelaunten 

Diskussion über „die Jugend von heute“ und den Bildungsauftrag 

der Gesellschaft. 

„Meinst du, ihr bekommt die Hollister-Generation hin?“ 
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„Hollister ist ja noch harmlos, dazu fehlt vielen zum 

Glück auch das Kleingeld. Schlimmer sind Aggressionen und 

emotionale Verwahrlosung. Die Übertechnisierung, Kommunikation 

nur noch per Smartphone, das hat natürlich Folgen...“ 

„Wir sind ja hier quasi bei denen, die das alles 

überhaupt erst möglich machen...“ 

Daniela lacht: „Da hast du recht. Was hier vorbereitet 

wird, das müssen wir dann später ausbaden. Aber oft profitieren 

ja wir Älteren dennoch davon.“ 

„Auch wieder war“, sagt Christiane und denkt an die 

Entwicklung der Filmtechnik in den letzten zehn, zwanzig 

Jahren.  

Während die beiden Frauen die Kurve gekriegt haben und 

nicht in den üblichen Talk über die schlechten Entwicklungen 

‚der Gesellschaft‘ abgleiten, verfällt parallel Lars in einen 

Blues: „Ich glaube mittlerweile, wir machen es genau verkehrt 

herum – wir wollen unseren lokalen spirit in die Welt tragen, 

christliche und hanseatische Werte – aber wir treten auf wie 

Kolonialherren.“ 

Doch da trifft er bei Gerd auf den Falschen: „Macht ihr 

das? So siehst du gar nicht aus...“ 

Christiane sieht, wie Lars zu strahlen beginnt. Er liebt 

Gespräche, und solche wie hier finden viel zu selten statt. 

Irgendwie ist alles anders auf diesem Fest. Man rutscht nicht 

in die Wehleidigkeit der Wohlhabenden ab, kein Maulheldentum, 

nicht einmal ‚die Politik‘ bekommt einen über gebraten. Sie 

sind hinter dem Spiegel angekommen. In der anderen Welt. 

Christiane hat Lars um die Hüfte gefasst und lehnt sich 

an ihn. Hört ein bisschen dem Gespräche der beiden Männer zu, 

aber ohne sich zwanghaft dazu äußern zu müssen. Viel lieber 

lässt sie den Blick schweifen. Es ist eine bemerkenswerte 

Mischung von Menschen. Die ihr bekannten Honoratioren machen 

den kleinsten Teil aus. Ärzte sind da. Professoren ganz 

sicherlich, auch wenn sie sie im Einzelnen gar nicht kennt. Der 

Stab von Julia und aus den Verwaltungsbüros. Studenten, dem 

Alter nach zu urteilen. Vanessa und noch Jüngere. Dann gibt es 

einen leicht skurrilen Menschenschlag dazwischen, denen etwas 

von der Selbstbezogenheit von Musikern anhängt, sie sind da, 

aber auch nicht so ganz da. Sind das die Technik-Genies, die es 

ja hier geben muss? 

„Mir kommt das hier wie ein soziales Labor vor“, sagt 

sie zu Daniela, „gar nicht so sehr wie ein Zentrum für neueste 

Technik“.  

„Auf jeden Fall ist es beeindruckend“, sagt Daniela. 

„Ich finde die Atmosphäre Klasse. Wenn das die sind, die die 

Zukunft unserer Gesellschaft vorbereiten, dann mal los!“ 

Alle vier stoßen miteinander an. 
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„Technik ist Sünde“, sagt Lars und strahlt. Und setzt 

hinzu: „Aber Gottes Garten ist groß...“ 

Die anderen drei sehen sich rätselnd und belustigt an.  

„Versteht ihn jemand?“ fragt Gerd. 

„Nein“, sagen die beiden Frauen gleichzeitig. „Macht 

aber nichts.“ 

Hat Lars vielleicht schon einen der guten Cocktails zu 

viel genossen? 

Christiane kommt es vor, als wäre sie zurückgebeamt in 

eine Zeit, in der sie ganz vergessen hatte (verdrängt 

jedenfalls), woher sie kam, welche Konventionen sie zu beachten 

hatte. Als sie nicht für das Morgen plante, noch kein Pfeifen 

im Ohr hatte, die ersten Aufträge spielend leicht hereinkamen, 

Kai aussah wie Meron, Vanessa noch in ihrem Bauch war. Und sie 

voller Kraft und Leben. 

 

Vanessa trinkt ihr Glas mit Red-Bull-Wodka leer. Ein 

paar Mal ist sie mit Meron bei den Proben gewesen – sie hat aus 

Spaß Harmonien im Hintergrund gesummt – und auf einmal soll sie 

auf die Bühne. Vanessa ist nervöser als vor ihrer Abiklausur.  

Sie fährt sich mit den Fingern durch die Haare, zupft an 

ihrem schwarzen T-Shirt herum, wärmt ihre Stimme auf, wie sie 

es aus dem Musikunterricht kennt: „Aaahh ... Oooohhh ... 

Uuuuhhh ... Aaaahhh ... Ooooohhh ... Uuuuuhhh ... Do-Re-Mi-Fa-

So-Da ...“ Wo kam das denn her? Die Tiefen ihres 

Unterbewusstseins halten sie offenbar für eine Mischung aus Amy 

Winehouse und ... Helene Fischer? Von der Tonlage liegt sie 

jedenfalls zwischen diesen beiden, nicht so tief, nicht so 

hoch, wo soll es auch herkommen? 

Meron stellt seine Bierflasche weg und klatscht in die 

Hände. „Okay Leute, alle bereit?“ 

Vanessa will den Kopf schütteln, traut sich aber nicht. 

„Super! Dann los!“ Er reißt die Tür zum Foyer auf und 

stürmt hinaus, springt auf die Bühne. Die anderen hinterher, 

Vanessa weiß gar nicht, wie ihr geschieht, auf einmal steht sie 

einen Meter höher als das Publikum und kneift die Augen 

zusammen, weil sie direkt ins Scheinwerferlicht schaut. Meron 

hängt sich seine Gitarre um und begrüßt das Publikum. „Hey, wir 

sind DIE NORDLICHTER - wir rocken ganz Holstein, und wenn 

unsere Zeit es erlaubt, besuchen wir Vorlesungen an der Uni 

Lübeck.“ 

Gelächter. 

Vanessa beginnt sich zu entspannen. Hinten in der Menge 

winkt jemand. Mama? Lars? Die Eltern von einem anderen 

Bandmitglied? 

„Herzlichen Glückwunsch dem TZL, Julia – und herzlich 

Willkommen, Fans!“, ruft er frech in Richtung Publikum. 
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Das Publikum geht mit, Vorabgekreische als würde Robbie 

Williams die Hüften kreisen lassen. 

„Jetzt covern wir für euch ein paar Songs, die ihr 

mögt!“ Der Drummer zählt ein, dann legen sie los mit „Tage wie 

dieser“.  

Auf einem halbhohen Lüftungsgitter, von der Bühne aus 

rechts, beginnen die ersten Gäste zu tanzen.  

Vanessa lässt sich von der Welle tragen, kann aber ein 

gewisses angespanntes Flirren in ihrem Inneren nicht 

abschütteln. Sie wünscht, sie hätte den Wodka ohne Red Bull 

getrunken...  

Als Meron dann „Und ich singe diese Lieder“ von Adel 

Tawil anstimmt, ist sie drin in den Songs. 

22:22 zeigt die große Digitaluhr oberhalb der Bühne. 

Christiane sieht, dass Vanessa glücklich ist. Sie sieht ihre 

Tochter singen und hat Tränen in den Augen. Rollende Steine, 

violetter Regen, die Sonne geht auf... 

 

Zum Schluss treten alle Bandmitglieder an den vorderen 

Bühnenrand und singen a capella Passengers Hit „Let Her Go“. 

Mitten im Song bemerkt Vanessa plötzlich, dass sie strahlt. Sie 

schaut ins Publikum, entdeckt Lars und ihre Mutter in der 

dritten Reihe. Lars winkt mit beiden Armen. Sie singt weiter, 

genießt den Auftritt und den folgenden Beifall. 

Feuerzeuge gehen an. Das ganze Programm geht ab. 

Wahrscheinlich gehen gleich die Feuermelder an. 

Hand in Hand verbeugen sie sich, singen noch einmal 

„Mein kleines Lübeck“ als Zugabe, dann laufen sie zurück in 

Julias Büro, das sie als Umkleide nutzen. 

Dort fällt Vanessa Meron inbrünstig um den Hals. Sie 

sind komplett durch, vollkommen erschöpft und alles flirrt. 
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Christiane und Lars stehen an einem der Bistrotische. 

Diese Designerdrinks sind wirklich ausgesprochen lecker.  

Hand in Hand schieben sich Vanessa und Meron durch die 

Gäste zu ihnen herüber. „Hallo, guten Abend Frau Andreesen“, 

sagt Meron und streckt Christiane die Hand hin. 

„Christiane!“, sagt sie spontan.  

„Gern. Christiane!“ 

„Und das ist Lars“, stellt Vanessa Lars vor. „Mein ...“ 

Sie zögert einen Moment. „Mein Vater“, sagt sie dann. „Also, 

nicht mein biologischer Vater, aber ...“ Sie zuckt mit den 

Achseln.  

„Ich bin Meron“, stellt Meron sich vor und schüttelt 

auch Lars die Hand. 
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„Lars. Goldschläger. Ich freue mich, dich 

kennenzulernen“, sagt Lars. 

Meron wirft Vanessa einen Blick zu. „Soll ich dir etwas 

zu trinken holen?“ 

Sie nickt. „Gern. Red-Bull-Wodka.“ 

Er schüttelt amüsiert den Kopf. „Gar nicht trendy“. 

„Aber dein Bier!“, zieht sie ihn auf und legt ihre Hand 

auf seinen Oberarm. 

Er zuckt mit den Schultern. „Soll ich euch noch was 

mitbringen?“, fragt er Christiane und Lars. 

Lars schüttelt den Kopf, Christiane nickt. „Noch einen 

...“ Sie sieht Lars fragend an. 

„Gatsby“. 

„Kommt sofort!“ 

Christiane, Lars und Vanessa sehen Meron hinterher. Als 

er an der Bar außer Hörweite ist, wendet sich Lars an 

Christiane und Vanessa zugleich. „Bin ich der einzige, dem eine 

große Ähnlichkeit zu Vanessas ... biologischem Vater auffällt?“ 

Christiane schüttelt den Kopf. 

Vanessa sieht Lars fragend an. „Was?“ 

„Er sieht aus wie Kai.“ 

„Quatsch.“ 

Christiane lacht auf. „Doch, Lars hat recht. 

Genaugenommen sieht er aus, wie Kai aussah, als ich so alt war 

wie du.“ 

Vanessa blickt nachdenklich in Richtung der Bar. „Ich 

weiß nicht ...“, sagt sie, führt den Satz aber nicht zu Ende. 

Das berührt jetzt etwas in ihr, was im Moment gerade gar nicht 

passt. Als Meron mit den Getränken zurückkehrt, mustert sie ihn 

dennoch eindringlich. 

Sie stoßen miteinander an. 

 

„Hey, da bist du ja!“, sagt ein junger Mann mit kurzen 

Haaren und einem Dreitagebart. Er trägt eine helle Blue Jeans, 

Leinenturnschuhe, und ein dermaßen wild gemustertes Hemd, das 

es aussieht wie von Jackson Pollock entworfen. „Hier, bitte.“ 

Er streckt Meron ein Handy hin. 

„Cool, danke!“ Meron legt das Handy mit dem Bildschirm 

nach oben auf den Bistrotisch. Dann vollführt er blitzschnell 

mit der rechten Hand eine komplizierte Geste in der Luft über 

dem Gerät – wie ein Zauberer, der ein Kaninchen verschwinden 

lässt. Der Bildschirm leuchtet auf.  

Meron bewegt weiterhin die Hand durch die Luft, er tippt 

mit Zeige- und Mittelfinger gegen den Daumen der rechten Hand, 

dann beginnt er mit Mittel- und Ringfinger durch die Luft zu 

wischen, als blätterte er Buchseiten um. Auf dem Bildschirm 

erschienen nacheinander zahlreiche Fotos vom Auftritt der Band. 
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„Guck mal, da bist du, süß“, sagt er und spreizt Daumen 

und Zeigefinger der rechten Hand – das Bild auf dem 

Handydisplay wird größer und Vanessas Gesicht rückt in den 

Mittelpunkt. Es ist deutlich zu sehen, wie viel Spaß sie beim 

Singen hat. 

„Soll ich dir das Bild schicken?“, fragte Meron 

Christiane. 

Die hat bislang verblüfft zugesehen und nickt jetzt nur 

stumm zustimmend. 

Meron tippt in die Luft, schiebt dann einen imaginären 

Punkt nach rechts zur Seite. Auf dem Bildschirm öffnet sich ein 

Eingabefenster. Er nimmt das Handy und richtet die rückseitige 

Kamera auf Christiane. Der Blitz geht los, dann piepst es 

leise. 

„Na klar“, murmelt Meron dann. „Das Ding kennt dich ja 

noch nicht. Sag mal deine Mailadresse.“ 

Er hält ihr das Handy in einem eigenartigen Winkel 

entgegen, eine Ecke vorgestreckt und leicht schräg.  

Sie beugt sich vor und nennt ihre Mailadresse. Wieder 

ein leises Piepen, dann das Zischgeräusch, das eine gesendete 

Mail anzeigt. 

Meron legt das Gerät zurück auf den Tisch. „Na also, 

geht doch“, sagt er. 

„Was war das denn gerade?“, fragt Christiane. 

Meron zuckt mit den Achseln. „Es funktioniert nicht so 

gut in dieser Umgebung, zu dunkel.“ 

„Ja, aber...“ 

Er steckt das Handy in seine Hosentasche. „Prototyp. 

Gestensteuerung. Solche Sachen machen die hier im TZL, und dann 

probieren sie es an uns normalen Sterblichen aus.“ 

„Das verstehe ich immer noch nicht.“ 

Vanessa springt ein. „Da oben“ – sie zeigt auf die über 

ihnen liegenden Stockwerke – „sitzt eine Firma, die Software 

für Gestensteuerung entwickelt. Für Handys, Fernseher...“ 

„...theoretisch kann man damit auch einen Bagger in Peru 

fernsteuern, oder einen Roboter bei Ausgrabungen im Alten 

Ägypten...“, wirft Meron ein.  

„Meron hat da an einem Projekt mitgearbeitet, und vor 

ein paar Tagen haben sie einen Betatest mit einem bestimmten 

Handy begonnen – und alle Freunde und Bekannten, die das Modell 

haben, wurden gefragt, ob sie mitmachen. Ich finde das richtig 

cool, aber Meron tut immer ganz lässig.“  

Sie grinst, dann beginnt ein neuer Song und sie packt 

Merons Hand. „Die Nummer find ich geil – komm, lass uns 

tanzen.“ 

 

Christiane nickt einigen älteren Gästen zu, die sie 
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kennt. Die Musik ist mittlerweile viel zu laut, um miteinander 

zu reden. Einmal schrickt sie zusammen, weil sie glaubt, Volker 

Jacobsen entdeckt zu haben, aber es ist dann doch jemand 

anders. 

Sie ist erstaunt, wie wenig das Ende ihrer Affäre sie 

berührt. Denn dass sie nicht die zweite – nein, die dritte – 

Geige spielen wird, scheint ihr selbstverständlich. Aber 

offenbar hat sie es irgendwie kommen sehen, denn sie ist weder 

wirklich überrascht noch traurig.  

Vielleicht liegt es auch daran, dass sie sich Lars in 

den letzten Wochen wieder näher fühlt. Er interessiert sich für 

ihre Arbeit – und berichtet von seiner. Diese Boliviensache 

nimmt er ihrer Ansicht nach etwas zu wichtig, aber so ist er 

nun einmal, immer hundertzehn Prozent Einsatz. Es gibt keinen 

besseren Mann für seinen Job als ihn. 

Sie sieht, wie Lars einen Blick auf die Uhr wirft. Er 

sieht müde aus. Kurz nach elf. Sie zieht ihn trotzdem auf die 

Tanzfläche. Sie wünscht sich gerade einfach mal wieder einen 

tollen Abend mit ihrem Mann. 

Schlager-Pop aus den Siebzigern lockt gerade viele 

Tänzer auf die Fläche, über die mittlerweile leuchtend bunte 

Spots streifen. Elektro, Deutschrock, Oldies folgen, 

zwischendrin aber immer wieder die Rock-Klassiker und viel 

Rolling-Stones.  

Lars’ Hemd zeigt Schweißflecken, aber er strahlt.  

Die Musikmischung ist höchst ungewöhnlich, geht 

wunderbar auf. 

„Der DJ ist super!“, ruft sie Vanessa zu, die neben ihr 

tanzt.  

Sie genießt jeden Augenblick. Die nächste gemeinsame 

Party mit ihrer Tochter ist wahrscheinlich deren Hochzeit.  

„Das ist kein DJ!“, ruft Vanessa zurück.  

„Hä?“ 

„Kein DJ! Ein Algorithmus!“ Vanessa deutet auf einen 

kleinen Tisch auf der Bühne. Darauf steht ein Laptop, neben dem 

zwei Kameras auf die Tanzfläche gerichtet sind. 

„Das verstehe ich nicht“, ruft Christiane zurück. 

Vanessa zieht sie kurz an den Rand der Tanzfläche und 

spricht ihr ins Ohr: „Die Kameras analysieren die Reaktionen 

des Publikums – kommen mehr Tänzer, verlassen welche die 

Tanzfläche? Der Computer scannt die Songs auf der Festplatte 

und lädt notfalls weitere herunter. Dann mixt er die Tracks 

live nach den Gegebenheiten vor Ort. Unser DJ ist eine 

Software, aber sie kann viel mehr Parameter berücksichtigen als 

jeder Mensch. Kein Promi-Faktor, aber ziemlich cool, oder?“ 

Christiane kann es nicht glauben.  

Aber egal, sie will tanzen. Zurück zu Lars, der einfach 
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weitergemacht hat und in der Mitte richtig abdanct. Der Leiter 

Diakonie Lübeck ist kurz vor einer Trance, wie er sie auch 

nicht besser kokakauend in Bolivien haben könnte!  

Christiane tanzt weiter, behält dabei die Bühne im Auge. 

Niemand kommt, um sich an dem Rechner zu schaffen zu machen. 

Und sie kann auch nirgendwo sonst einen DJ entdecken. Vanessa 

hat ihr offenbar keinen Bären aufgebunden. 

Der coole Mixer der Songs ist ein Computer. 

Lars erzählt sie das nicht, sonst würde er noch aus 

seinem Rausch fallen. 

Maschinen sind besser darin, Menschen einzuschätzen, als 

Menschen es können. Ein beängstigender, aber schlüssiger 

Gedanke, ausreichend Rechenpower vorausgesetzt.  

 

01:01 Uhr. Ein Blick auf Lars. Er tanzt selbstvergessen. 

Morgen werden ihnen beiden die Ohren rauschen. Wann waren sie 

das letzte Mal so ausgelassen, so entspannt miteinander?  

Darum hat sie sich in ihn verliebt. Lars ist von allen 

Menschen, die sie kennt, derjenige, der am genauesten weiß, was 

er will. 

Sie ist diejenige, die es am wenigsten weiß. 

Meron hat sich eine der Kisten aus dem Essbereich an den 

Rand der Tanzfläche gezogen und trinkt ein Bier. Er lässt 

Vanessa nicht aus den Augen. 

Wie Kai. 

Noch eine Stunde, denkt sie, dann gehen wir. Bitte, lass 

uns noch eine Stunde glücklich sein, es ist so lange her, mehr 

will ich gar nicht. 

 

„Schnarch nicht so laut heute Nacht“, sagt Christiane, 

aber mit einem liebevollen Lächeln. 

Lars lässt sich auf sein Kissen sinken. „Ich schnarche 

gar nicht, ich atme nur laut.“ 

Zehn Sekunden später schnarcht er. 

Zwanzig Sekunden später schnarcht auch Christiane. 
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Ein Auge auf, zu hell, umdrehen, Decke über den Kopf 

ziehen, Auge wieder zu. Hat sie Kopfschmerzen? Nicht schlimm 

genug, um aufzustehen und eine Tablette zu schlucken. Aber sie 

findet nicht mehr zurück in den Schlaf, Lars schnarcht eben 

doch, sie knufft ihn in die Seite, er röchelt und wird dann 

aber leiser, geht doch, jetzt kann sie wenigstens auch noch ein 

wenig ausruhen ...  

Was für ein unerwartet schöner Abend. Beide Bands hatten 

ihr gefallen, die Drinks waren ausgezeichnet, vielleicht ein 



 
 

141 

 

bisschen zu gut, andererseits: Man muss auch mal leben.  

Sie hängt ihren Gedanken nach, lässt den Abend noch 

einmal Revue passieren, nette Leute, interessante Infos. Dann 

noch einmal Schlaf, wie früher nach den langen Nächten, 

wundervoll. Sie genießt den Moment des Abgleitens. Denkt zurück 

an gestern. Was für ein verrückter Abend... 

 

Es duftet nach Kaffee und warmen Croissants. Bacon und 

Rührei. Ein Traum? Vorsichtig schlägt Christiane ein Auge auf. 

Lars stellt ein Tablett auf dem Sideboard ab. Durch den 

Türspalt dringt leise Musik herein, Klassik Radio in der Küche. 

Er zieht den Vorhang ein Stückchen zur Seite, sieht zu ihr 

herüber. „Guten Morgen.“ 

Sie reckt und streckt sich. „Guten Morgen.“ 

„Frühstück?“ 

Schlagartig ist sie furchtbar hungrig. Christiane 

schüttelt ihr Kopfkissen auf, legt es vor das Kopfteil des 

Bettes, und rutscht nach oben. Ihr Wecker muss kaputt sein, 

12:34, das kann nicht sein. Sie sieht Lars fragend an. Der 

nickt. „Ich hab die letzten Brötchen bekommen, jetzt gibt’s nur 

noch Kuchen in der Dorfbackstube.“ 

Er stellt einen Becher Kaffee auf ihren Nachttisch, 

daneben ein Glas Orangensaft. Dasselbe auf seiner Seite. Dann 

das Tablett in die Mitte der Bettdecke, Nutella, Croissants, 

Brötchen, Rührei mit Speck und Tiefkühlschnittlauch, Wahnsinn. 

„Ich liebe dich!“, platzt es aus Christiane heraus. 

Sie sehen einander verdutzt an, dann beginnen sie beide 

zu lächeln. 

Nach dem mittäglichen Frühstück beschließen Christiane 

und Lars, spazieren zu gehen. Das haben sie seit Jahren nicht 

mehr getan.  

„Wollen wir an den Strand?“, fragt Lars, während er die 

letzten Teller in die Spülmaschine stellt. 

Christiane zuckt mit den Achseln. „Ich war neulich schon 

bei Jutta. Es ist immer so eine Fahrerei.“ 

„Dann lass uns doch in der Stadt bleiben“. 

Der Konsul sitzt bereits vor der Wohnungstür und guckt 

erwartungsvoll, als hätte er jedes Wort verstanden. Durch den 

kleinen Milchglaseinsatz der reichverzierten, handgeschnitzten 

Tür fällt warmes Licht in den Flur. 

Christiane trägt ein schlichtes Spaghettitop, Jeans, 

Sneakers. Die Haare rechts zu einem lockeren Zopf geflochten. 

Sie gehen die Königstraße hinunter. Vor dem Schaufenster 

des Reisebüros in der Wahmstraße bleiben sie stehen. „Du hast 

richtig Fernweh, oder?“, fragt Christiane. 

Lars scheint für einen Augenblick zu erstarren, als 

hätte sie ihn ertappt. Dann sieht er sie an, in seinem Blick 
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liegt ... sie kann es nicht genau sagen, Trauer, Unsicherheit, 

irgend so etwas. „Ja, schon“, sagt er.  

Pause. 

Lars vollführt zwei Schritte auf der Stelle, als wäre er 

unentschlossen, ob er weitergehen oder stehenbleiben soll. 

„Ich würde gern ... ich stelle mir vor ...“, beginnt er. 

„Ich dachte, wir könnten vielleicht beide ...“ 

Er unterbricht sich. Setzt neu an. 

„Ich hätte es von mir aus jetzt nicht angesprochen. 

Wegen deines Films und so. Aber ... ja, du hast recht, ich 

möchte noch etwas Neues erleben. Ich hatte gehofft, wir könnten 

wenigstens einmal darüber reden, ob wir beide nach Bolivien 

gehen und vielleicht zusammen das Hospital leiten. Oder, ich 

meine, viele Sachen kann man ja heutzutage auch von überall 

machen, Filme und so.“ Er sieht sie an. 

„Ja, natürlich können wir darüber reden“, sagt 

Christiane. Sie geht weiter in Richtung Sandstraße. Der Konsul 

und Lars folgen. „Es ist nett von dir, dass du warten 

wolltest“, sagt sie nach einer Weile. „Ich habe tatsächlich den 

Kopf nicht besonders frei dafür. Und ich finde Bolivien bisher 

auch nicht so verlockend. Die Fotos auf dem Kalender sind 

schön, aber ich dachte eher, du würdest ...“ Jetzt ist sie es, 

die zögert. „Ich dachte, es ginge um so was wie ein halbes 

Jahr. Da kann man ja auch über Videochat und Telefon Kontakt 

halten.“ 

Lars braucht einen Moment. „Du meinst, ich soll alleine 

dorthin?“ 

Christiane zuckt mit den Achseln. Sie schämt sich, ohne 

sagen zu können, warum. Es ist nicht ihre Aufgabe, an der Seite 

ihres Mannes hinzuziehen, wo immer er hin will. So eine Frau 

war sie nie. Und doch hat sie das Gefühl, versagt zu haben. 

Lars geht stumm neben ihr her. 

Die leichtherzige Stimmung von vorhin ist verflogen. 

 

Auf dem Rückweg piepst ihr Handy: 

„Wir grillen auf der Dachterrasse vom MFC. Willst du 

auch kommen? Haben gerade über deinen Film gesprochen. Nessa“ 

Christiane zögert, wirft Lars einen Blick zu, antwortet:  

„Komme gern – wann denn?“ 

„Jederzeit, wir sind hier! Ruf an, wenn du da bist!“ 

„Soll ich was mitbringen?“ 

„Nee: Lauter Reste von der Party! :)“ 

Sie steckt das Handy wieder ein. „Vanessa grillt mit ein 

paar Freunden und hat gefragt, ob ich kommen will“, sagt sie. 

Es hört sich komisch an, wie ein Vorwurf. 

Lars braucht einen Sekundenbruchteil zu lange für sein 

Lächeln. „Klar, viel Spaß! Grüß schön!“ 
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Christiane nickt. Das „Grüß schön“ klang ein wenig 

distanziert, wie: „...ist deine Tochter, macht, was ihr machen 

müsst“. So schnell kann es kippen... 

Sie haben die Mengstraße erreicht. Lars und der Konsul 

betreten das Haus, ohne sich noch einmal umzusehen. 

Sie steigt in ihren Smart. Überlegt, ob sie Lars doch 

noch fragen soll, ob er mit will. 

Aber dann fährt sie ohne ihn los. 

 

„Und jetzt?“, fragt Lars den Konsul. „Das ist ja nicht 

so gut gelaufen.“ 

Der Beagle lässt ein leises Winseln hören, tapst auf 

Lars zu und reibt sich an dessen Hosenbein. Lars geht in die 

Knie und krault den Hund. 

„Meinst du, ich hätte es besser machen können? Kam das 

zu überraschend für sie? Hätte ich noch warten sollen?“ 

Der Konsul schnauft genüsslich. 

„Vielleicht beruhigt sie sich ja auch wieder und denkt 

noch mal darüber nach“, sagt Lars, aber es hört sich selbst in 

seinen eigenen Ohren nicht glaubwürdig an.  

 

Christiane hat die Fenster des Wagens geöffnet und kann 

Musik hören. „Saint Of Me“ von den Stones. Der Song ist alt, 

aber gut.  

Sie geht um das Gebäude herum. In dem kleinen Park 

zwischen Technikzentrum, Unigelände und Wohnviertel liegen ein 

paar Leute auf Decken und sonnen sich. Die Musik kommt von der 

Dachterrasse im fünften Stock des MFC.  

Sie zieht ihr Handy heraus und wählt Vanessas Nummer. 

„Mama! Bin gleich unten!“, sagt ihre Tochter. 

„Wo soll ich...?“ Aber Vanessa hat bereits wieder 

aufgelegt. 

Christiane tritt näher an das Gebäude heran und schaut 

durch die Glasscheiben. Als sie gestern gingen, war die Party 

noch lange nicht zu Ende – aber davon ist dort drinnen nichts 

mehr zu sehen. Kein Drumkit mehr auf der Bühne, keine 

Bistrotische um die Freifläche im Atrium herum. Die CampusSuite 

akkurat aufgeräumt. Es ist, als hätte sie alles nur geträumt. 

Sie kann sehen, wie Vanessa aus dem Fahrstuhl tritt. Sie 

winkt, aber ihre Tochter bemerkt sie nicht. Vanessa geht zum 

Vordereingang, der von Christiane aus gesehen hinter dem 

Fahrstuhlschacht verborgen liegt.  

Sie versucht, das Gebäude auf der linken Seite zu 

umrunden, aber dort ist eine Hecke, dahinter eine Anlieferzone, 

sie muss weitergehen bis zum nächsten Haus, vor dem ein 

schmaler Weg wieder nach vorn zur Straße führt. Da klingelt 

auch schon ihr Telefon. 
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„Wo bist du? Ich seh dein Auto, aber wo bist du?“ 

„Ich war hinten. Moment. Bin gleich da.“ Sie betritt den 

Fußweg und winkt Vanessa. Die hält ihr die Eingangstür auf und 

sagt: „Wir sind oben, auf der Dachterrasse.“ 

„Da“, sagt Christiane und drückt Vanessa eine Flasche 

Sekt in die Hand. „Von der Tankstelle. Ich dachte, das kann 

nicht schaden.“ 

„Klar! Du bist echt ’ne coole Mutter, wollte ich nur mal 

sagen – die anderen erzählen ihren Töchtern immer noch, sie 

sollen keinen Alkohol trinken, nicht kiffen, und die Pille 

brauchen sie nicht zu nehmen, weil sie ja sowieso erst nach der 

Hochzeit Sex haben werden!“ 

Vanessa verdreht die Augen. 

Christiane überlegt, ob sie vielleicht nicht nur eine 

coole, sondern auch die unfähigste Mutter der Welt ist? „Heißt 

das, du kiffst und hast Sex?“, fragte sie scherzhaft. 

Vanessa lacht.  

Dann sagt sie: „Kommt, wir haben gerade gefüllte 

Zucchini auf den Grill gelegt.“ 

Sie fahren in den Fünften, gehen einen Gang entlang, der 

nach links zum Atrium nur mittels einer durchsichtigen Glaswand 

begrenzt ist. Christiane hält sich rechts.  

„Breit genug?“, fragt Vanessa.  

„Ja, geht“, sagt Christiane. Ihre Tochter ist eine der 

wenigen Personen, die um ihre Höhenangst weiß. Im Normalfall 

bemüht sie sich, sich nichts anmerken zu lassen. Keine Schwäche 

zeigen, wie Jutta. „Höhenangst könnte auch die Angst vor dem 

Erfolg symbolisieren“, hat Dr. Ambesser mal vorgeschlagen. 

Barer Unsinn, aber Christiane will keine Angriffsfläche bieten. 

Warum sollte sie? 

Die Dachterrasse zieht sich über die gesamte Länge des 

Baus und ist mindestens acht Meter tief. Sie ist gen Süden 

ausgerichtet und liegt damit voll in der Sonne. Unter einem 

halben Dutzend XL-Sonnenschirme sitzen bestimmt dreißig, 

vierzig Leute auf Hockern, Klappstühlen, Bürostühlen, 

Sitzsäcken, und zum Teil auch auf dem Boden. Drei Holzkohle-

Grills stehen nebeneinander auf zwei Tischen am linken Ende der 

Terrasse, Richtung Audimax. Zwei Junge Leute mit Grillzangen 

wenden emsig das Grillgut. In der Mitte der Fläche stehen vier 

riesige Kühlboxen, sicher von irgendwelchen Bootsbesitzern. 

Eine ist geöffnet – aus dem Eis ragen die Hälse 

verschiedenfarbiger Bierflaschen. 

Die Musik kommt aus einem Fenster rechts der 

Terrassentür. Zwei mittelgroße Lautsprecherboxen stehen auf der 

Fensterbank. 

Mittlerweile läuft „Liebes Lied“ von den Absoluten 

Beginnern, sehr gediegen. 
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Obwohl so viele Personen hier sind, ist die Stimmung 

erstaunlich gechillt, wie am Strand der Seychellen. 

„Hey, das ist ja nett, dass du kommst ... oder waren wir 

noch beim Sie? Ich hoffe nicht!“ Julia Rügge streckt Christiane 

die Hand hin. „Wir haben eben über deinen ... Ihren Film 

gesprochen.“ 

Christiane schüttelt Julias Hand. „Du ist prima. Wie 

seid ihr denn auf das Projekt gekommen?“ Sie zuckt mit den 

Achseln. „Gibt doch genug andere Themen...“ 

„Ich glaube, Meron hat damit angefangen. Und es geht uns 

doch alle an – wir sind Lübeck könnte man doch sagen. Lübeck - 

dazu hat jeder hier was zu sagen. Willst du ein Bier?“ 

Unwillkürlich wirft Christiane einen Blick auf ihre 

Armbanduhr, findet sich dabei aber selbst spießig, und außerdem 

ist es schon fast drei. „Gerne“, sagt sie. „Und übrigens, die 

Party gestern war echt klasse. Danke noch mal für die 

Einladung. Ich meine, wir kennen uns ja noch nicht so lange.“ 

„Freut mich, dass es dir gefallen hat. Mir auch! Bier 

ist da drüben“ – Julia deutet auf die Cooler – „und vielleicht 

willst du dir auch noch was vom Grill holen? Ich bin gleich 

wieder da“, sagt Julia. 

„Komm, ich hab auch nichts mehr zu trinken“, sagt 

Vanessa. „Wir sitzen da drüben.“ Sie deutet auf einen 

Sonnenschirm zwischen Kühlbox und Grill. Christiane entdeckt 

Meron auf einem der Sitzsäcke. Er winkt ihnen zu. 

Auf dem Grill liegen nicht nur Zucchini, sondern auch 

Lammkoteletts. Einen Tisch weiter stehen mehrere Behälter mit 

Kartoffel- und Nudelsalaten, sowie ein Tablett mit asiatischem 

Fingerfood. Vanessa hat Christiane einen Stuhl herangezogen. 

„Hallo, Meron.“ Mit vollem Teller setzt sie sich. Vanessa 

reicht ihr ein Bier. Sie stoßen an. Außer Vanessa, Julia und 

Meron sitzen unter diesem Schirm noch ein Mann mit langen 

dunklen Haaren, vielleicht Mitte vierzig, ein Mann mit kurzen 

grauen Haaren, der gut fünfzig sein mag, ein Typ in Merons 

Alter, der nicht nur ungewöhnlich dünn ist, sondern auch 

ungewöhnlich blass, eine Frau mit goldblondem, knapp 

schulterlangem Haar, und eine sehr große, sehr schlanke Frau 

mit raspelkurzen braunen Haaren. „Das sind Stefan, Matthias, 

Joschua, Dani und Isabella“, stellte Vanessa vor. „Leute, das 

ist meine Mom.“ Alle stoßen mit ihr an. 

„Du drehst also einen Film über Lübeck?“, fragt ... wie 

hieß sie noch? Die mit den blonden Haaren. „Doro?“ 

„Ich bin Dani.“ 

„Christiane.“ Offenbar duzen sich hier alle, unbeschadet 

von Rang und Alter. Lässig. Sie nimmt einen Schluck Bier und 

kommt sich vor wie zwanzig, höchstens fünfundzwanzig. Im 

Sommer, im Hamburger Stadtpark. „Ja, stimmt“, sagt sie dann. 
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„Eines der Projekte, an denen wir gerade arbeiten, ist ein 

Imagefilm über die Stadt und ihre Umgebung. Für das 

Tourismusbüro.“ Sie spürt, wie ihre Instinkte übernehmen. 

Lieber erst mal nicht zu viel verraten, besser etwas zu 

professionell klingen. Man weiß nie. 

Doch zu ihrer Überraschung reagiert die Frau ganz 

positiv: „Das ist ja klasse.“ 

„Ja, klar“, erwidert Christiane spontan. „Gibt ja genug 

schöne Sachen zu zeigen in der Stadt.“ Und das stimmt auch. 

„Aber es ist auch schwierig“, wagt sie sich aus der Deckung. 

Mal sehen, was passiert. 

„Wieso denn das?“, fragt Dani. Und klingt dabei wirklich 

interessiert. 

„Naja, weil ... wie seid ihr überhaupt auf das Thema 

gekommen?“ Was hat Meron erzählt? Hätte sie ihn besser nicht 

zum Screening einladen sollen? Christiane ist nun doch 

alarmiert. Image ist ihr halbes Business, und in dieser Stadt 

kennt jeder jeden.  

Wobei, von den Leuten hier auf der Dachterrasse kennt 

sie bislang nur Meron und Vanessa. Und Julia, seit kurzem.  

Der Mann mit den grauen Haaren antwortet: „Wir haben 

versucht, Vanessa zu einem Studium zu überreden. Wichtig ist, 

zu erkennen, dass Bildung keine Selbstverständlichkeit ist, 

sondern ein Privileg, für das zu kämpfen es sich lohnt! ... Es 

ist ja noch nicht so lange her, dass die damalige, Kiel-

korrupte Regierung die Uni dichtmachen wollte. Einfach so. Und 

erst als es fünf nach zwölf war, haben sich die Lübecker Bürger 

besonnen und sind dagegen auf die Straße gegangen, dann aber 

richtig!“ Vor lauter Empörung wedelt er aufgeregt mit den 

Armen. „Und es hat funktioniert. Die Uni blieb, wurde sogar 

erweitert, wir sind heute ‚Stadt der Wissenschaft‘! Deshalb 

sind wir alle ja überhaupt hier! Vielleicht muss man sogar 

rückblickend sagen, dass die Gefahr für unsere Universität ein 

Fanal war, ein Weckruf, ohne den es diese fruchtbare 

Entwicklung nicht gegeben hätte!“  

Er nimmt einen Schluck Bier und redet weiter: „Von 

Vanessa und dem Tipp, das Bildungsangebot der Stadt zu nutzen 

kamen wir auf den Standort, die Stadt, das Land. Technologie 

aus Lübeck kommt weltweit zum Einsatz, stärkt den Fortschritt 

in Deutschland und Europa. Doch dieser Erfolg ist keine 

kurzfristige oder rein technische Entwicklung, sondern fußt auf 

alten hanseatischen Tugenden – Verlässlichkeit, Anstand, 

Ehrbarkeit. Nur im Vertrauen zueinander ist eine langfristige 

Zusammenarbeit möglich, wie sie hier praktiziert wird.“  

Wieder einmal wird Christiane überrascht. Vor ihr sitzt 

kein Senator und kein Stiftungsvorstand, und dennoch nimmt er 

sowohl die Worte „Tugenden“ wie auch „hanseatisch“ in den Mund. 
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Hanseatisch, das benutzt ihr Vater noch, aber sonst noch 

jemand? Eigentlich ein No-go-Wort. 

„Was Matthias sagen will“, unterbricht Julia mit einem 

Lächeln und legt dem Mann eine Hand auf den Unterarm, „ist: 

Diese Stadt ist unsere Stadt, und sie ist anders als die 

anderen. Lübeck ist mehr als das Holstentor und Niederegger – 

die Stadt ist wieder extrem zukunftsgewandt, und das, wie auch 

ich erst lernen musste, aus einer jahrhundertealten Tradition 

heraus.  

Die Hanse-Leute waren nun mal Modernisierer, Organisierer, 

Vernetzer, sehr klug. Das wurde inzwischen mit dem altbackenen 

Bild vom hanseatischen Kaufmann, in Nadelstreifen vor der 

Mahagoni-Täfelung, ziemlich abgewirt-schaftet. Der Kern der 

Hanse-Idee ist aber höchst innovativ. So gesehen sehr nah an 

der Idee des Technikzentrums, da fördern ja auch die Hanseaten 

die jungen Erfinder. Getrau dem Motto: Wir sind vom selben 

Stern... um es mal salopp zu sagen.  

Wir haben uns dann gefragt, ob sich das auch in deinem Film 

niederschlagen wird? Kriegst du darin Technikzentrum, Startups 

und die alten Firmen lebendig zusammen? Unser Lübeck-Süd-

Paradies und Niederegger? MFC und Dom? Und was für Bilder gibt 

es dafür? Meron überlegte zudem, ob wir hier vielleicht 

technische Möglichkeiten – irgendwelche Prototypen oder 

Betaversionen – haben, die beim Drehen hilfreich sein könnten.“ 

 

Christiane trinkt einen Schluck, um Zeit zu schinden. 

Haben sich alle diese Leute – offenbar Fachleute irgendwelcher 

universitären oder technischen Disziplinen – tatsächlich aus 

freien Stücken einfach nur so Gedanken gemacht, wie ihr Film 

die Stadt präziser abbilden kann? Drehtechnisch wie inhaltlich? 

Kaum vorstellbar, aber es klingt so. 

Schon wieder kommt sie sich vor wie in einer anderen 

Welt. Die paar Kilometer aus der Stadt nach Süden führen sie 

erneut auf einen anderen Kontinent. Amerika - oder ist es doch 

Indien? - liegt verdammt nah, hier im Süden der Stadt. Die Zeit 

der Entdeckungen ist offenbar überhaupt noch nicht vorbei... 

 

Gestern war die richtige Party, heute geht die Party für 

sie im Kopf weiter. Hier ist ein ernsthaftes Bemühen um 

Gestaltung und Verbesserung am Werk, das sie einfach schwer 

beeindruckt und mitnimmt. Liegt es an der Lage der 

Dachterrasse, dass sie ans Fliegen denkt?  

„Also vorab schon mal: Wenn es euch gelingt, Vanessa zu 

einem Studium zu überreden, schmeiße ich euch die nächste 

Party!“, sagt sie. 

Alle lachen. Nicht distanziert-ironisch, wie sie es aus 

der Medienbranche kennt, sondern ... ehrlich? Sogar Vanessa 
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lacht mit.  

„Wir sind schon ziemlich weit“, erklärt sie dann. „Aber 

es kann nie schaden, neue Ideen und Aspekte zu überdenken. Und 

eure Ideen sind einfach hochspannend und hochrelevant. Anders 

gesagt: Leute wie euch haben wir bisher nicht im Film, das 

stimmt!“ 

„Wo soll das Werk eigentlich am Ende zu sehen sein?“, 

fragt jetzt der Dünne. „Und in wie weit soll es interaktive 

Elemente geben?“ 

„Gute Frage.“ Christiane nickt. „Vor allem auf Messen, 

bei Präsentationen; wir überlegen gerade, eine Kurzversion für 

den ungeduldigen Endkunden zu erstellen. Und Interaktivität ... 

naja, die haben wir bisher überhaupt noch nicht vorgesehen, wie 

auch? Es ist eben ein Film.“ Sie zuckt mit den Achseln. 

„Aber man könnte doch Live-Ereignisse einspiegeln, oder 

bei begrenzter Rechenpower zumindest zeitnahe datenbasierte 

Auswertungen laufen lassen.“ 

Christiane schaut ihn entgeistert an. „Äh ... ich komm 

mir jetzt ein bisschen doof vor, aber was heißt das denn?“ 

Meron meldet sich zu Wort. „Wir hatten da mal ein Studi-

Projekt, ‚der Sound der City’. Das war so eine App für 

Smartphones, damit konnte man die Lautstärke vor Ort messen. 

Die Idee dabei war, die Kartierung für Lärmschutzmaßnahmen der 

EU zu verbessern. Solche Übersichten, auf denen dann die 

baulichen Entscheidungen basieren, werden nämlich nur alle paar 

Jahre aktualisiert. Und dann auch nur auf der Basis von 

Schätzungen – welcher Straßenbelag, Art der Bebauung, Höhe der 

Gebäude ... es wird bloß stichprobenartig nachgemessen.  

Handys sind bei weitem nicht so genau, aber wir dachten, wenn 

man genug Daten sammelt, müssten die auch aussagekräftig 

werden. Und das stimmt auch. Die Menge macht’s. Vor allem aber 

sind es Live-Daten. Ich kann also sehen, wo es jetzt gerade 

laut oder leise ist.  

Das spannendste daran aber war, wie die Karten genutzt wurden. 

Die Studenten wollten nämlich nicht dahin, wo es grün und ruhig 

ist. Die haben nach den roten Pünktchen auf der Karte gesucht, 

da tobt nämlich das Leben!“  

Er zieht sein Handy aus der Tasche und tippt auf den 

Bildschirm. „So, jetzt habe ich einen Soundschnipsel von fünf 

Sekunden hochgeladen – dann kann jemand anders checken, dass 

hier keine Presslufthammerbaustelle ist, sondern Party.“ 

Christiane unterbricht ihn: „Entschuldige, Meron, das 

ist interessant, aber mit Film bekomme ich das nicht zusammen!“ 

Der dünne Mann mischt sich ein: „Ich habe das Projekt im 

Rahmen unsere Aktion ‚Smart City’ betreut – und interessant war 

auch, dass es zum Beispiel im Naturschutzgebiet am Wakenitz-

Ufer, wo man es doch ruhig vermutet, sehr laut war. Warum? Wind 
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und Schwäne!“ Er grinst. „Aber das empfinden wir dennoch als 

entspannend. Deshalb haben wir im nächsten Update die 

Möglichkeit in die App eingebaut, manuell die Stimmung 

anzugeben – ruhig, stressig, angenehm... Außerdem erkennt die 

App jetzt viele Situationen, in denen sie nicht messen muss. 

Lauten Wind. Oder wenn das Handy in der Tasche steckt. Beim 

Telefonieren natürlich. Oder wenn das Gerät nachts auf einem 

Tisch liegt und lädt. Das würde die Ergebnisse nur verfälschen. 

Inzwischen gab es auch schon eine Menge Berichte über das 

Projekt, und Leute überall auf der Welt haben die App 

heruntergeladen – oder Lübecker nehmen ihr Smartphone mit in 

den Urlaub – und so haben wir auch Sound-Maps aus Mallorca oder 

New York!“ 

Christiane runzelt die Stirn. „Das heißt, ihr könnt eine 

Echtzeit-Landkarte von Lübeck anzeigen, auf der ich sehe, wo es 

laut ist, und wo nicht?“ 

Meron und der dünne Mann nicken. 

„Das ist toll, und ich kenne das alles nicht. Unter dem 

Strich aber bleibt für mein Projekt: das ist nicht Film. Das 

ist vielleicht eine hoch interessante und spannende 

Netzinstallation. Aber so lautet mein Auftrag vom Tourismusbüro 

nun mal nicht.“ 

Ein bisschen sieht Christiane gerade die andere Seite 

der Medaille, alles ist möglich, so scheint hier das Motto zu 

sein. Doch die Welt da draußen arbeitet immer noch nach 

Zwecken. Und nach Märkten.  

Der Dünne ist kaum noch zu bremsen, er springt schon zum 

größeren Thema: „Hier auf der Terrasse“ – er breitet die Arme 

aus – „ist mehr Rechenpower als in fünf Desktop-PCs. Jeder 

Toaster und jede Kaffeemaschine hat heutzutage einen oder 

mehrere Chips eingebaut. Es ist nur noch eine Frage von wenigen 

Jahren, bis die vernetzt sind. Und dann liefern sie wichtige 

Informationen – ob dein Vater seit drei Tagen den Fernseher 

nicht ausgeschaltet hat, zum Beispiel, der Wasserzähler nicht 

lief, und die Haustür nicht geöffnet wurde ... dann sollte man 

vielleicht mal die Nachbarin anrufen und bitten, nach ihm zu 

sehen. Noch macht das den Menschen Angst, aber wir werden uns 

daran gewöhnen.“ 

„Puh“, macht Christiane. Und schreibt im Geiste schon am 

Drehbuch dieser „Big Brother“-Utopie.  

Und jetzt auch wieder runterkommen! 

„Jedenfalls haben wir uns vorhin gefragt“, sagt nun 

Vanessa, „also, Julia hat die Idee gehabt, ob man nicht eine 

Version deines Films erstellen kann, die hier im Technikzentrum 

gezeigt würde – und wo man die Daten der Uni und der Firmen 

hier, also zum Beispiel den Sound der City, einbindet.“ 

„Im Puls der Stadt!“, ruft Meron dazwischen. „Im Puls 



 
 

150 

 

der Stadt – live!“ 

„Ruhig, Brauner, ganz ruhig“, sagt Vanessa lächelnd.  

Dann zu Christiane: „Er stellt sich das natürlich alles 

schon in Echtzeit im Internet vor. Ich erst mal als Prototyp 

mit einem Aufsteller. Aber jedenfalls: Man könnte auf einer 

Karte gucken, wo ist es besonders ruhig? Oder wo ist besonders 

viel los, vielleicht eine Demo oder ein Konzert. Und sich dann 

diese Gegend anzeigen lassen, die Gebäude, die Sehens-

würdigkeiten, die Historie. Meinst du, das geht?“ 

Christiane zieht die Augenbrauen hoch. „Woher soll ich 

das wissen?“ 

„Nein, ich meinte – habt ihr die entsprechenden 

Aufnahmen?“ 

„Naja, nicht von überall natürlich, aber von den 

wichtigsten Stellen schon.“ 

„Oh, hey, dann könnte man vielleicht auch einen 

virtuellen Rundgang realisieren“, schlägt Julia vor.  

„Oder Besichtigungen mit dem Holodeck“, sagt der Dünne, 

der mit Meron an dem Soundprojekt gearbeitet hatte.  

„Das ist jetzt aber Science-Fiction, Raumschiff 

Enterprise, oder?“ Christiane trinkt ihre Flasche leer und 

sieht ihre Gesprächspartner herausfordernd an.  

„Das stimmt, das Holodeck ist wirklich aus Star Trek, 

aber wir sind nicht mehr weit davon entfernt. Kollegen aus 

Tokio haben es schon geschafft, dass holografische Projektionen 

bei Berührung einen gewissen Reiz auslösen. Sie fühlen sich 

dadurch wie Gegenstände an. Zumindest bei Regentropfen klappt 

es, sie fühlen sich an und sehen aus wie echte Tropfen, sind 

aber komplett virtuell. Warum sollte man auf diese Weise nicht 

das ganze Buddenbrookhaus in 3D einscannen und auf irgendeiner 

Messe in Paris oder Barcelona aufbauen können? Die Besucher 

könnten dann darin umhergehen, Gegenstände in die Hand nehmen, 

Schubladen aufziehen ... und sich natürlich immer die passende 

Passage vorlesen lassen, klar.“  

Meron reibt sich das Kinn: „Genau, von einer kolorierten 

Animation Thomas Manns, der im Anschluss an die Lesung sogar 

noch Fragen der Besucher beantwortet - in seiner eigenen 

Stimme!“ 

„Also, naja... was ihr da jetzt erzählt ... das scheint 

mir alles noch ganz schön weit weg in der Zukunft zu sein...“. 

Christiane sucht nach dem Ausgang aus dem Labor der 

Möglichkeiten, das ihr hier vorgestellt wird.  

 

Julia hilft und bremst die anderen ein: „Wir haben schon 

innovative Companies im TZL, aber virtuelle interaktive 

Persönlichkeiten, das kriegt momentan noch keiner hin.“  

Sie spricht den Langhaarigen direkt an: „Stefan, du 
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sitzt doch im Förderausschuss. Was haben wir aktuell für 

serienreife Entwicklungen, die Christiane vielleicht für ihren 

Film nutzen kann?“  

„Mir fällt da natürlich sofort die Gestensteuerung ein, 

um eine personalisierte Interaktivität der Rezeption zu 

erreichen“, sagt Stefan. „Aber ich weiß nicht, wie weit die 

sind. Was haben wir noch?“ Er hebt die Hand und rasselt 

herunter: „Bildbearbeitung, Bilderkennung, 3D- und 4D-

Animation, intelligente selbstlernende Sensornetzwerke, 

Industriedesign, Genforschung – das sind aber nur Außenstellen 

der Uni -, Prozessoptimierung, Leichtbau von Booten, 

Optimierung von Energiespeichern, Herstellung von Lasern...“  

Christiane unterbricht: „Laser – da war was, Moment. Es 

gab doch mal diese Lasershow zwischen den Kirchtürmen. Das 

wollten wir gerne zeigen. Und wenn es hier eine Laserfirma 

gibt...“ 

Julia nickt. „Das hat mein Vorgänger noch betreut. Die 

Laser kamen tatsächlich aus Lübeck. Eigentlich sollten sie von 

einer ganz anderen Firma geliefert werden, aber deren Laser 

hatten dann nicht die richtige Lichtkraft, es war ja eigentlich 

ein kirchliches Projekt, aber über eine Kooperation in einer 

anderen Sache – ganz ähnlich dem Benefizkonzert der Diakonie 

übrigens – kam der Kontakt zwischen Technikzentrum und Kirchen 

zustanden, man redete miteinander, und schon standen diese 

Laser auf den Türmen.“ 

„Dann müsste ja Lars davon eigentlich etwas wissen... 

Ich bin gar nicht darauf gekommen, ihn zu fragen.“ Christiane 

wundert sich, dass sie daran nicht gedacht hat.  

 

Seltsam, auch da hätte sie nur in ihre Nähe schauen 

müssen. So wie hier, in unmittelbarer Nähe der alten Stadt auf 

den Inseln in der Trave eine vollkommen andere Welt blüht. 

Wächst denn auch zusammen, was zusammengehört – so wie es ein 

anderer Lübecker einst in ganz anderer Sache so treffend 

formuliert hat? Kommen Innovation und Tradition und ganz 

direkte Zwecke wirklich zusammen? Sie wird herausfinden, ob 

zumindest für ihren Film etwas geht. Sie wird diesen Kontakt 

jetzt sicherlich nicht schleifen lassen. Es ist alles noch 

ziemlich verwirrend, aber ihr Gefühl sagt ihr, dass sie das 

konkrete Potential entschlüsseln muss, dass hier für ihren Film 

vorhanden ist. Das ist eine Position, die sie kann, da ist sie 

ganz eine Andreesen. Es wächst dann doch zusammen, was zusammen 

gehört? 

 

Julia hat schon fortgesetzt: „Es war ein ziemlicher 

Rummel, weil der andere Hersteller vorher behauptet hatte, das 

geht auf keinen Fall, so weit strahlt kein Laser. Tja. Technik 
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made in Lübeck kann’s! Da gibt’s jedenfalls sicher noch jemand, 

der sich erinnert. Und ich weiß ja nicht, aber vielleicht wäre 

es interessant, gleich noch eine kleine Ausstellung zu 

arrangieren, also einen Laser daneben aufzustellen, wie 

funktioniert ein Laser, so zum selbst Ausprobieren. Laser 

kennen die meisten Leute nur aus dem CD-Spieler, und vielleicht 

noch von ihrem Messgerät, wenn es Heimwerker sind. Und 

Laserpointer natürlich. Aber was da alles geht, das fasziniert 

immer die Besucher unseres FabLabs. Die spielen ewig an dem 

Teil rum. Das ist ja überhaupt so ein Thema – dass die 

Schulbildung der Kinder immer mehr auf eine Elitenbildung 

zielt. Aber in der Praxis wäre es viel wichtiger, gerade 

diejenigen zu fördern, deren Potential sich nicht von ganz 

allein entfalten. Auch aus diesem Grund bemühen wir uns so sehr 

um eine Öffnung nach Außen. Wir wollen junge Menschen sozusagen 

‚anlocken’, die vielleicht noch gar nicht wirklich wissen, was 

sie machen wollen.“ 

„Was ist denn ein FabLab?“, fragt Christiane. Langsam 

schwirrt ihr der Kopf. 

„Ein Fabrication Lab“, springt Vanessa ein. „Hier unten 

im Haus. Da basteln wir zum Beispiel die Schilder für den 

Kindergarten. Jeder kann da Sachen herstellen, mit 3D-Drucker 

und Scannern und CNC-Fräse und so. Und man kann eben auch 

lasern. Irgendwer hat da mal aus Balsaholz ein Modell der 

Innenstadt gemacht, das steht da noch.“ 

Jetzt versteht Christiane, wieso Vanessas Kita jede 

Woche ein neues Schild und einen neuen Slogan über dem Eingang 

hängen hat. 

 

Auf einmal ist ein Surren zu hören, und ein merkwürdiges 

Flugobjekt hebt sich über die Brüstung. Es besteht aus einem 

schwarzen Rahmen mit vier kreisförmigen Aussparungen, in denen 

sich Propeller drehen. In der Mitte des Gerätes sitzt eine etwa 

tennisballgroße Kugel, die gänzlich von Linsen überzogen zu 

sein scheint, wie das Auge einer Fliege, aber in alle 

Himmelsrichtungen. Das Gerät schwebt auf sie zu und 

unwillkürlich weicht Christiane nach hinten aus. 

„Keine Angst, der will nur spielen“, sagt Julia und 

winkt dem schwebenden Gerät zu, das sich daraufhin leicht zur 

Seite neigt, die Brüstung entlang bis zur Hausecke fliegt, über 

das Geländer hinweg, und dann – weiterhin in der Waagerechten – 

wieder zu sinken beginnt. 

„Eine Drohne“, erklärt Meron. „Mit einer modifizierten 

360-Grad-HD-Kamera. Kann man mit jedem iPhone oder iPad steuern 

und die Bilder live streamen. Leider nicht mit meinem Handy, 

Proto hin oder her.“ Er tippt auf das vor ihm auf dem Tisch 

liegende Smartphone. „Sie testen gerade eine neue Rundum-
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Kamera, die unheimlich schwer ist und mehrere hundert Linsen 

hat. Deswegen verbraucht sie viel Strom, der Rückkanal muss 

perfekt komprimiert werden, und die Rotoren machen auch schnell 

schlapp. Daher ist dann der Akku optimiert worden. Pimp mit 

ride, sozusagen.“ 

Julias Handy spielt eine sirrende Tonfolge, fast wie 

Gongs oder ein Xylophon ... das Titelthema der originalen „Star 

Trek“-Serie. Sie liest die SMS und lacht. „Dries sagt, ich soll 

mir meinen Bikini anziehen, dann würde er auch raufkommen!“ 

„Das heißt, irgendwer steht da unten und kann die Bilder 

dieser Drohne live verfolgen?“, fragte Christiane. 

„Klar, das gibt’s schon lange – im Laden heißt das Ding 

AR.Drohne, es ist ein Quad-Rotor-Helikopter und kostet schlappe 

300 Euro. Schönes Männerspielzeug. Der hier ist modifiziert, 

aber ich hab Dries ja gleich gesagt, dass er auch noch eine 

Funkverbindung einbauen soll.“ 

„Und wie hoch kann der fliegen?“, fragt Christiane, kann 

das Ding etwas für den Film sein. Man liest ja viel von 

Drohnen, vor kurzem hat offenbar eine den gesamten Flugverkehr 

über Bremen lahm gelegt, aber gesehen, und noch mit einer 

leistungsfähigen Kamera bestückt, hat sie noch keine. 

„Das Original so weit, wie das Wlan reicht, vielleicht 

fünfzig Meter oder so. Weit, nicht hoch. Ich würde den im 

Freien nicht mehr als in den zweiten Stock steigen lassen, 

maximal zehn Meter. Je höher, desto mehr Wind – und wenn das 

Teil erst mal ins Kippeln gerät, fällt es runter und ist 

Elektroschrott“, erklärt Julia. Scheinbar hat sie eine Schwäche 

für Männerspielzeuge. „Aber der hier hat eine automatischen 

Stabilisator, zehnfache Akkuleistung, und ist in der Lage, ein 

autarkes Wlan-Repeater-Netzwerk einzurichten. Er kann also 

weitere zufällig vorhandene Geräte mit Wlan, wie Smartphones 

oder Router in Wohnungen oder Bürogebäuden, zu einem 

selbstlernenden, selbststeuernden, sozusagen „intelligenten“ 

Übertragungssystem zusammenfassen. Außerdem ist das Gerät in 

der Lage, programmierte Flugbahnen auch ohne Verbindung zur 

Basis abzufliegen und selbstständig zum Ausgangspunkt – oder 

einem anderen vorgegebenen Ort – zurückzukehren. Um also deine 

Frage zu beantworten: Bei Windstille kommst du so hoch, wie du 

willst und so weit wie du willst, begrenzt nur durch Fehler in 

der Programmierung der Flugroute – aber die könnte man 

beispielsweise mit Hilfe eines aktualisierten 3D-

Satellitenbildes der Stadt optimieren – und die Laufzeit des 

Akkus, aber das werden sicher zwanzig, dreißig Minuten sein.“ 

Christiane fragt nach: „Und alles in HD?“ 

„Und 360 Grad, aber die Bildübergänge sind noch etwas 

kantig, und es ist zwar HD-Auflösung, aber nur mit 15 Frames 

pro Sekunde.“ 
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„Das ist egal, bei uns geht es ja um Gebäude“, sagt sie. 

„Ach so, jetzt verstehe ich, du willst mit dem Ding rund 

ums Holstentor fliegen“, lacht Julia. „Ja, klar, das geht 

sicher. Man wird dann nur die Menschen am Rand rausretuschieren 

müssen, sonst rennen die dir weg wie Ameisen.“ 

„Ja, oder man verlässt das Medium ‚Film’ in der 

herkömmlichen Wahrnehmung und liefert eher einen ‚Film’ aus dem 

Computer, bei dem der Zuschauer selbst bestimmt, ob er um das 

Gebäude herum geht, oder zur Tür hinein – oder ob er im Flug 

nur mal kurz zum Fenster reingucken möchte, so wie das Teil 

eben hier mal vorbeigeschaut hat.“ 

 

Jetzt hat Christiane angefangen, ihr traditionelles 

Medium hinter sich zu lassen. Die Außerirdischen haben Kontakt 

mit ihr bekommen – das Alien wird gezeugt: Christiane verlässt 

den Orbit vom guten, alten HANSEHERZ und steuert neuen Medien-

Galaxien entgegen...  

 

„Live?“, fragt Julia. „Das ist nicht ganz so ...“ 

Christiane ist sofort wieder down to earth: „Nein, nicht 

live, um Gottes Willen. Ihr seid wirklich alle komplett 

durchgeknallt.“ Christiane schüttelt fasziniert den Kopf. 

Halten diese Leute eigentlich nichts für unmöglich? „Nein, 

aufgezeichnet an einem schönen sonnigen Tag, so wie heute. 

Holstentor. Breite Straße. Marienkirche. Strandpromenade in 

Travemünde. Der älteste Leuchtturm Deutschlands – und man steht 

nicht nur davor, man fliegt hoch bis zur Spitze und sieht, was 

der Leuchtturmwärter sah. Oder über die Trave zum Priwall. Auf 

die Passat...“ Sie merkt, wie sie geistig ins Fliegen kommt. 

„Wie haltet ihr das nur aus in dieser ‚alles geht’-Welt?“, 

fragt Christiane. 

Julia zuckt mit den Achseln. „Ich glaube, es ist eher 

umgekehrt. Wir können uns eine Welt, in der nicht alles 

Denkbare zumindest eine theoretische Möglichkeit ist, und damit 

zugleich eine interessante Herausforderung, gar nicht mehr 

vorstellen.“ 

„Wenn ich nicht mit dem Auto da wäre ... und, Vanessa, 

du musst jetzt mal weghören, da ich nicht mal weiß, wie wir 

gestern Abend genau ... oder eigentlich ja heute Morgen ... 

nach Hause gekommen sind ... dann müsste ich jetzt noch ein 

Bier trinken. Das ist ja alles kaum zu glauben!“ 

„Deswegen sind Meron und ich brav mit dem Bus gekommen 

und mit dem Taxi nach Hause gefahren“, sagt Vanessa. 

Und Dani schlägt vor: „In einem der Cooler sind auch 

Softdrinks, du kannst ja mit einem Mezzomix mit uns anstoßen.“ 

Guter Vorschlag, denkt Christiane, und macht sich auf 

den Weg. Neben verschiedenen Limonaden gibt es auch Fruchtsäfte 
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und Smoothies. Sie entscheidet sich für einen „Green Life“.  

Sie setzt sich wieder an den Tisch. Der Smoothie 

schmeckt schön frisch. Die anderen reden mittlerweile über die 

Formel 1. Das Lübeck-Filmthema ist jetzt durch. 

Christiane entspannt sich. Was technisch alles möglich 

ist. Andererseits hat sie den Eindruck, dass in dieser Gruppe 

die Alltagstauglichkeit eines Produktes oder einer Erfindung 

weniger wichtig ist als der Prototyp. Und Prototypen drehen 

keine Filme. Vielleicht wird sich das alles also doch noch als 

heißt Luft entpuppen, als Abfolge loser Anregungen, die zu 

nichts führen. 

Und vielleicht auch nicht.  

Es ist heiß hier auf dem Dach des MFC. Christiane tupft 

sich mit einer Serviette einige Schweißperlen von der Stirn.  

 

„Wie war’s?“, fragt Lars, aber es klingt nicht so, als 

interessierte es ihn. 

Sie antwortet trotzdem. Besser als eine weitere 

Diskussion. 

„Toll! Die haben alle richtig verrückte Ideen. 

Vielleicht können wir davon sogar ein paar für den Film 

gebrauchen. Eine Überlegung ist, filmische Eindrücke mit Live-

Netzwerken anzureichern – du kannst dann in Echtzeit erfahren, 

was gerade an der Stelle los ist, die du siehst. Einer hat auch 

gesagt, man könnte eine 4D-Animation des Buddenbrook-Hauses 

machen. Aber ich hab nicht wirklich verstanden, was das 

bedeutet. 4D sagt mir nichts, und ich habe auch vergessen zu 

fragen. Und dann haben sie noch so eine High-Tech-Kameradrohne, 

mit der könnten wir vielleicht über die Stadt zischen, oder 

durch die Fenster des Holstentors rein und raus. Muss man mal 

sehen. Auf jeden Fall war es schön, zu spüren, wie gern gerade 

die jungen Leute hier leben. Und wie anders sie Lübeck sehen. 

Als eine Stadt des Aufbruchs, der Moderne. Diesen Aspekt müssen 

wir auf jeden Fall einfangen.“ 

„Aha“, sagt Lars etwas sperrig, aber sie kann sehen, 

dass er sich trotz allem für das zu erwärmen beginnt, was sie 

erzählt. „Klingt spannend.“ 

„Ist es auch. Und ...“ Sie zögert. „Was ich noch sagen 

wollte. Wegen vorhin. Es tut mir leid. Ich habe doof reagiert. 

Ich war überfordert. Das kam so überraschend. Können wir da 

vielleicht in ein paar Tagen noch mal drüber reden? Ich 

verspreche dir, dass ich ernsthaft darüber nachdenke, was ich 

mir vorstellen kann, wie unser Leben weitergeht – jetzt, wo 

Vanessa aus dem Haus ist. Du hast ja Recht. ... Es ist alles so 

viel. Der Film. Jutta. Und jetzt muss ich mich um diese ganzen 

technischen Sachen kümmern, Maike muss mir da ganz schnell 

Termine machen. Wir haben ja in zwei Monaten schon Abgabe. Aber 
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das soll alles keine Entschuldigung sein...“ Sie spürt, wie sie 

immer hastiger spricht. Bewusst holt sie sich Luft mit einem 

schnellen, tiefen Atemzug. 

Lars lächelt und legt seine Hand auf ihre, bevor sie 

weitersprechen kann. 

„Danke“, sagt er. 

Sie ist froh und erleichtert. Hätte er ihr nicht 

zugehört, hätte sie sich nicht entschuldigen können. Warum 

eigentlich? 

 

22 

 

 „Die ist aber flott“, sagt Maike und legt Christiane 

einen Zettel hin.Eine Adresse in der Seelandstraße.  

„Ich dachte, Mittwoch Nachmittag kriegst du das ganz gut 

vor dem Training hin, ist ja nicht weit.“ 

„Und was ist da?“ 

„Das Technikzentrum. Da will sie sich mit dir treffen. 

Du hast doch gesagt, ich soll dir einem Termin machen.“ 

„Aber das Technikzentrum ist doch bei der Uni.“ 

„Sie hat extra vorgeschlagen, sich mit dir in Kücknitz 

zu treffen, direkt hinter dem Lehmannkai, hat sie gesagt. 

Deswegen dachte ich, Mittwoch wäre ganz gut.“ 

„Ja, stimmt – aber wieso ... was ist denn da?“ 

Christiane tippt „Technikzentrum“ und „Seelandstraße“ in ihren 

Internetbrowser. 

„Der Stammsitz des TZL auf der Hafenseite der 

Seelandstraße bietet in neun zusammenhängenden Gebäuden mit 

20.000 Quadratmetern Nutzfläche umfassende und variable 

Nutzungsmöglichkeiten. Die verfügbaren Büro-, Labor-, 

Produktions- und Logistikbereiche sind zwischen 25 und 600 

Quadratmetern groß“, liest sie. 

„Stammsitz? Ich dachte, die haben dieses Haus der 

Wissenschaft in der City, und dann die Multifunktionscenter 

draußen bei der Uni?“ 

Sie liest weiter, Maike liest mit: „In der Seelandstraße 

im Stadtteil Kücknitz begann 1986 die Erfolgsgeschichte des 

TZL. Die gegenwärtigen Nutzer-Unternehmen an diesem Standort im 

Logistik-Industriegebiet Herrenwyk, in unmittelbarer Nähe zur 

Autobahnanschlussstelle Siems, haben eine Größe von 1 bis 200 

Mitarbeitern. Sie kommen vor allem aus den Branchen 

Engineering, Green-Technology, Logistik, Multimedia und B2B-

Beratung.“ 

„Hm. Ich glaube, ich habe die irgendwie unterschätzt“, 

sagt Christiane. „Die drehen ja ein ganz schön großes Rad da – 

inhaltlich, das habe ich gestern schon gemerkt, aber auch 

insgesamt. Neun Gebäude am alten Hafen. Eins in der City. Eine 
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ganze Reihe Glasklötze an der Maria-Goeppert-Straße.“ 

Sie klickte auf „Über uns“: „Wir richten uns an alle 

Entrepreneure, aber auch an junge und jung gebliebene Firmen, 

die eine flexible und anregende Arbeitsumgebung möchten, statt 

isoliert ihren Geschäften nachgehen zu wollen 

...  hochschulnahe TZL-Campus wurde gemeinsam mit der 

Universität zu Lübeck und der Fachhochschule Lübeck initiiert 

... Zeichen auf Innovation setzen in Zeiten des Lübecker 

Werftensterbens ... den Ball flach halten mit bodenständigem 

Begriff TECHNIKZENTRUM ... bleiben aber bei unserer 

authentischen Identität, die gerade für die Kunden unserer 

Mieterfirmen eine hohe Seriösität vermittelt.“ 

„Da kann man echt mal sehen, wie fern sich die 

gesellschaftlichen Kreise innerhalb einer nicht mal allzu 

großen Stadt wie Lübeck sein können“, bemerkt Christiane 

nachdenklich. „Was mich natürlich auch auf die Frage bringt, 

was wir noch alles aus reiner Unkenntnis übersehen?“ 

„Guck mal da, das ist ja auch interessant“, sagt Maike 

und zeigt auf die Überschrift: „Wer steht hinter dem TZL?“ 

„Das TZL ist eine nicht auf Gewinn orientierte GmbH mit 

mehr als 90 Gesellschaftern, sämtlich Unternehmen und 

Unternehmerpersönlichkeiten der Region mit breit gestreuten 

Geschäftsanteilen. Eine Einflussnahme einzelner Gesellschafter 

ist ausgeschlossen, materiell profitiert kein Gesellschafter 

vom TZL. Ideell sind aber ungezählte Kooperationen entstanden.“ 

Christiane tippt mit dem Kugelschreiber auf ihren Block. 

„Nachher haben wir über die Stiftung auch noch Anteile an dem 

Ding, das wäre die Krönung.“ Sie greift nach dem Telefonhörer. 

„Ich frag mal unseren neuen Geschäftsführer – gleich eine gute 

Gelegenheit, mich kurz bei ihm zu melden.“ 

 

„Wusstest du, dass meine Eltern einen Anteil des 

Technikzentrums besitzen?“, fragt Christiane später Julia. Sie 

stehen auf dem Bürgersteig am Rand der Seelandstraße, die am 

Traveufer entlang führt. „Noch aus den aktiven Zeiten unserer 

Werft. Es ist mir ein bisschen peinlich, aber ich wusste 

trotzdem vor gestern gar nichts über das Technikzentrum.“ 

„Das geht Vielen so. Die hören nur ‚Technikzentrum’ und 

sehen entweder einen Gewerbepark vor sich, oder eine 

industrielle Fertigungshalle, oder ein Rechenzentrum. Dabei 

gibt’s Gewerberaum anderswo sogar billiger.“ Sie sieht sich um. 

„Wenn auch nicht in so guter Lage. Insofern ist da was dran. 

Wir sind eben nicht gewinnorientiert. Aber im Kern geht es bei 

dem Konzept nicht um den Raum, sondern um die Gemeinschaft.“  

Christiane schüttelt den Kopf. „Meine Eltern haben kurz 

vor der Werftenkrise verkauft. Unglaublich gut auf den Punkt. 

Ein Jahr später hätten wir nicht einmal mehr die Hälfte der 
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Summe bekommen, wenn überhaupt. Ich weiß bis heute nicht, wie 

sie auf diese Idee gekommen sind – meine Eltern sind 

konservativ, aber sie halten sich nicht an etwas fest, das 

nicht mehr zu retten ist. Kaufleute sind ja häufig zum 

schnellen Wandel in der Lage. Wie auch immer – sie haben den 

Absprung rechtzeitig geschafft. Damals war es ein großes 

Familiendrama, dass niemand die Tradition weiterführen wird, 

meine Großmutter lebte ja noch. Heute sind alle dankbar für 

ihre Weitsicht.“ 

„Komm, ich will dir etwas zeigen“, sagt Julia und geht 

über einen schmalen Weg hinunter auf das TZL-Gelände. Sie 

drückt die Tür zu einem weiß gefliesten Treppenhaus auf. 

Deutlich einfacher als das Gebäude an der Uni.  

„1988 mussten die Gebäude der Flender-Werft abgerissen 

werden und wir – ich sage mal wir, obwohl ich noch nicht dabei 

war - haben selbst gebaut. Erst nebenan, dann hier, und 

schließlich die übrigen Hallen, bis hier auf dem Gelände kein 

Platz mehr war.“ 

Eine weitere Tür, dann stehen sie in einer Eingangshalle 

mit einigen Ausstellungsvitrinen. Julia bleibt vor einer 

stehen. „Hier. Das ist der Laser, der auf den Kirchtürmen 

stand. Die Firma sitzt nebenan, ich kann dir gern einen Termin 

mit dem Geschäftsführer machen, oder mit einem der Ingenieure.“ 

Sie geht eine Vitrine weiter. Darin steht ein kleines 

Schiffsmodell, dahinter liegt eine Art Brett, in dessen Inneren 

sich eine Wabenstruktur zeigt. Julia klappt die Rückseite der 

Vitrine auf und Christiane fürchtet für eine Sekunde das Jaulen 

der Alarmanlage, aber nichts passiert. 

Julia nimmt das Brett aus der Vitrine. Es ist etwas 

größer als ein Roman, und in etwa so dick. „Hier, halt mal.“ 

Sie reicht Christiane das Brett.  

„Das wiegt ja gar nichts“, stellt diese überrascht fest. 

Julia grinst. „Da kann man Boote draus bauen.“ 

„Und?“ Christiane zuckt mit den Achseln. 

„Das Material ist unheimlich stabil und verzeiht daher 

Zusammenstöße und Manövrierfehler viel leichter. Es ist, 

zumindest in gewissen Grenzen, ‚selbstheilend’. Kleine Kratzer 

machen ihm weder kosmetisch noch strukturell etwas aus. Und 

aufgrund des weit geringeren Gewichts verbrauchen die Boote 

viel weniger Treibstoff im Betrieb.“ 

„Das ist ja großartig“, sagt Christiane und streicht mit 

den Fingern über die leicht unebene Oberfläche des Materials. 

„Aber ich stehe jetzt auf dem Schlauch: Was kann ich damit 

anfangen? Oder meinst du, wir sollen das als Erfolgsgeschichte 

in den Film aufnehmen?“  

„Nein, gar nicht – “, Julia nimmt Christiane das 

Werkstück ab und legt es zurück in die Vitrine, „ich habe 
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einfach gedacht, ich zeige dir mal alle möglichen Projekte und 

Produkte – und du kannst dann entscheiden, was du davon nutzt, 

und was nicht. Vielleicht ist dein Film genau das Ding, von dem 

wir alle profitieren können.“ 

Christiane zuckt mit den Achseln. „Wir müssen in zwei 

Monaten abgeben, da ist nicht mehr viel Zeit ...“ 

„Um so wichtiger, dass wir gleich loslegen“, verkündet 

Julia unbekümmert. „Hast du morgen schon was vor?“ 

 

In dieser Nacht hat Christiane einen Traum: Sie spielt 

auf dem Gelände der Andreesen-Werft, ihre Mutter hat sie in der 

Obhut der Sekretärin gelassen, als sie zur Besprechung mit dem 

Management, damals hießen die Herren noch Direktoren, in den 

großen Konferenzsaal gegangen ist. Sie ist vielleicht vier 

Jahre alt, nicht älter. Sie sitzt auf dem Boden vor der Kiste 

mit dem Spielzeug, die für diesen Fall im Büro der Sekretärin 

für sie steht. Das Spielzeug darin ist allerdings nicht das 

alte, schon xmal gespielte, sondern es sind kleine schimmernde 

Waben, Kreisel aus seltsam leuchtenden Metallen, die von selbst 

zu drehen beginnen und leuchten, ein Schiffsmodell wie aus 

strahlendem Licht gebaut, fährt vor ihr aus der Tür des Büros 

und fliegt durch die Luft. Es verwandelt sich in einen 

Flugkörper und kreist über der Trave, fliegt höher und höher. 

Christiane ist jetzt an Bord dieses Flugkörpers, in einer karg, 

aber durchdacht eingerichteten Kabine. Sie kann durch die 

offene Tür zu den Piloten hinsehen. Auf dem rechten Sitz sitzt 

eine Frau mit blonden Haaren, sie dreht sich zu Christiane um, 

die Frau hat das Gesicht von Julia Rügge und nickt ihr 

freundlich zu. Christiane winkt zurück. Julia sieht wunderschön 

aus, denkt Christiane, und erwacht. Von der Mengstraße kommen 

die Geräusche fahrender Autos herein, der Konsul drückt mit 

seinem Kopf die Tür zu ihrem Schlafzimmer auf. Lars hantiert in 

der Küche, sie hört das Geräusch der Kaffeemaschine und das 

Klappern von Tassen. Seltsam, denkt Christiane, Julia sah 

wirklich sehr schön aus im Traum. Sie fragt sich, warum das so 

war. Was strahlt da in ihr Leben hinein? 

 

„Wir machen heute mal eine Taktik-Übung“, erklärt 

Christiane den Mädchen. „Wir teilen das Feld in Zonen, und 

keine von euch darf sich aus ihrer Zone herausbegeben. Ich 

weiß, im Spiel ist das erlaubt und manchmal sogar nötig, aber 

für heute ist es streng verboten!“  

Sie erklärt die genauen Regeln, dann bläst sie in ihre 

Trillerpfeife. Die Mädchen laufen auf ihre Plätze.  

Elfjährigen Mädchen, die spielen und herumtollen wollen 

wie Welpen, Taktik beizubringen, ist undankbar. Aber heute hat 

sie richtig Lust dazu. 
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„Ihr teilt euch auf die Spielhälften auf, Jede hat einen 

Ball – ihr spielt in die gegnerische Hälfte - die Bälle, die in 

euer Feld kommen, werden zurückgeschlagen! Wer beim Abpfiff 

nach drei Minuten weniger Bälle im Feld hat, ist Sieger!“ 

Susanne und Janina teilen beidhändig Bälle aus, dann 

sieht Christiane auf die Uhr und pfeift die Übung an, als der 

Sekundenzeiger gerade die 6 passiert. 

Zuerst bricht wildes Chaos aus, die Mädchen prügeln die 

Bälle so gut es geht zurück, grad so, wie sie sie erreichen – 

dann aber gehen sie wie von unsichtbaren Gummibändern gezogen 

auf klar verteilte Positionen zurück und weichen immer weniger 

davon ab. Tatsächlich gelingt es der disziplinierter agierenden 

Mannschaft, bis auf drei Stück, alle Bälle aus dem Feld zu 

befördern, als Christiane abpfeift.  

„Sehr gut!“, ruft sie begeistert. „Das machen wir gleich 

noch mal, aber mit um zwei Positionen rotierter Aufstellung. 

Habt ihr bemerkt, je konzentrierter ihr vorgeht, desto größer 

der Erfolg?“ 

Sie klatscht in die Hände, die Spielerinnen laufen auf 

ihre Positionen, dann geht es los. 

Fasziniert beobachtet Christiane, wie die Mädchen an der 

Herausforderung wachsen. Gerade die gezielte Beschränkung auf 

einen engen Einsatzbereich lässt sie vorausschauend mitdenken 

und kreativ werden. 

Sie pfeift ab, dann ändert sie die Aufstellung. „Immer 

vier von Euch teilen sich eine der Zonen von eben. Die anderen 

sitzen eine Runde aus.“ Die Hälfte der Spielerinnen stürmt zur 

Bank, die andere in die jeweiligen Bereiche des Spielfeldes. 

Und sie hätte vorher schon sagen können, welche auf der Bank 

enden, und welche der Mädchen Einsatz zeigen. 

„Okay. Drei Angreiferinnen gegen eine Abwehrspielerin. 

Es muss gepasst werden. Gewinnt die Abwehrspielerin den Ball, 

wird sie zur Angreiferin, und diejenige, die den Ball verloren 

hat, wird zur Abwehr. Und so weiter, alles klar?“ 

Sie pfeift an. Nur wer gut zusammenspielt und Disziplin 

zeigt, kommt bei dieser Übung weiter. Eigentlich genau wie im 

richtigen Leben. 

 

Christiane und Frank Petersen sind im TZL angekommen, 

durch das Vorzimmer gehen sie in das Büro von Julia. Der 

rechteckige Raum mit seinen großen Glasfronten an zwei Seiten 

ist nach außen voll einsehbar, wohl deshalb weist die 

Einrichtung zwei Sitzgelegenheiten mit sehr hohen Lehnen auf, 

in die man sich, so man möchte, auch mal zurück ziehen kann. 

Offenheit ist gut, aber der Mensch mag auch gern Rückzugsräume. 

Julia Rügge. Anfang 30. Blond. Groß, etwas größer als 

Christiane, schlank. Christiane ist sicher, dass sie ihren 
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Sport sehr regelmäßig betreibt. Sie könnte für jede Bank einen 

Werbespot machen, in Sportklamotten oder im Kostüm. Ihr würde 

man Vertrauen entgegen bringen. Ihr würde man Engagement sofort 

abnehmen.  

Christiane vergleicht sie mit dem Bild aus ihrem Traum 

und stellt fest, dass der Traum nicht so falsch war. In puncto 

Sympathie kann sie das Gefühl von heute Morgen sofort wieder 

wachrufen, nur ist sie jetzt kein kleines Mädchen mehr.  

Julia sitzt gut gelaunt an ihrem Schreibtisch und wirkt 

frisch und ausgeschlafen. Vor ihr auf dem Tisch steht ein 

halbleeres Glas Orangensaft. 

„Sag mal, wohnst du eigentlich hier in der Nähe?“ 

Sie schüttelte den Kopf. „Nein, in der Seelandstraße.“ 

„Echt?“ 

Julia nickt. „Ich hab den Job kurzfristig übernommen und 

hatte keine Zeit zur Wohnungssuche, weil ich noch meine 

Doktorarbeit fertigschreiben musste. Ein Mieter war gerade 

ausgezogen, die Räume standen leer ... und da wohne ich 

seitdem.“ Sie lacht und scheint überhaupt nicht unzufrieden mit 

dieser Lösung, im Gegenteil. 

„Und wie schaltest du ab? Ich meine, wenn du sogar im 

Technikzentrum wohnst?“ 

„Oh, Laufen, Segeln, und ab und zu schaffe ich es sogar, 

mal meinen Freund zu treffen. Der wohnt in Frankfurt und 

arbeitet bei der Börse.“ 

Julia schaut an Christiane vorbei auf Petersen. Da 

hatten sie doch wirklich einfach angefangen zu plaudern wie 

alte Freundinnen. 

„Das ist Frank Petersen, Redakteur, Regisseur und 

Producer bei HANSEHERZ“, stellt Christiane vor, „eigentlich ist 

er HANSEHERZ...“ 

„Die Chefin übertreibt...“ Petersen lächelt. „Hallo, ich 

bin Frank.“ 

Er reicht Julia die Hand. 

„Hallo! Julia. Herzlich willkommen! Wollen wir uns einen 

Kaffee holen, und danach zeige ich euch mal die Firmen, die 

hier für den Film wirklich interessant sein könnten? Ich habe 

mir eben schon eine Liste gemacht.“ Sie deutet auf ein Blatt 

Papier auf ihrem Schreibtisch, auf dem etwa zehn Namen stehen. 

„Ich lieber einen Tee“, sagt Petersen. 

„Kriegen wir hin.“ 

„Julia?“ Christiane ruft Julia hinterher, als sie in den 

Vorraum geht, um die Getränke zu ordern. 

„Ja?“ Hört man sie zurückrufen. „Was gibt es?“ 

„Mach es diesmal gnädig. Bitte nur Sachen, die wirklich 

für Film taugen können.“ 

Julia ist wieder da. 
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„Ja, liebe Christiane.“ 

Sie schaut Christiane fast keck an. Und packt sie dann 

am Arm. 

„Kommt, lasst uns losgehen. Es gibt drei ernsthafte 

Kandidaten. Das müsst ihr aushalten.“ 

Mit Tee und Kaffee ausgestattet, beginnt der Rundgang. 

Im zweiten Stock bleibt Julia vor einer Tür stehen. „Hier, das 

ist Nummer 1, die Gestensteuerung.“ Sie streckt eine Hand aus 

und deutet mit dem Finger auf die Mitte der Tür. Ein grüner 

Kreis glimmt auf. Julia zieht ihren Zeigefinger nach rechts, 

und die Tür schiebt sich – als würde sie von ihrem Finger 

gezogen – zur Seite. 

„Hammer“, brummt Petersen. 

„Darf ich auch mal?“, fragt Christiane. 

Julia grinst und zieht die Tür mit ihrem Zeigefinger 

wieder zu. Als sie den Arm sinken lässt, verschwindet auch der 

grüne Ring in der Mitte des Türblattes. 

Sie tritt zur Seite. 

Julia geht einen Schritt vor und hebt die Hand. 

Nichts.  

Sie streckt den Zeigefinger aus. 

Nichts. 

Sie geht einen Schritt vor. 

Ein roter Ring erscheint. Sie kann ihn mit dem Finger 

auf und ab führen, nach links und nach rechts.  

Aber die Tür bewegt sich nicht. 

„Mache ich etwas falsch?“ 

„Nein.“ Julia schüttelt grinsend den Kopf. „Lass ihn mal 

versuchen.“ Sie deutet auf Petersen. 

Christiane und Petersen tauschen Plätze.  

Als Petersen die Hand hebt, ist ein grüner Ring zu 

sehen. Mit einer Wischbewegung gelingt es ihm, die Tür zu 

öffnen. 

„Was ... wie kommt ...?“, fragt Christiane. 

„Es ist ein Prototyp. Ich bin im System gespeichert. Mit 

meinen Skelettpunkten. Die drei-D-Kamera“ – Julia deutet über 

die Tür – „vermisst mich sozusagen. Aber die Erkennung ist noch 

etwas ungenau. Eigentlich nur die ungefähre Größe und die 

Armlänge. Und da Herr Petersen hier und ich etwa gleich groß 

sind, fällt das System darauf herein. Es ist also noch lange 

nicht auf dem Sicherheitsstand der Iriserkennung oder auch nur 

eines PIN-Codes. Aber das kommt noch.“ 

Julia geht vor. 

„Hallo, Florian. Das ist Christiane. Ich hab dir von ihr 

erzählt. Die Filmemacherin. Christiane, das ist Florian. 

Florian, Frank Petersen, der Redakteur. Ich habe gerade schon 

eure Tür gezeigt – und, ehrlich gesagt, sie hält Herrn Petersen 
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hier für mich, oder zumindest nah genug dran.“ 

Florian lacht auf.  

„Ich dachte, vielleicht kann Christiane ihren Film bei 

den Präsentationen mit Gesten starten oder steuern lassen. 

Kannst du ihr vielleicht mal so ein bisschen zeigen, was ihr 

hier so macht?“ 

„Klar“, sagt Florian. „Gehen wir mal nach nebenan, da 

kann ich es besser zeigen.“ Florian geht vor. 

Als er sein Büro verlässt, deutet er im Gehen auf den 

Lichtschalter, und das Licht geht aus. 

Auf einem Tisch im Raum nebenan steht ein Karton, 

hochkant, etwas größer als ein Schuhkarton für teure Stiefel. 

Etwa in der Mitte der oberen Schmalseite ist ein 

untertassengroßes Loch. 

Neben dem Karton steht ein Computer samt Monitor. 

Als Florian seine Hand in den Karton hineinsteckt, 

erscheint auf dem Monitor der Umrisse einer Hand. Aber es ist 

kein Kamerabild – es ist eine künstliche Hand, die etwas eckige 

Bewegungen vollführt. Auf den Fingerspitzen leuchten Punkte in 

verschiedenen Farben: rot, gelb, blau, grün und weiß.  

„Unheimlich praktisch ist Gestensteuerung im Auto“, 

erklärt Florian Christiane und Petersen. „Irgendwann werden wir 

sicher auch so weit sein, dass man die Hand gar nicht mehr vom 

Lenkrad nehmen muss, um einen neuen Radiosender zu wählen oder 

einen Anruf anzunehmen. Im Moment arbeiten wir mit einem 

System, bei dem die Hand über eine Kamera in der Konsole über 

dem Aschenbecher erfasst wird. Man schaltet die Erkennung ein, 

indem man einmal die flache Hand mit gespreizten Finger über 

der Handbremse in Richtung der Kamera streckt, so.“ Auf dem 

Bildschirm ist die entsprechende Bewegung zu sehen. Der Umriss 

der Hand verfärbte sich von hellblau in leuchtgrün. „Jetzt kann 

man wischen, tippen, drehen.“ Die Hand auf dem Monitor tut, was 

er sagt. „Und damit zum Beispiel die Lautstärke regeln oder 

einen neuen Song starten.“ 

„Die Kamera guckt einem also die ganze Zeit zu?“, fragt 

Christiane. 

„Ja, schon, muss sie – sonst könnte man die 

Gestensteuerung nur per Knopf einschalten. Aber das wäre 

natürlich auch möglich.“ 

„Und der Lichtschalter bei dir im Büro, beobachtet der 

auch den ganzen Tag, was los ist?“ 

Florian lacht auf. „So kann man es natürlich auch sehen. 

Das ist ein Prototyp. Er ist so eingestellt, dass er ab einer 

Entfernung von 50 Zentimetern aktiv wird. Ich muss ihn also 

nicht extra aktivieren, aber ich muss nah dran sein. Außerdem 

ist es ein Solitär, er kann also seine Daten gar nicht senden 

oder mit anderen Geräten teilen, weil er nicht vernetzt ist. 
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Langfristig könnte man aber mit intelligenten Schaltsystemen 

viel Energie sparen. Beispielsweise wäre es möglich, zu 

definieren, dass im Einfamilienhaus einer vierköpfigen Familie 

höchstens in fünf Räumen gleichzeitig das Licht brennen darf. 

Wird in einem sechsten Raum das Licht eingeschaltet, überprüfen 

die Kameras der anderen Zimmer, ob sich eine Person im Raum 

aufhält. Ist niemand mehr da, wird das Licht gelöscht. So kann 

man nie mehr vergessen, das Licht auszumachen!“ 

Die ganze Zeit über vollführte er fast tänzerische 

Bewegungen mit der rechten Hand, die auf dem Monitor abgebildet 

wurden. Zuletzt hatte er begonnen, die Hand zu drehen, mit dem 

Handrücken nach vorn, oder die Finger zu überkreuzen. Die 

farbliche Codierung der Fingerkuppen folgte seinen Bewegungen, 

blau war also nicht der dritte Finger von links, sondern 

gehörte tatsächlich zum Mittelfinger, auch wenn Florian 

Zeigefinger und Mittelfinger verschränkte. 

„Wir arbeiten hier nur an einer Art Erkennungssystem, 

was man damit machen kann, werden sich andere überlegen. Zum 

Beispiel hat Google – aber nicht direkt unsere Google-Nachbarn, 

die bauen Bildbearbeitungssoftware für mobile Geräte - mal ein 

Patent für die Herzgeste eingereicht. Wenn man vor deren 

Internet-Brille mit den Fingern ein Herz formt, könnte das 

Gerät automatisch ‚Like’ verteilen für das, was man gerade 

anschaut, den Eiffelturm, das Holstentor, ein neues Auto... Ich 

bin gespannt, ob die das Patent kriegen. Deswegen manipuliert 

man ja auf manchen Handys Fotos, indem man zwei Finger auf 

unterschiedliche Ecken setzt und die ganze Hand um 90 Grad 

dreht – bei anderen Herstellern setzt man den Zeigefinger in 

die Mitte und dreht ihn im oder gegen den Uhrzeigersinn. Das 

hat nichts mit den Sensoren zu tun, das liegt nur an den 

Patenten. Wer jetzt das Recht an besonders einfachen Gesten 

bekäme – Daumen hoch, zum Beispiel – hätte damit eine Lizenz 

zum Gelddrucken. Aber welche Bewegung auch immer, die Brille 

oder Kamera muss die Geste sicher erkennen können. Oder der 

Lichtschalter, oder die Konsole im Auto. Oder der Sensor über 

unserer Eingangstür.“  

Er grinst in Julias Richtung. „Das ist unsere Stärke. 

Ein möglichst kleines Programm, das also mit möglichst 

preiswerten Chips und wenig Speicher ausgeführt werden kann. 

Und die Bewegung muss sehr schnell gemessen werden. Wenn 

Maschinen zu lange brauchen, stört uns das. Wie die 

Aufnahmeverzögerung von Digitalkameras. Oder das verspätete 

Feedback-Klicken, wenn ich ein Foto mit dem Handy mache. Am 

Computer ist immer gern die Frage: Habe ich jetzt schon 

geklickt und muss abwarten – oder klicke ich noch mal? Und man 

entscheidet sich natürlich immer falsch.“ 

Florian zieht die Hand aus der Schachtel und schaltet 
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den nebenstehenden Monitor ab, indem er die flache Hand davor 

von oben nach unten führt. 

Christiane will nicht unhöflich sein, aber sie sieht 

nicht, was dies für ihren Film oder ihre Präsentation bedeuten 

könnte. Sie sieht Petersen fragend an. Der zuckt nur mit den 

Achseln.  

Dann sieht Christiane Julia an: „Aber hast du nicht 

gesagt, wir könnten eine Art Rundgang zum Beispiel durch das 

Buddenbrookhaus machen?“ 

Julia hebt die Hände. „Wart’s ab. Wir fangen ja gerade 

erst an mit dem Rundgang.“ Dann wendet sie sich an Florian. 

„Die Steuerung – wischen, auswählen, hoch-runter,  rechts-

links, vielleicht auch etwas greifen ... die geht, oder?“ 

Florian zuckt mit den Achseln, kann sich aber ein 

Grinsen nicht verkneifen. „Ich glaube schon.“ Stolz liegt in 

seiner Stimme. 

„Also könntest du sie für den Film verwenden, liebe 

Christiane, du musst nur noch überlegen, wofür genau.“ 

Wieder nimmt sie Christianes Arm und zieht sie weiter. 

„Danke Florian! Ich bin sicher, Christiane und Frank 

werden sich bei dir melden...“ 

 

Danach gehen sie hinüber ins Nebengebäude.  

„Wie viele Firmen habt ihr eigentlich im 

Technikzentrum?“, fragt Christiane. 

„Hundertfünfzig, ungefähr“, sagt Julia. „Von ein-Frau-

Unternehmen mit einem Einzelraum bis zu großen 

Produktionsformen zum Beispiel für Lase – die belegen in der 

Seelandstraße drei Werkhallen. Und das ist nur die Europa-

Division der Company. Die wurde als kleine Firma quasi hier 

gegründet, ist aber mittlerweile nach Amerika verkauft, bei uns 

sitzt also nur das Tochterunternehmen. Eine andere Firma von 

hier wurde gerade an Google verkauft.“ 

„Wow.“ Petersen ist beeindruckt. „Sind die weggezogen 

oder heißt das, dass wir in Lübeck eine aktive Unit von Google 

haben?“ 

„Letzteres, ganz richtig. Aber wir haben auch Fraunhofer 
Institute auf dem Campus“. Julia grinst. „Nicht schlecht, 

oder?“ 

„Nee, wirklich nicht“, Petersen grinst ebenfalls. 

 

Im dritten Stock hält Julia ihre Keycard vor das 

Lesegerät und mit einem Klicken öffnet sich das Schloss. 

Vorsichtshalber erläutert Julia: „Jetzt sind wir bei der 

Bildbearbeitung. Das sollte euch doch wohl interessieren, das 

ist ja nun Film pur, oder?“ 

Christiane nickt, Petersen zuckt mit den Achseln: „Kommt 
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darauf an, was gemeint ist...“ 

Vom hinteren Ende des Flurs ruft jemand: „Julia, bist du 

das?“ Noch bevor sie antworten kann, tritt ein junger Mann auf 

den Flur hinaus. Er kommt ihnen entgegen. 

Christiane erinnert sich an ihn, er war auch vorgestern 

auf der Terrassenparty. 

„Hallo, ich bin Thierry“, stellt er sich vor. Er trägt 

einen Vollbart, rote Hosenträger, eine schwarze Stoffhose, 

Stiefel. Er ist wirklich klapperdürr, das ist ihr schon auf der 

Dachterrassenparty aufgefallen, und sieht dadurch aus wie 

siebzehn. 

„Thierry hat ‚Imagine’ vor ein paar Jahren aus der Uni 

heraus gegründet. Das passiert oft hier – Studenten haben eine 

Idee, Professoren unterstützen sie, wir bieten die richtige 

Infrastruktur und ein wenig organisatorische Starthilfe. 

Deshalb ist die Uni zusammen mit der Fachhochschule auch 

Gründerhochschule geworden ...“ 

„Kommt mit, wollt ihr was trinken?“, fragt Thierry und 

geht vor zum Eckbüro.  

Der Schreibtisch ist riesig, wie in einem Raumschiff. 

Leer. In der Ecke steht ein mannshoher Kühlschrank mit 

Glasfront. Alle Fächer liegen voller Flaschen: Cola, Wasser, 

Champagner.  

Christiane schüttelt den Kopf. Julia nimmt ein Wasser. 

Thierry hat eine große Präsenz, seine Aufmerksamkeit 

verfügte über eine beinahe stechende Qualität. 

„Christiane hier“, Julia deutet auf ihre Begleiterin, 

„und Frank“, sie zeigt auf den Redakteur, „drehen einen Film 

über Lübeck. Du hast das ja schon mit bekommen... Ich dachte, 

wir könnten ihnen dabei vielleicht helfen: Bildbearbeitung, 

Filmmaterial ... vielleicht gibt es da Anknüpfungspunkte.“ 

„Das kann ich mir kaum vorstellen“, sagt Thierry. 

Eine interessante Abwechslung. Alle anderen bisher waren 

immer der Meinung „Klar. Was soll es denn sein aus unserem 

schönen neuen Werkzeugkasten?“  

„Unsere neue Version ist so rechenintensiv, dass sie nur 

auf den neuen Quad-Prozessoren laufen wird“, sagt er. „Das ist 

für Fotografen oder Agenturen, die ein Bild in höchster 

Qualität bearbeiten müssen. Es gibt nichts, was man mit der 

neuen Version nicht machen kann. Aber es dauert eben. Um die 

Nutzer nicht zu frustrieren, haben wir die Lauffähigkeit auf 

Quad und aufwärts eingeschränkt.“  

Er sieht Christiane direkt an. „Wenn man damit eine 

Minute Film automatisch optimieren wollte, würden die Bilder 

besser aussehen als mit jeder anderen Software – aber das 

Analysieren allein würde mehrere Stunden dauern. Dazu kommt das 

Rendern. Dafür ist unsere Lösung nicht gemacht.“ 
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Er wirft Julia einen entschuldigenden Blick. 

Petersen räuspert sich. „Wie kann denn eine Software ein 

Bild automatisch optimieren?“ 

Ein Strahlen breitet sich auf Thierrys Gesicht aus. 

Jetzt ist er in seinem Element. 

„Unsere Software stellt die sich stetig aktualisierende 

automatisiert anwendbare Schwarmintelligenz der besten 

Fotografen der Welt dar.“ 

„Wie bitte?“ Petersen beugt sich vor. „Was soll das 

heißen?“ 

„Darf ich etwas ausholen?“ 

„Bitte, gern.“ 

„Über weltweite Kooperationen werten wir, streng 

anonymisiert, die Originalversionen und die bearbeiteten 

Versionen von Bildern aus. Was hat der Fotograf manipuliert – 

Helligkeit, Farbtiefe, welche Filter wurden über das Bild 

gelegt? Die Software versucht – und zwar sehr erfolgreich – 

Muster zu erkennen. Werden Porträtfotos häufig auf eine 

bestimmte Art bearbeitet? Wenn auf dem Bild eine Braut ist, 

oder ein Hund, oder eine Blume ... was für Tools wählen die 

User? Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Inhalt des Fotos, 

den technischen Daten, und der Bearbeitung? Und vor allem: 

Welche Kriterien, außer den bereits vorgegebenen, könnten noch 

in Frage kommen? Urlaubsbilder beispielsweise lassen sich 

leicht erkennen, weil eine größere Anzahl Fotos als üblich an 

einem anderen Ort erstellt werden. Bearbeiten Menschen diese 

Bilder anders? Welche Eigenschaften versuchen sie bei Aufnahmen 

von sich selbst – oder von ihrem Partner – hervorzuheben? 

Wollen Sie Falten entfernen, um jünger auszusehen? Gilt das für 

alle Altersstufen, oder endet die Eitelkeit irgendwann? Haben 

Fotografen weltweit ähnliche Vorstellungen von Schönheit? 

Beschneiden Leute ihre Bilder, um Nahaufnahmen zu erzeugen – 

oder gibt es einen Trend zu einem etwas größeren Abstand vom 

Aufnahmegegenstand? Dabei werden natürlich Bilder, die in 

Communities besonders beliebt sind, höher gewichtet. 

Frank Petersen beugt sich vor. „Willst du sagen, die 

Software kann erkennen, was auf dem Bild drauf ist?“ 

Thierry zuckte mit den Achseln, als wäre das 

selbstverständlich. „Vieles ist ganz einfach. Kinder. Hunde. 

Brautpaare. Aber ein Radfahrer in Bewegung – bremst er oder 

beschleunigt er? Ein Porträt im Anschnitt – ist der Mensch nur 

ernst, oder traurig? Besteht möglicherweise die Gefahr des 

späteren Auftretens einer Depression, auf die wir den 

Fotografen hinweisen könnten? Heute schon kann man aus einem 

einzigen Hochzeitsfoto mit einer Genauigkeit von 90 Prozent 

vorhersagen, ob das Paar sich innerhalb von zehn Jahren 

scheiden lassen wird. Dabei fließen Körpersprache und 
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Unterschiede der Gesichtsmerkmale ebenso ein wie 

Hintergrunddetails – ist es eine teure Hochzeit, wurde das Bild 

bei Sonnenschein aufgenommen? Jedes dieser Details birgt eine 

statistische Signifikanz.“ Er sieht Petersen direkt an. „Aus 

einem Porträt von dir könnte der Computer in weniger als einer 

Minute errechnen, ob du Krebs kriegen wirst. Rein statistisch. 

Und je nach dem, ob es ein Privatfoto ist oder im Studio von 

einem Profi aufgenommen wurde – was die Software natürlich auch 

erkennt – optimiert sie das Bild ganz selbstständig effektiver, 

als es die besten Retuscheure der Welt könnten.“ 

Er lehnt sich zurück. 

Christiane findet die Selbstverständlichkeit 

beängstigend, mit der Thierry den Computer, wenn er nur mit 

genügend Daten gefüttert wird, als klüger als die Menschen 

betrachtet. Und wenn man heute schon auf diese Weise Fotos 

bearbeiten kann, ist es ja nur noch eine Frage der Zeit, bis 

auch Filme... Aber die Frage bleibt, was sollen sie hier und 

jetzt bzw. morgen und im nächsten Monat mit diesem Wissen 

anfangen? 

Diesmal zuckt Christiane mit den Achseln und wirft Julia 

einen fragenden Blick zu.  

„Es gibt doch auch diese Gesichtserkennung“, sagt 

Petersen. 

Thierry starrt gelangweilt an die Decke und sagte erst 

mal nichts. Dann erklärt er: „Das kann inzwischen jedes Handy. 

Man nimmt eine Handvoll biometrische Merkmale und gleicht sie 

ab. Eineiige Zwillinge kann der Computer mit einer weit höheren 

Trefferquote auseinanderhalten als die Eltern oder sogar die 

Zwillinge selbst es schaffen.“ Er zuckt mit den Achseln, als 

wäre das nichts Besonderes. Old news.  

„Geht so was auch mit Gebäuden?“, fragt Petersen. „Also 

könnte eure Software – oder überhaupt eine Software – Gebäude 

erkennen, statt Menschen?“ 

„Natürlich“, sagt Thierry desinteressiert. „Gebäude sind 

doch viel einfacher als Menschen.“ 

Christiane sieht, dass Petersen an den Punkt gekommen 

ist, an den er kommen wollte. Er hat einen Plan. Aber welchen?  

 

Beim nächsten Treffen versteht Christiane anfangs kein 

Wort. Und sie ist sicher, Petersen geht es ähnlich. 

„Prozessoptimierung dient dazu, die Effizienz bestehender 

Geschäfts-, Produktions- und Entwicklungsprozesse sowie den 

Einsatz der dafür benötigten Ressourcen zu überprüfen und 

kontinuierlich zu verbessern. Diese Aufgabe wurde lange Zeit 

als dem Qualitätsmanagement zugehörig angesehen, heute gilt sie 

als zentraler Teil eines umfassenden, integrierten 

Prozessmanagements.“ Eine Dame im strengen Kostüm, die über 



 
 

169 

 

ihre Lesebrille schaut wie eine Internatsdirektorin, sitzt 

ihnen gegenüber.  

Christiane ist überhaupt nicht klar, warum Julia 

vorgeschlagen hatte, dass die Dame ihr erklärt, was 

Prozessoptimierer den ganzen Tag lang so machen. Sie produziert 

keine Waren, sondern dreht Filme. 

Die Dame lächelt, legt ihre Lesebrille auf den Tisch, 

und sagt: „Sie können damit gar nichts anfangen, oder?“ 

Erleichtert gibt Christiane zu: „Ja, das stimmt. Ich 

muss zugeben, ich weiß gar nicht genau, warum ich hier bin.“ 

Sie schielt möglichst unauffällig auf die Visitenkarte. 

Dr. Angela Berger. 

Frau Dr. Berger lächelt: „Da kann ich Ihnen auch nicht 

weiterhelfen. Aber ich kann Ihnen versichern, dass Julia sich 

etwas dabei gedacht hat. Ich kenne niemand, der so erfrischend 

quer durch alle Fachgebiete denkt wie sie. Also, wenn sie mich 

bittet, Ihnen zu erklären, was wir hier tun, dann komme ich dem 

gerne nach. Wir werden ja sehen, wozu es gut ist.“ 

Christiane nickt. „Das ist nett.“ 

„Es ist ein sehr abstraktes Feld“, fährt Frau Dr. Berger 

fort. „Ich werde einmal versuchen, es anschaulicher zu machen.“ 

Sie denkt einen Moment nach. „Stellen Sie sich vor, Sie stellen 

Beatmungsmaschinen her. Wenn die kaputtgehen, ist es schlecht. 

Das ist klar. Aber je nach dem, welches Teil kaputt geht, ist 

das Problem größer oder kleiner. Zum Beispiel führt ein 

Schlauch von der Maschine zum Patienten. Ist dieser Schlauch 

defekt oder funktioniert nicht – weil er ein Loch hat, weil er 

abgeknickt ist, warum auch immer – dann stirbt der Patient. Das 

ist nicht wünschenswert. Und es kann hohe 

Schadenersatzforderungen nach sich ziehen. Wenn aber das 

Display kaputt geht, ist das zwar ärgerlich, aber es passiert 

nichts Schlimmes. Wir helfen dabei, in sehr komplexen Systemen 

zu ermitteln, welche Fehler möglichst überhaupt nicht vorkommen 

dürfen. Oder wenn, zumindest unbedingt bemerkt werden müssen. 

Man könnte den Schlauch zum Beispiel doppelt ummanteln. Oder 

knickfest machen. Oder eine Messsonde einbauen, die ständig 

seine Funktion überprüft und einen Alarm auslöst, wenn der 

Schlauch defekt ist. Das kostet Geld, könnte sich aber lohnen. 

Andere Dinge fallen von allein auf, da braucht man kein 

Warnsignal. Oder sie sind ganz einfach unwichtig. Wenn der Lack 

an der Seite der Maschine abblättert – das ist nicht schön, 

aber auch nicht gefährlich.“ 

Christiane nickt. Nicht wirklich spannend, aber gut. 

„Vor einigen Jahren gab es so einen Fall bei einem 

Autohersteller. Die Fahrer konnten nicht mehr bremsen, Unfälle 

häuften sich. Erst schob der Hersteller die Schuld auf die 

Kunden. Dann wurde vermutet, das Gaspedal hätte sich verklemmt. 
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Oder die Bremse wäre defekt gewesen. Schließlich stellte sich 

heraus, dass ein Relais, das für die Benzinpumpe zuständig war, 

unter bestimmten Umständen nicht korrekt arbeitete. Damit hatte 

niemand gerechnet – niemand hatte vorher überlegt: Wenn dieses 

Teil ausfällt, wie wichtig ist das, wie gefährlich ist das, 

welche Folgen treten ein? Je unübersichtlicher Geräte oder 

Prozesse werden, desto schwieriger ist es naturgemäß, den 

Überblick zu bewahren. Hinzu kommt die sogenannte ‚Zehnerregel’ 

– mit jedem Schritt in der Produktionskette, den ein Fehler 

unentdeckt bleibt, steigen die Kosten zur Behebung in etwa um 

das Zehnfache.“ 

Das sagt Christiane etwas. Je gründlicher Dreharbeiten 

vorbereitet werden, desto weniger Nachbearbeitung ist nötig – 

und desto geringer die Kopfschmerzen. Wenn sie das nur endlich 

einmal den großen Studios und TV-Sendern beibiegen könnte... 

„Aber wie können Sie so etwas mit Hilfe einer Software 

herausfinden?“, fragt sie. „Jede Maschine, jede Firma und jeder 

Herstellungsprozess sind doch anders.“ 

„Ja und Nein. Im Detail ja, im Prinzip nein. Wir bilden 

die Prinzipien ab und füllen sie dann mit den konkreten 

Informationen. Dabei haben wir über die Jahre ein 

selbstlernendes Programm entwickelt. Das heißt, die 

Anfangsinformationen kommen vom Hersteller. Dies ist wichtig, 

das ist wichtig, etwas anderes nicht. Dann werden Punkte 

vergeben, Gefahr, Kosten, alle möglichen Kriterien. Und man 

muss natürlich festlegen, worauf optimiert werden soll. Also 

zum Beispiel kann man sagen: Bis zu einem Problemgrad von acht 

soll eine Kosten-Nutzen-Rechnung angestellt werden. Aber 

Probleme mit der Bewertung neun und zehn – Lebensgefahr! – sind 

unter allen Umständen zu vermeiden. So kann man ganze 

Fertigungsstraßen vorab durchrechnen lassen und optimieren, 

bevor sie in Betrieb genommen werden.“ 

Christiane legt den Kopf zur Seite. „Also, so ganz klar 

...“, beginnt sie. 

„Ich gebe Ihnen mal ein anderes Beispiel. Etwas ganz 

einfaches, so hat unsere Firma angefangen. Es ging um die 

Optimierung von Arbeitsplänen im Einzelhandel. Frühmorgens und 

spätabends zu arbeiten ist nicht besonders beliebt. Samstag 

auch nicht. Damals gab es noch keine verkaufsoffenen Sonntage, 

aber Sie verstehen das Prinzip. Für Bahnhöfe und Flughäfen kann 

man auch noch Feiertagsschichten aufnehmen, bei Tankstellen 

Nachtdienst. Wichtig ist für den Betriebsfrieden vor allem, 

dass alle Mitarbeiter sich gerecht behandelt fühlen. Also haben 

wir Punkte vergeben. Schmerzpunkte. Wir haben die Mitarbeiter 

befragt, ein Nachtdienst ist vielleicht so unangenehm wie zwei 

Frühschichten. Aber eine ganze Woche lang zur selben Zeit 

anzufangen wird vielleicht positiver bewertet als wenn sich die 
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Arbeitszeiten ständig ändern. So. Wenn das festgelegt ist, 

erstellt der Computer den Arbeitsplan und verteilt die 

Schmerzpunkte ganz gerecht auf alle gleich. Das kann jeder 

sehen. Jetzt ist man nicht mehr abhängig von irgendwelchen 

Vorgesetzten, die vielleicht einen anderen Kollegen lieber 

mögen. Die Maschine ist unbestechlich. Das sorgt für eine 

deutlich bessere Stimmung im Team und für einen größeren 

Arbeitseinsatz, das haben wir dann natürlich überprüft und 

dokumentiert.“ 

„Hm“, macht Christiane nachdenklich. Das ist ihr dann 

doch ein bisschen zu ingenieursmäßig – wo bleiben da die 

kreativen Lösungen? Aber liegt nicht vielleicht gerade darin 

der Reiz der neuen Zeit, dass diese Welten nicht mehr 

voneinander wegstreben, sondern sich aufeinander zu bewegen? 

Sie wirft Petersen einen Blick zu und sieht, dass er dasselbe 

denke wie sie: Genau auf dieser Schnittstelle muss unser 

Projekt entstehen. Geschichte durch das Kaleidoskop 

zukunftsfähiger Möglichkeiten gesehen. Julia hat den richtigen 

Instinkt bewiesen.  
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Weiter geht die Tour der drei.  

„Was jetzt?“, fragt Christiane. 

„Du bist die ungeduldigste Frau, die ich je kennen 

gelernt habe. Vielleicht auch nur unersättlich“, sagt Julia. 

Wieder grinst sie. 

„Also sag schon.“ So leicht lässt sich eine Andreesen 

nicht aus der Bahn bringen. 

„Ich sag nur: Big Data. Wartet es ab, wie sind gleich 

da.“ Julia folgt einem weiteren Flur und öffnet die Tür zu 

einem kleinen Büro. Dort sitzen ein Mann um die 50 und Meron. 

Der Mann kommt Petersen irgendwie bekannt vor. Irgendwo hat er 

ihn schon mal gesehen.  

„Wir nennen ihn nur den Verrückten Professor“, stellt 

Julia ihnen den Mann vor, - und Petersen hat auch schon die 

Antwort auf seine Frage: der Mann sieht original aus wie Dr. 

Brown aus „Zurück in die Zukunft“: unrasiert, absolut 

unstilische Klamotten, wilde Haare. Nett, aber ... verrückt 

trifft es ganz gut. Vermutlich steht sein DeLorean im Parkhaus 

gegenüber.  

„Ich habe dem Prof schon von deinem Film erzählt –„, 

sagt Meron, „und auch vom ‚ImPuls der Stadt’. Er hält das für 

machbar, wir könnten auf den Rechencluster der Smart-City 

zurückgreifen. Die App ließe sich innerhalb weniger Tage als 

Update einer Magisterarbeit realisieren.“ 

Er klingt ganz aufgeregt. Christiane fällt auf, wie 
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konzentriert er wirkt. Kai war genauso. Vorwärts oder Tod. 

Solche Männer machen Karriere, holen sich in der Berufswelt 

alle zwei Jahre ein neues Projekt, sonst kann jeder sehen, dass 

sie auf Grund gelaufen sind. Auch Meron hat diesen Ausdruck. 

Sie weiß nicht, ob sie sich für Vanessa freuen oder um sie 

bangen soll. 

Petersen fragt: „Kann man aus den Live-Daten eigentlich 

auch Zukunftsprojektionen errechnen?“ 

Der Prof schüttelt den Kopf: „Grundsätzlich schon“, sagt 

er, „aber erst in Verbindung mit genug Archivdaten. Die haben 

wir nicht.“ 

Nachdenklich fährt Petersen mit dem Finger über die 

Tischplatte. Das Massivholz weist Unebenheiten durch den 

natürlichen Wuchs auf. „Aber wenn genug gegebene Daten zur 

Verfügung stehen, kann ein Computer Lücken schließen, oder? 

Zumindest mit schlüssigen Vermutungen?“ 

Meron und der Prof nicken. „Das geht, natürlich.“ 

Petersen nickt nachdenklich. Auf einmal begreift 

Christiane, worauf er hinauswill. Innerhalb von Sekunden kann 

sie es vor sich sehen: Lübecks Vergangenheit, Gegenwart und 

Zukunft – wortwörtlich zum Greifen nah! 

Es ist gut, dass Petersen mit ist. Christiane selbst 

hätte die Puzzleteile nicht so schnell kombiniert. Langsam 

versteht sie, was Petersens Plan ist. 

„Könnte man“, tastet sie sich vor, „auch bauliche 

Veränderungen mathematisch erfassen und analysieren?“ 

Der Prof zuckt mit den Achseln: „Nur mit dem richtigen 

Datensatz. Also ja.“ 

„Wir haben große Mengen Archivmaterial. Fotos, 

Filmaufnahmen. Bislang war es für uns nicht möglich, diesen 

Schatz zu heben, weil wir die Manpower nicht haben. Niemand 

könnte das bezahlen. Jetzt haben wir eben mit jemand 

gesprochen“ – sie nickt in Richtung der übrigens TZL-Gebäude – 

„der meinte, man kann diese Bilder automatisch analysieren. Wie 

Gesichtserkennung, nur mit Gebäuden.“ 

Der Prof guckt unbeeindruckt. „Selbstverständlich“. 

Es ist sehr smart, zu begreifen, was alles möglich ist: 

„So würden wir zum Beispiel eine Straßenecke oder ein Gebäude 

im Laufe der Zeit zeigen können.“ 

Man sieht Petersen an, wie gespannt er auf die Antwort 

ist. Aber Meron springt für den Professor ein: „Und ein 

weiteres Programm schließt die geschichtlichen Lücken auf der 

Basis baulicher Veränderungen an anderen Stellen der Stadt oder 

notfalls in architektonisch vergleichbaren Städten wie Weimar 

oder Riga!“ 

Christiane nickt. „Und wenn ich sie richtig verstanden 

habe, könnte man dann, ausgehend von der geschichtlichen 
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Entwicklung und dem aktuellen Stand eine Vision der Zukunft 

entwickeln.“ 

„Oder mehrere“, sagt der Prof. 

„Wie, mehrere?“, fragt Christiane. 

„Algorithmisch ermittelte Projektionen sind nur besser 

geschätzt, als Menschen das können. Weil Maschinen in der Lage 

sind, mehr Parameter zu berücksichtigen. Und sie sind neutral. 

Aber eine sichere Prognose ist unmöglich. Kauft ein Investor 

den ganzen Block? Reißt er die Gebäude ab oder saniert sie? 

Boomt die City oder steht uns eine Landflucht bevor? Man kann 

Wahrscheinlichkeiten berechnen, mehr nicht. Manche 

Quantenphysiker behaupten ja sogar, dass jede nur mögliche 

Zukunft sich zeitgleich parallel in sich immer weiter 

verzweigenden Universen tatsächlich materialisiert. Wie auch 

immer, natürlich kann man die wahrscheinlichste Zukunft 

berechnen – oder man könnte jedem Nutzer eine eigenen Zukunft 

bieten. Die derjenige sogar durch seine Einschätzung bestimmter 

Einflüsse mitbestimmen kann, politisches Engagement der Bürger, 

finanzielle Entwicklung der Stadt, klimatische Veränderungen, 

Stärkung oder Schwächung des Skandinavien-Tourismus... Auf die 

Dauer könnte das System sogar selbst städtebauliche Vorschläge 

machen, die bei ausreichender Zustimmung automatisch zu 

Volksentscheiden würden.“ 

Christiane starrt ihr Gegenüber an. Je länger sie 

zuhörte, desto weniger verrückt klang der verrückte Professor 

in ihren Ohren. Offenbar hat Petersen das schon vor ihr geahnt. 

Julia grinst wieder. Sie freut sich ganz offen darüber, 

dass ihr Plan aufgeht.  

Und Christiane sieht, was Julia geplant hat. Es ist 

nicht gerade der Andreesen-Stil, aber jetzt umarmt sie Julia 

ganz einfach mal. Und sagt: „Danke“. Julia schaut sie an, als 

säße sie vorn in einer Flugzeugkanzel und würde zu ihrem jungen 

Passagier zurück blicken. 

„Bitte sehr“, sagt sie, „gern geschehen.“ 

Und erwidert die Umarmung. 

 

Julia, Petersen und Christiane trinken noch einen 

Espresso. 

„Es ist erstaunlich, wie ihr hier arbeitet“, sagt 

Christiane, „mit welchem Mut, mit welcher Entschlossenheit.“ 

Julia rührt Zucker in ihren Kaffee. „Man weiß vorher 

nicht, ob es wirklich klappt. Manches geht nicht, wovon man am 

Anfang denkt, es wäre ganz einfach. Andere Sachen sind 

unheimlich schwierig, aber am Ende ist es machbar. Man muss 

vieles einfach ausprobieren. Das sind hier alles Entdecker, 

vielleicht auch Eroberer. Und wir sind ihre Basisstation, wir 

knüpfen die Kontakte, sorgen für die Logistik, damit ihre 
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kleinen Schiffe nicht auf dem großen Meer verschollen gehen.“ 

Sie sieht sich um. „Da ist er ja. Ich wusste es doch.“ 

Sie wirft einen Blick auf die Uhr. „Um diese Zeit ist er 

dienstags eigentlich immer hier. Sören, komm doch bitte mal!“, 

ruft sie einem älteren Herrn zu, der es sich gerade mit einem 

Becher Kaffee und seiner Tageszeitung in einem der Strandkörbe 

gemütlich gemacht hatte.  

„Das ist Sören Hagen“, stellt er vor. „Christiane 

Andreesen.“ 

„Angenehm“, sagt Hagen mit tiefer, ruhiger Stimme.  

Natürlich weiß Christiane, wer Hagen ist. Genau so wie 

er den Namen Andreesen augenblicklich einordnen kann. 

Der 75-Jährige ist ein Politiker, den man noch von den 

großen Bühnen der Welt kennt. Und er ist durch und durch ein 

Kind und Förderer Lübecks. Hier ist er zu Hause. Hierher ist er 

zurückgekehrt. 

„Sören hält zwei Vorlesungen an der Uni, ehrenamtlich. 

In der philosophischen Fakultät und im Studium Generale.“ Julia 

wendet sich an Hagen. „Magst du Christiane Andreesen einen Satz 

über die besondere Welt sagen, die wir hier aufgebaut haben?“ 

Hagen faltet seine Zeitung und begibt sich kurz zu ihnen 

an den Tisch. Dann beginnt er ganz automatisch, wie Julia es 

offenbar vorhergesehen hatte, mit einem Minivortrag. „So 

besonders ist das gar nicht, Julia, pardon.“ Seine Augen 

schauen freundlich und listig. „Lübecks Reichtum in der 

Gegenwart besteht auch aus dem ‚Spirit’ der Hanse, ihrem durch 

alle Höhen und Tiefen der Geschichte hinweg vital gebliebenen 

Geist. Die Hanse war in erster Linie auch eine politische Hanse 

– mit großem Engagement des Einzelnen für die polis, die 

Gemeinschaft! Denn das Leben ist kein Nullsummenspiel. Ich 

vergleiche das gern mit der Liebe. Damit ich mehr lieben kann, 

muss nicht jemand anders weniger lieben – im Gegenteil, je mehr 

Liebe ich gebe, desto mehr Liebe werde ich empfangen. So ist es 

auch im Business, und nicht erst heute in Zeiten von Social 

Media, sondern im Rahmen hanseatischer Traditionen war das 

schon immer so. Wer Verantwortung übernimmt und Zeichen setzt, 

gewinnt dadurch auch selbst. Der Innovationsgeist der Gründer, 

ihre Weltoffenheit, der Wille zur Zukunftsorientierung in 

freier Selbstständigkeit – all dies wohnt den alteingesessenen 

wie auch den jungen Entrepreneurs meiner Ansicht nach 

ungebrochen inne.“ Er schaut den beiden Frauen und auch 

Petersen kurz in die Augen. „Und da habt ihr angesetzt. Klug 

und engagiert. Chapeau!“  

Hagen lüftet einen nicht vorhandenen Hut und begibt sich 

zurück zu seinem Stuhl. „Einen schönen Tag noch, die Damen und 

der Herr“, sagt er zum Abschied. 

Der Auftritt eines lübschen Konsuls, kommt es Christiane 
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in den Sinn. Ein guter Mann, mit einer sehr unprätentiösen 

Aura. Armin Müller-Stahl könnte es nicht besser darstellen. 

Einfach sehr beeindruckend. Gut, dass es solche Menschen gibt.  

 

Um fünf sitzen sie mit Maike am Konferenztisch im Büro 

und überlegen. Maike bekommt einen Bericht, was Christiane und 

Frank gesehen haben: „Nach dem Essen waren wir noch bei drei 

weiteren Firmen. Ich würde sagen, von denen können wir nichts 

holen. Nano-Technik, Prozessoptimierungen, alles schön gut, 

aber nicht direkt für uns zu verwerten. Dann waren wir noch 

unten im Keller, da ist eine riesige Werkstatt, in der steht 

ein total genaues Modell der Altstadt, das ist faszinierend. 

Und wir haben noch mit dem Typen gesprochen, der diese 

Flugroboter aufmotzt. Ich dachte, wir könnten mit ihm gemeinsam 

überlegen, wie wir so ein Geschoss über die Stadt fliegen 

lassen können, da hat er uns einfach zwei in die Hand gedrückt 

und meinte: ‚Ich brauch die jetzt nicht dringend, ich hab 

insgesamt zehn davon. Zum Testen. Also kein Thema, probiert sie 

aus. Einfach mit ’nem Handy oder Tablet koppeln, die 

Steuerungs-App installiert sich dann automatisch.’ Wir haben 

jetzt also zwei von diesen Kameras, Frank hat sie bei sich im 

Büro. Probiert die bitte zeitnah aus. Insofern brauchen wir das 

Lübeck-Modell im Keller vielleicht gar nicht. Wir haben Lübeck 

live und aus der Luft vor der Linse, wenn die gut 

funktionieren. Wenn nicht, können wir das Modell immer noch 

verwenden.“ 

Sie wirft Petersen einen Blick zu. „Hab ich was 

vergessen?“ 

„Nee, ich glaube nicht“, sagt der. „Aber ich hab das 

meiste vergessen. Oder eigentlich, ich hab das meiste gar nicht 

erst verstanden.“ 

„Da bin ich aber froh“, sagt Maike. „Ich nämlich auch 

nicht.“ 

„Das stimmt nicht,“ sagt Christiane zu Maike, „Frank war 

derjenige, der ziemlich schnell einen Plan hatte, was wir mit 

dem anfangen können, was uns gezeigt wurde! Aber konkret: Was 

machen wir? Wie gehen wir jetzt vor?“ 

Alles spüren, dass es spät, aber noch nicht zu spät ist, 

die neuen Informationen zu verwenden. Sie haben schon viel 

gemacht, aber dem fehlte der Spirit, oder der Geist, wie Sören 

Hagen gesagt hat. Sie wollen nicht mehr einfach nur einen Job 

machen. Sie wollen rangehen wie Eroberer und Entdecker, sie 

wollen wirklich etwas reißen und bewegen. Mit Mut, Kreativität, 

Engagement, auf Risiko gehen.  

Es ist eine lange Pause, die eingetreten ist.  

Ganz gegen die übliche Beredsamkeit. 

Aber es ist keine Ratlosigkeit. 
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Frank Petersen sieht erst Christiane an, dann Maike, 

dann wieder Christiane. Und dann sagt er den Satz, den sie von 

dem alten Haudegen nie erwartet hätte: „Alles auf Anfang. Wir 

machen den bestmöglichen Film. Mit der bestmöglichen Technik. 

Oder etwa nicht?“ 

„Noch Fragen?“ sagt Christiane. 

„Viele“, sagt Maike, „aber das spielt jetzt gerade keine 

Rolle. Hier passiert gerade etwas anderes.“ 

Und dann ballt sie die Faust, spannt ihren Bizeps, zieht 

den Arm kurz an und ruft in den Konfi: „Yes!“ 

 

„Heute war der Hammer!“ 

„Was?“, ruft Lars aus der Küche zurück. Es duftet nach 

gebratenen Zwiebeln, Knoblauch und Tomatensause.  

„Moment!“ Christiane stellt ihre Tasche ab, zieht die 

Schuhe aus. In der Küche himmelt der Konsul aus seinem Körbchen 

Lars an, den Herrn der Fressalien. 

Eine Flasche Rotwein steht auf dem Esstisch, daneben ein 

Glas. Das andere hält Lars in der Hand. Er prostet ihr zu und 

nimmt einen Schluck. 

„Was hast du gesagt?“, fragt er. 

Christiane stellt eine eiskalte Flasche Veuve Cliquot 

auf den Tisch und öffnet den Metallverschluss über dem Korken. 

„Deinen Rotwein kannst du später trinken... Heute war 

echt der Hammer“, wiederholt sie. „Jetzt weiß ich wieder, warum 

ich Filme mache.“ 

„Was ist los?“ Lars wendet sich von seiner Tomatensauce 

auf dem Herd Christiane zu. Und fragt noch mal: „Was war 

heute?“ 

Christiane hält ihm ein Champagnerglas entgegen und 

stößt mit ihm an. Sie nehmen beide einen Schluck und Lars 

wartet gespannt, dass Christiane weiter redet. 

„Wir sind den ganzen Tag im Technikzentrum rumgelaufen. 

Julia hat echt Energie für zwei, das ist eine tolle Frau. Ich 

sag dir, mir schwirrte der Kopf. Bilderkennung, 

Gestensteuerung, eine fliegende Rundum-Kamera, Animation, 

individualisierte Software – es gibt irgendwie nichts, was die 

nicht machen. Big Data, minimalistische Sachen. Ein ganzer 

Kosmos von Möglichkeiten und Experimenten. Das sind alles 

Erfinder, keine Händler, keine Künstler, doch vielleicht ein 

bisschen sind sie auch Künstler. Und alles hat mit Technik zu 

tun, oft mit Informatik, aber nicht immer. Die bauen auch 

Laser, und wie gesagt, einer entwickelt extrem leichte und 

zugleich besonders stabile Baustoffe für Bootsrümpfe. Jeder 

kocht da sein eigenes Süppchen, so wie ich das verstanden 

habe...“ 

Lars schaltet das Nudelwasser ab, das kann hier noch 
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etwas dauern. 

Christiane schüttelt ihre Locken.  

Lars zieht einige Spaghetti aus der Packung und gibt sie 

dem Konsul zum Knabbern. Der Hund schnauft dankbar und beginnt 

augenblicklich, vor sich hin zu knacken.  

Und dann stellt er eine Frage: „Das klingt alles 

wirklich toll. Und ganz offensichtlich bist du schwer 

begeistert. Aber was bringt es euch?“ 

Für einen winzigen Moment stutzt Christiane: 

„Das fragen wir uns auch. Aber wir fragen es uns, und 

wir finden es heraus! Wir haben einfach Bock, es jetzt heraus 

zu finden, Lars. Das ganze Team will es. Wie sagte Frank: Alles 

auf Anfang.“ 

Lars staunt. So hat er seine Frau lange nicht gesehen, 

vielleicht noch nie. 

„Diese TZL-Leute scheinen über magische Kräfte zu 

verfügen“, sagt er. 

Wieder stutzt Christiane kurz. Dann sagt sie: „Da ist 

vielleicht etwas dran.“  

Sie überlegt, setzt hinzu: „Wir machen jetzt: Lübeck 

hinter dem Spiegel. Auch wenn ich noch nicht genau weiß, wie. 

Jedenfalls etwas, dass sich nicht mit dem schönen Schein 

zufrieden gibt und das mehr zeigt als das, was alle schon von 

Lübeck kennen.“ 
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Aufbruch 
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Christiane liegt wach. Das Fenster ist gekippt und die 

Geräusche der Nacht dringen ins Zimmer. Lars neben ihr 

schnorchelt leise vor sich hin, aber es stört sie weniger als 

sonst. Sie ist mit ihren eigenen Gedanken beschäftigt. 

Ein Auto fährt langsam die Mengstraße hinunter. 

Sie sieht auf die Uhr, es ist schon nach Mitternacht. 

Die Infos und Erlebnisse der letzten Tage wirbeln durch 

ihren Kopf.  

Was von dem, was sie gesehen haben, ist überhaupt 

sichtbar zu machen?  

Eine Lübeck-Karte, die live irgendwelche Werte anzeigt. 

Sound, Temperatur, Mobilität. Die Möglichkeit, auf der Karte 

bestimmte Ecken anzuwählen. Dann läuft ein Film: Breite Straße 

vor hundert Jahren, Zeitraffer bis jetzt, dann per 

Zufallsprognose ab in die Zukunft.  

Das Buddenbrookhaus oder das Hansemuseum als 

holografischer Scan in Marrakesch oder Delhi.  

Und? Sind solche technischen Spielereien doch nur reiner 

Selbstzweck? 

Wollen deswegen mehr Menschen nach Lübeck kommen? Denn 

das ist ihr Auftrag: Dreh einen Film, der die Leute dazu 

bringt, das schöne Lübeck besuchen zu wollen. 

Vielleicht könnten sie Marzipanduft einsetzen? Wenn sie 

die Idee Julia erzählen würde, würde die einfach sagen: Ich 

frag mal rum, ob das jemand kann.  

Wie könnte so ein ‚Film‘ überhaupt gezeigt werden? In 

einer Ein-Personen-Box auf Messen? Dann brauchte man entweder 

verdammt viele Boxen, teuer. Oder konnte verdammt wenig 

Interessanten bedienen, auch schlecht. 

Konnten sie mit Hilfe der neuen Technik vielleicht ein 

neues Konzept vorschlagen? Bereitstellung im Internet statt auf 

Messen? Aber wie sollte man dann gezielt mögliche Interessenten 

ansprechen? Auf eine Reisemesse kommen Leute, weil sie reisen 

wollten. Im Internet war jeder. 

Wäre es möglich, einen viralen Hit zu landen? Sozusagen 

der Edeka-Supergeil-Spot unter den Städtewerbungen? Oh Gott, 

was denkt sie denn da für einen Mist; wenn sie doch nur endlich 

einschlafen könnte! 

Wie passen die Puzzleteile zusammen? Es muss eine Lösung 

geben. 

Juttas Stimme in ihrem Kopf: Es gibt immer eine Lösung! 

Denk nach!  
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Julias Stimme: Lass es kommen. Fang an zu spielen. Hab 

Spaß! Denk nach vorn. 

Sie ist mehr Jutta als Julia, aber sie möchte mehr Julia 

sein. Die eigentliche Entdeckung dieser Tage ist der Mut und 

der Drive von Julia, und dass sie sich dafür geöffnet hat.  

Maike und Frank sind bereit, alles über den Haufen zu 

werfen und neu zu planen. Aber was sollen sie planen? Die 

Details kann sie ihnen überlassen, aber die Strategie muss sie 

selbst festlegen. Das ist ihr Job. 

Lars grunzt, dreht sich, schläft weiter. 

Noch ein Auto.  

Sie versucht, sich zu beruhigen und zu entspannen, aber 

es gelingt ihr nicht. 

Sie denkt an Gabriele. 

  

Zu früh. Zu hell. Die blöden Vögel vor dem Fenster. 

Ein Hund bellt.  

Christiane kneift die Augen zu und drückt den Kopf in 

ihr Kissen. 

Die Tür. Schritte. Tapsen. Kaffeeduft.  

Sie hasst Morgende. 

Lars setzt sich auf die Bettkannte und legt seine Hand 

auf ihre Hüfte. „Guten Morgen“, sagte er freundlich. Und dann, 

nach einer Pause: „Ich glaube, ich habe eine Idee für dich. 

Aber ich muss gleich los.“ 

Sie öffnet die Augen und bemüht sich um ein Lächeln. 

Aus dem Kaffeebecher auf ihrem Nachttisch steigt Dampf, 

obwohl die Luft sommerlich warm ist. 

„Ich habe etwas ganz Komisches geträumt“, sagt Lars. 

„Normalerweise träume ich ja nicht – oder ich kann mich nicht 

daran erinnern. Aber diesmal... Es hat sich jedenfalls so 

angefühlt, als hätte es mit deinem Film zu tun. Wir saßen im 

Kino, Hand in Hand. Der Vorhang ging auf und der Film fing an. 

Aber dann drehte sich der Zuschauersaal, während der Film 

weiterlief, um 90 Grad – in Richtung einer weiteren Leinwand. 

Wieder ging der Vorhang auf und der Film begann. Und wieder 

drehten wir uns mitsamt den Sitzen nach ein paar Sekunden um 90 

Grad. Die erste Leinwand war also jetzt hinter uns. Ein 

weiterer Film begann. Dann noch mal dasselbe, bis auf allen 

vier Seiten je ein Film lief. Eigenartigerweise hörte man immer 

nur den Ton des Films, in dessen Richtung man schaute. Und 

nachdem alle Zuschauerbänke sich einmal komplett im Kreis 

gedreht hatten, konnte jeder seinen Stuhl individuell 

einstellen.“ 

Er schüttelt den Kopf. „Total verrückt“, sagt er. „Aber 

beim Duschen vorhin dachte ich, vielleicht soll der Traum mir 

sagen, dass ich dir sagen soll, du könntest doch auch mehrere 
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Filme abliefern. Statt eines langen, der alles abdeckt, mehrere 

kurze, vielleicht sogar in unterschiedlichen Formaten. 

Interaktiv, nicht interaktiv, alles geht, weißt du?“ Er zuckt 

mit den Achseln. 

Sie schaut ihn mit gerunzelter Stirn an, dann legt sie 

ihre Hand auf seine. „Danke. Ich hab das noch nicht ganz 

verstanden. Aber es war nett von dir, dass du von meinem Film 

geträumt hast.“ 

Lars steht auf. „Bis später“, sagt er. Mann und Hund 

verlassen das Schlafzimmer. 

Christiane bleibt verwirrt und übermüdet zurück. 

 

Im Hausflur trifft Christiane ihre Nachbarin und deren 

Sohn Leo. Der Junge trägt eine Brille mit dickem Plastikrahmen 

und geht langsam auf Christiane zu, während er sie genau 

fixiert. Sie bleibt irritiert stehen. 

„Guck mal, was ich habe“, sagt Leo dann, nimmt die 

Brille ab, tippt auf einen Knopf an der Seite des Bügels, und 

hält sie ihr hin. 

Christiane nimmt die Brille. Sie ist ungewöhnlich 

schwer. 

„Eine Kamerabrille“, sagt Birgit Schweiger. „Gab es 

neulich bei einem Discounter – hat seine Oma ihm gekauft. Und 

jetzt rennt er immer rum und nimmt alles auf.“ Sie wirft Leo 

einen strengen Blick zu. „Das nervt!“ 

Christiane wendet die Brille in den Händen. Sie sieht 

aus wie eine Sportsonnenbrille mit hellen Gläsern. Jetzt 

entdeckt sie das Miniobjektiv direkt neben dem rechten Glas. Am 

Ende des linken Bügels ist ein kleiner Stecker für das USB-

Kabel. 

Auf der Innenseite des Bügels jede Menge Logos: HD, 

Dolby, GS, CE.  

„Das Ding filmt in HD?“, fragt sie staunend und gibt Leo 

die Brille zurück. 

Birgit zuckt mit den Achseln. „Keine Ahnung, wir haben 

einen alten PC.“ 

„HD ist die Bildauflösung. High Definition. Damit könnte 

man theoretisch einen Kinofilm drehen.“ 

„Also, das was Leo da filmt, will garantiert niemand 

sehen.“ 

„Aber die Auflösung ist wirklich so gut?“ 

„Ich kann dir ja heute Abend mal ein paar der Filme 

zeigen. Leo malt. Leo isst Spaghetti. Leo bindet sich die 

Schuhe zu. Leo geht in den Kindergarten. Alles schön wackelig.“ 

„Oder darf ich mir die Brille mal leihen?“ Sie sieht Leo 

an.Der nickt. „Aber du darfst sie nicht kaputtmachen!“ 

„Versprochen. Danke!“ Leo reicht ihr die Brille. 
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Gut gelaunt bleibt Christiane wenige Minuten später 

hinter dem Rathaus auf dem Marktplatz stehen – der Weg hier 

entlang ist auch nicht viel länger und eine willkommene 

Abwechslung, um die neue Kreativität zu starten. Neue Wege, das 

Motto der letzten Wochen!  

Sie startet die Aufnahmefunktion der Videobrille und 

lässt ihren Blick langsam über die Fassade des Backsteinbaus 

streifen. Ob Volker schon bei der Arbeit ist? Schaut er 

vielleicht gerade zum Fenster hinaus in den blauen Himmel? 

Vermisst er sie? 

Alles hat seine Zeit. 

 

Was unterscheidet Leos Discount-Brille von diesen 

„Google Glasses“, über die eine Weile lang diskutiert wurde? 

Gibt es eigentlich auch richtig gute Kamerabrillen? Oder 

war die von Leo gut genug? 

Maike hat die Aufnahme von Christianes Weg zur Arbeit 

auf den Rechner überspielt. Die Farben sind schrecklich, das 

ständige Gewackel auch. Die Auflösung ist eben nicht alles – 

viel wichtiger ist die Linse. Unscharfe Dunkelheit wird in HD 

nicht erträglicher. 

Wie geht es weiter? Wie weit sind sie am Technikzentrum? 

Hat sie nicht neulich irgendwo etwas von einer 

Kontaktlinsenkamera gelesen? 

Christianes Hand liegt bereits auf dem Telefonhörer, sie 

muss sich unbedingt Julia auf Kurzwahl legen.  

Da klingelt ihr Handy. Lars’ Foto erscheint auf dem 

Display. 

 

„Ja?“ Christianes Stimme. 

Lars spürt, wie seine Hand, die den Hörer hält, zittert.  

„Ich ...“, beginnt er, weiß dann aber gar nicht, was er 

sagen soll. In der Meldung, die er gerade auf dem Bildschirm 

sieht, steht kein Ort, nicht einmal ein Departemento. Das 

Unglück kann sich überall ereignet haben, tausende von 

Kilometern von San Ignacio de Moxos entfernt. 

„In den Nachrichten ist eine Meldung über einen 

Erdrutsch in Bolivien“, sagt er schließlich. „Im Hochland.“ 

„Ist etwas mit dem Hospital?“, fragt sie sofort. 

„Ich ... ich weiß es nicht. Dort ist es gerade kurz nach 

Mitternacht. In den News wird noch nicht einmal der Ort 

genannt.“  

„Kannst du jemand anrufen?“ 

„Mitten in der Nacht? Entweder es ist etwas geschehen, 

dann ... werden sie schon Bescheid sagen. Oder es ist alles in 

Ordnung und ich mache mir umsonst Sorgen. Dann nützt es nichts, 

jemand zu wecken. Ich wüsste auch gar nicht, wen ich anrufen 
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sollte. Die Besprechungen laufen alle über Email und 

Videotelefonie.“ 

„Also...?“, fragt Christiane. Eine leichte Ungeduld 

liegt bereits wieder in ihrer Stimme. 

Lars atmet tief durch und versucht, sich zu beruhigen. 

„Ich werde wohl abwarten müssen. Aber...“ Er zögert. 

„Kann ich dir irgendwie helfen?“, fragt Christiane. Ihr 

ist nicht ganz klar, was Lars so aus der Fassung bringt, es ist 

ja noch überhaupt nichts klar... 

„Nein, schon gut. Danke. Ich sage dir Bescheid, wenn ich 

mehr weiß. Bis später.“ 

„Ja, mach das. Bis später!“ 

Sie legt auf.  

 

Lars wechselt in einen Dateiordner, der zahlreiche 

Bilder enthält, die der Bauleiter ihm geschickt hat. Und 

etliche weitere Bolivien-Fotos von Reiseseiten. Verschneite 

Gipfel. Steppenartige Landschaften. Endlose Seen, in denen sich 

die Berge spiegeln. Wasserfällte, üppiges Grün. Kakteen, Lamas, 

spielende Kinder. Arm, aber glücklich.  

Mit jedem Bild wächst die Sehnsucht, auszusteigen aus 

seinem Leben. Endlich wieder mit beiden Händen zuzupacken, 

statt nur zu verwalten. 

Die Bedrohung durch den Erdrutsch oder das Erdbeben, was 

auch immer es da gegeben haben mag, ist nur ein Vehikel für 

ihn. Es steigert seine Sehnsucht ins Unermessliche. Das Projekt 

ist es, das soll ihm niemand zerstören. Nicht der Regen, nicht 

der Sturm, nicht sein Gott. Niemand.  

Vor seinem Bürofenster sieht er Lübeck. In Backstein 

gemeißelte Geschichte. Unverrückbar. Unzerstört. 

„So kann es nicht mehr weitergehen“, sagt er laut. „Es 

reicht.“ 

 

Langsam übertreibt Lars es wirklich mit seinem Hospital. 

Als hätte er hier in Lübeck nichts zu tun, als leite seine 

Diakonie sich von selbst. 

Bolivien, Bolivien, Christiane kann es nicht mehr hören. 

Und nur weil es irgendwo ein bisschen zu viel geregnet 

hat, ist er gleich ganz aus dem Häuschen. Ohne zu wissen, ob 

seinem tollen Krankenhaus überhaupt etwas zugestoßen ist. Sie 

kann ja noch nachvollziehen, wieso ihn das Projekt so viel 

Nerven kostet. Offenbar bauen die da auf der gegenüberliegenden 

Seite der Erde mit einer gewissen Mañana-Mentalität und halten 

nicht viel von Lars’ Zeitplänen. Aber das lässt sich nun mal 

nicht ändern. Und so schlimm ist es ja nun auch wieder nicht: 

Lars und seine Kollegen stellen den Armen in Südamerika 

kostenlos ein Hightech-Krankenhaus hin, das Tausenden von 
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Menschen das Leben retten wird. Wenn nicht zum geplanten 

Eröffnungszeitpunkt, dann eben ein halbes Jahr später – gute 

Tat ist gute Tat! 

 

Sie sucht Julia Rügges Visitenkarte heraus und wählt. 

„Der Sohn meiner Nachbarin hat eine Kamera-Brille, sieht 

aus wie eine Sonnenbrille. Er hat sie mir geliehen, aber die 

Aufnahmen sind nicht so besonders. Neben dem einen Glas ist 

eine Linse, und angeblich filmt das Ding in HD. Aber das hat 

mich natürlich auf die Idee gebracht, dich zu fragen, ob es so 

was auch im Technikzentrum gibt?“ 

„Hm“, macht Julia. „Das ist nicht ohne. Ich weiß, dass 

sich schon mehrere Firmen damit beschäftigt haben, aus 

unterschiedlichen Gründen. Neulich gab es auch eine 

Pressemitteilung über intelligente Kontaktlinsen. Dabei geht es 

vor allem um die Auswertung des point of view. Wie kann man dem 

User Informationen anbieten, die optimal zu dessen aktueller 

Erfahrung passen? Es gab dazu sogar mal eine company-

übergreifende Arbeitsgruppe, leider ist am Ende nichts daraus 

geworden. Auch wenn das Projekt von der EU gefördert wurde, um 

die Völkerverständigung zu erleichtert. Aber ich habe noch eine 

andere Idee. Ich fahre gerne Motorrad, und es gibt eine 

Webseite mit den besten Strecken der Welt, gefilmt aus 

Fahrersicht, mit Kopfkameras für den Outdoorbereich. Du kennst 

diese GoPros, kriegt man überall, bei Globe Camp oder Trekking 

König. Die Aufnahmen sind immer sehr wackelig, das ist der 

große Nachteil, aber wenn man einen richtig guten 

Bildstabilisator drüber laufen ließe, das könnte Thierry machen 

... Ich lade mir gleich mal einen Clip runter und frag ihn.“ 

Christiane legt auf und geht ins Nebenzimmer zu Maike. 

„Fährst du eigentlich gern Achterbahn?“, fragt sie ihre 

Assistentin. 

 

17:21 Uhr am selben Tag. Email von Julia: „Sorry, dass 

es so lange gedauert hat. File ist zu groß für Email. Liegt auf 

unserem Server. Bin zufrieden! Du auch?“ Es folgt ein Link. 

Christiane klickt. 6 GB, aber ihre Verbindung ist gut, zehn 

Minuten später startet das Video. 

Ansatzlos cruist sie mit Julias Motorrad über eine 

gewundene Küstenstraße, als wäre sie selbst die Fahrerin. Es 

sieht nach dem Süden aus, Mittelmeer, vielleicht eine Straße in 

den Pyrenäen. Links unten liegt schön blau das Meer, rechts 

geht die schartige Felswand senkrecht in die Höhe. Das Röhren 

des Motors donnert aus den Lautsprechern und hektisch bemüht 

sich Christiane, die Lautstärke zu reduzieren. 

Das zitternde Vorderrad frisst den grauen Asphalt, die 

gestrichelte Linie in der Mitte zischt vorbei, ein Laster kommt 
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entgegen, in Bruchteilen einer Sekunde ist er schon 

verschwunden, weiter, weiter, den Berg hoch, Bäume huschen am 

Bildrand entlang, die Straße krümmt und windet sich wie eine 

bauchwehkranke Schlange, ein dünner Wurm, immer wieder der 

Blick in die bezaubernd blaue Tiefe, ein Fehler wäre tödlich, 

Christianes Augen kleben wie gebannt am Bildschirm. 

Das Bild ist in der Mitte geteilt. Die rechte Seite 

ruckelt und springt, zuckt mit der Maschine, vor lauter Unruhe 

mag man kaum zusehen. Links gleitet der fette Reifen ruhig und 

elegant über die Straße, das hohe Tempo ist immer noch 

beängstigend, aber die störende Distanz zwischen Objekt und 

Zuschauer scheint wie aufgehoben. Christiane fährt auf Julias 

Motorrad, konzentriert und angstfrei fliegt sie die Straße 

hinauf, in die Kurve hinein, wieder heraus, eine kurze Gerade, 

dann geht es schon wieder in die andere Richtung, schließlich 

erreicht sie den Pass, kippt hinüber, erhascht einen neuen 

Blick auf das Mittelmeer, sie lächelt, sie strahlt, sie ist 

fasziniert, sie brettert weiter durch die Haarnadelkurven. 

Unglaublich. 

Da will sie sofort hin – mitmachen – dabei sein! Genau 

das ist der Effekt, den sie für ihren Lübeckfilm braucht – das 

Gefühl, dass er beim Zuschauer auslösen muss! 

 

Globe Camp befindet sich in der Krähenstraße am Übergang 

zur Wahmstraße. Vom Lindenplatz Richtung Altstadt und dann 

immer geradeaus.  

Und sie haben die GoPro Hero 3 da, die sie bestellt hat. 

Christiane schickt Maike eine SMS: „Morgen Betriebs-

ausflug ins Hansaland!“ Danach informiert sie Frank. 

 

Zu Hause stellt sie die Kamera auf die Kommode im Flur. 

An der Garderobe hängt eine von Vanessas Jacken – wie lange 

schon? Warum ist ihr die noch nie aufgefallen? Auf den Dielen 

darunter steht auch ein Paar Schuhe ihrer Tochter. 

„Wir sind hier!“, hört sie jetzt Vanessas Stimme aus der 

Küche. 

Christiane öffnet die Küchentür. Der Konsul sitzt auf 

Vanessas Schoß, Lars ihr gegenüber. Auf dem Tisch liegen 

mehrere Fotos, die alle mehr oder weniger grau aussehen. 

Daneben steht eine Flasche Rotwein, ungeöffnet. 

Lars wirkt um Jahre gealtert. 

Christiane hebt vor Schreck die Hand zum Mund. 

„Was ist passiert? Ist etwas passiert?“, fragt sie. 

„Jetzt doch, mit dem Hospital? Ich habe dich gar nicht mehr 

angerufen! Warum hast du nicht...?“ 

Lars’ normalerweise fast schon ins rötliche spielende 

Gesichtsfarbe ist viel zu hell, fast weiß. Tief geschnittene 
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Falten ziehen sich von seinen Mundwinkeln zum Kinn. 

„Da“, sagt er und schiebt ihr ein Foto hin.  

Es zeigt eine graue Fläche mit einem schwarzen Strich 

darauf. 

Christiane mustert das Bild genauer. „Und?“, fragt sie 

schließlich. „Was ist das?“ 

„Da“, wiederholt Lars nur und schiebt ihr die anderen 

Bilder hin. 

Dieselbe graue Fläche, dieselbe schwarze Linie, nur aus 

unterschiedlichen Perspektiven. Nein, doch nicht, die Linie 

verläuft unterschiedlich gezackt, es ist gar keine Linie, es 

ist ein Spalt. Ein Riss. Und das Grau ist dann vermutlich Beton 

oder Zement? 

„Sind die aus Bolivien?“, fragt Christiane. Sie zieht 

sich einen Stuhl heran. Dumme Frage, woher sonst. Noch hat sie 

nicht begriffen, was los ist, aber es sieht nicht gut aus. 

Lars nickt. Als er aufschaut, sieht sie in seinem Augen 

Tränen schimmern.  

„Der Erdrutsch gestern Abend – in unserer Nacht – war am 

Rande von San Ignacio de Moxos“, erklärt Vanessa an seiner 

Stelle. „Es war kein Beben, nur so eine Art Ruck. Für die 

örtlichen Bauten kein Problem. Natürlich Materialien, leichte 

Bauweise, da passiert nichts. Deswegen hat sich auch keiner 

Sorgen gemacht um das Hospital. Aber der Beton ist zu hart. Als 

die Arbeiter heute Morgen kamen, hatte das ganze Hospital einen 

Riss. Es ist sozusagen mittendurch gebrochen. Wie ein 

Überraschungsei, das man aufknackt. Beide Hälften sind noch in 

Ordnung, wenn ich alles richtig verstanden habe. Aber man kann 

sie ja schlecht einfach zusammenleimen...“ 

„Wieso bist du eigentlich hier?“, fragt Christiane 

Vanessa. 

Bevor Vanessa antworten kann, sagt Lars mit düsterer 

Stimme: „Ich muss da hin. Wäre ich vor Ort gewesen, wäre das 

nicht passiert!“ 

„Du kannst also einen Erdrutsch aufhalten...“ 

Kaum hat Christiane dies gesagt, weiß sie, dass sie 

lieber nichts gesagt hätte, schon gar nicht dies. 

Lars sieht sie hasserfüllt an, verständnislos schüttelt 

er den Kopf.  

„Tut mir leid, Lars, das war nicht so gemeint“, sagt 

Christiane, doch sie hat nicht den Eindruck, dass er es noch 

richtig hört. 

„Natürlich wäre das auch passiert, wenn du dort gewesen 

wärst. Es war ein Erdrutsch. Ein Unglück. Höhere Gewalt.“ 

„Das habe ich ihm auch schon gesagt“, bestätigt Vanessa. 

Die Situation ist ihr ein wenig unheimlich. Irgendetwas 

ist mit Lars, sie kann es spüren. 
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Der Mann, den sie als ihren Vater angenommen hat, schaut 

auf. „Das ganze Projekt geht schief ohne mich. Ich muss da 

hin“, wiederholt er. 

„Es geht auch gut ohne dich vor Ort. Dafür gibt es 

Bauleiter!“, sagt Christiane, strenger diesmal. 

„Aber ich will nicht ewig hierbleiben. Wenn ich bleibe, 

laufen die nächsten zwanzig Jahre so wie die letzten zehn...“ 

„Hast du was gegen die letzten zehn?“, fragt Christiane. 

Sie sieht Lars ärgerlich an, dann holt sie tief Luft und ihre 

Züge entspannen sich. 

„Es tut mir Leid, dass es solche Bauprobleme mit dem 

Hospital gibt. Aber vielleicht...“ Sie zögert. „Es ist eben 

weit weg. Da kommen solche Sachen vor. Man kann nicht alles 

unter Kontrolle behalten, wenn man nicht vor Ort ist.“ 

Lars richtet sich abrupt auf. „Eben!“ 

Christiane fährt fort. „Aber du wirst hier gebraucht. Du 

hast hier deine Arbeit. Bolivien ist doch nur ein 

Nebenschauplatz.“ 

Und da explodiert Lars. So hat Vanessa ihn noch nie 

erlebt. Sie zuckt zurück, als er zu schreien beginnt: „Nein, 

das ist es nicht! Bolivien ist ein ganz großartiges Land, und 

die Menschen dort haben genauso ein Recht auf Glück und Leben 

und Gesundheit wie wir! Wie du und ich! Aber genau weil Leute 

wie du und deine Eltern nur auf ihren eigenen Vorteil schauen, 

kommen die Armen immer zu kurz! Wer es nicht aus eigener Kraft 

schafft, dem soll geholfen werden, ja, das schon. Aber so hat 

Gott sich das nicht gedacht. Wir da oben, die da unten, und ab 

und zu werfen wir ihnen mal ein paar Reste hin! Wir müssen uns 

kümmern, wir müssen uns engagieren, wir müssen unsere 

Menschlichkeit ernst nehmen!“ 

Er starrt Christiane an. Die ist sprachlos.  

Lars springt auf, sieht zum Konsul, der besorgt 

aufschaut.  

„Komm!“, bellt er in Richtung Hund. Der Beagle gehorcht, 

er wälzt sich über den Rand seines Körbchens und trottet auf 

Lars zu. 

Der verlässt die Küche, reißt die Leine vom 

Schlüsselbrett, knallt die Tür hinter sich zu. 

Auf dem Tisch bleiben Bilder zurück, die einen tiefen 

Riss im Beton zeigen. 

Vanessa sieht ihre Mutter ratlos an. 

Die zuckt mit den Achseln. „Ich fürchte, das war 

überfällig. Er will unbedingt nach Bolivien ziehen – und ich 

nicht.“ Sie schüttelt irgendwo im Niemandsland zwischen 

gedankenverloren und nachdenklich den Kopf, den Blick halb aus 

dem Fenster gerichtet. So wie damals, als Vanessa eine 

schlechte Note nach der anderen schrieb. Dann holt sie tief 
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Luft, richtet sich auf, und bemüht sich um ein Lächeln. Lars 

wird sich schon wieder beruhigen. Aber ein Rest Angst, dass es 

diesmal anders kommen könnte, bleibt bei beiden, bei Christiane 

und bei Vanessa. 

 

Lars steht auf dem Bürgersteig der Mengstraße. Alles 

kommt ihm eng und schmal vor. Alle Anwohner-Parkplätze sind 

belegt, dicht an dicht. Der Bürgersteig ist kaum drei Fuß 

breit, eine Passantin, die von der Marienkirche herunter kommt, 

muss auf die Fahrbahn ausweichen, um an Mann und Hund 

vorbeizukommen. 

Der Konsul beginnt an der Leine zu ziehen, er will 

Richtung Stadtkern. Ohne weiter darüber nachzudenken, folgt 

Lars. Sie erreichen die Ecke Schlüsselbuden/ Fünfhausen, biegen 

nach links ab, kreuzen die Fischergrube, danach geht es in die 

Engelsgrube, hoch zum Koberg. Mit Blick auf das Heiligen-Geist-

Hospital bleibt Lars stehen.  

Das heute noch als Altersheim genutzt Gebäude war 1286 

nach dem Vorbild des Santo Spirito in Sassia in Rom errichtet 

wurden. Eine der ältesten Sozialeinrichtungen der Welt. 

Zugleich ein Beispiel des aktiven Lübecker Bürgersinns – die 

Einwohner dieser Stadt nahmen die Dinge lieber selbst in die 

Hand und finanzierten notwendige Engagements in Eigenregie, als 

sie dem Staat oder der Stadt zu überlassen. Sämtliche Kosten 

des Hospitals werden seit jeher durch Einnahmen von im Besitz 

einer Stiftung befindlichen Ländereien und Immobilien 

erwirtschaftet. 

Das Hospital Nosocomio de la Virgen del Socavón ist der 

Versuch, diesen Lübecker Geist in die Welt hinaus zu tragen. Es 

geht nicht um den finanziellen Verlust, der wäre zu 

verschmerzen. Doch Lars kann ganz einfach nicht zulassen, dass 

dieses Projekt scheitert. 

Der Konsul markiert geruhsam einen Laternenpfahl, dann 

will er wieder zurück nach Hause. 

Die dicht stehenden Häuser scheinen Lars zu erdrücken, 

einzukeilen. Er ist unglücklich und fühlt sich machtlos und wie 

eingesperrt. Er will dieser Enge entfliehen, um den 

großherzigen, großzügigen Geist Lübecks in die Welt zu tragen.  

Zugleich kann er das Gefühl weder abschütteln noch sich 

selbst eingestehen, dass seine letzte große Reise bevorsteht. 

 

„WauWau! Da bist du ja wieder!“ Vanessa kniet sich 

erleichtert vor dem Hund hin und knuddelt ihn. Der müde Beagle 

lässt es geschehen, dann watschelt weiter in Richtung seines 

Körbchens. 

Lars und Christiane starren einander feindselig an.  

Vanessa schlägt vor: „Ich geh dann mal besser.“ 
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„Nein, musst du nicht!“, und „Bleib ruhig, das ist 

vielleicht sogar besser!“, sagen Christiane und Lars 

gleichzeitig. 

Warum sollte es besser sein, wenn sie bleibt? Soll sie 

helfen, das Blut aufzuwischen? Oder hoffen sie, das Gespräch 

bleibt zivilisierter, wenn eine Dritte im Raum ist? 

Ganz offenbar ist noch viel zu sagen, denn Christiane 

steigt sofort wieder ein: „Meine Heimat ist hier. Meine Wurzeln 

sind hier. In dieser Stadt.“ Es ist für Vanessa deutlich 

hörbar, dass sie sich Mühe gibt, ihre Wut und Enttäuschung im 

Zaum zu halten. „Ich gebe zu, in den letzten Monaten, 

vielleicht sogar in den letzten Jahren, lief nicht alles rund. 

Gerade im Job – das ist eine Durststrecke, wie ich sie noch nie 

erlebt habe. Und unser neues Baby fasziniert mich, der Lübeck-

Film, die technischen Aspekte, aber mehr noch, was wir damit 

eigentlich sichtbar machen werden. Welches Lübeck? Und wie wir 

es zeigen werden? Es ist anstrengend. Das stimmt alles. Aber 

ich lasse mich doch nicht von dir erpressen. Tut mir leid.“ 

Lars öffnet schon den Mund, um sich gegen diese heftige 

Unterstellung zur Wehr zu setzen, doch da wird Christianes 

Stimme weicher. „Wir werden schon eine Lösung finden. Meinst du 

nicht?“ 

Ein Lächeln huscht über ihr Gesicht, verschwindet aber 

sofort wieder, als traute sie sich – oder ihrem Mann – nicht.  

Lars klappt den Mund wieder zu. Zögert. Denkt nach. Holt 

tief Luft, tritt ans Fenster und sieht hinaus auf die Straße. 

Denn dreht er sich um und stemmt die Hände hinter sich auf die 

Fensterbank. Als müsste er sie verankern, damit sie nichts 

Schlimmes taten.  

„Ich hoffe es“, erwidert er. Zweifel in der Stimme 

Vanessa denkt: Kinder sollte nicht dabei sein, wenn die 

Eltern sich streiten. Auch nicht, wenn die Kinder schon 

erwachsen sind. Die Auseinandersetzung macht ihr Angst. Aber 

sie wagt es auch nicht, jetzt aufzustehen und zu gehen. 

 

25 

 

„Kann ich deinen Volvo haben, dann nehme ich Maike und 

Petersen mit?“, fragt Christiane, obwohl beide wissen, dass es 

keine ernst gemeinte Frage ist, denn mit ihrem Smart würden sie 

nicht weit kommen zu Dritt. 

„Natürlich, darf ich dann deinen Smart haben? Ich 

dachte, ich nehme mir heute frei und gehe segeln – lass mir mal 

den Kopf freiwehen.“ 

Christiane nickt. „Das ist sicher eine gute Idee.“ 

Lars’ Augen verengen sich, aber er sagt nichts.  

Christiane fragt eilig: „Kann Johannes mit?“ 
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Lars zuckt mit den Achseln. „Weiß nicht. Ich ruf ihn 

gleich mal an. Vielleicht am Nachmittag.“ 

„Ja, mach das. Ihr versteht euch doch immer gut.“ 

„Du meinst, er soll mir mal so richtig den Kopf 

zurechtrücken, damit ich dir nicht mehr auf die Nerven gehe.“ 

„Nein! Natürlich nicht. Ich meine nur ... obwohl, naja, 

eigentlich schon, ich glaube, du hast recht.“ Sie muss über 

sich selbst lächeln. „Okay, da hast du mich erwischt. Ich 

dachte, ich bin nur nett, aber es stimmt, unbewusst habe ich 

gehofft, du sprichst dich mit ihm aus und er sagt: Vergiss den 

Quatsch.“ 

„Das ist es also für dich, bloß Quatsch!“ 

„So habe ich das nicht gemeint!“ 

„Das hast du aber gesagt!“ 

Ihre Stimmen sind lauter geworden, der Konsul reckt 

besorgt den Kopf in die Höhe.  

„Immer reißt du alles aus dem Zusammenhang!“ 

„Aus welchem Zusammenhang denn bitte? Ich habe Wünsche 

und Träume, und du bezeichnest sie als Quatsch und hoffst, dass 

Johannes sie mir ausredet. Wo stimmt denn da bitte der 

Zusammenhang nicht?“ 

„Du weißt genau, dass ich es nicht so gemeint habe!“ 

„Wie willst du es denn dann gemeint haben, bitteschön?“ 

„Ich wollte nur sagen, dass...“ 

Es klingelt an der Tür. Christiane sieht auf die Uhr. 

„Ich muss los“, sagt sie. „Viel Spaß. Wir reden später.“ 

 

Der Streit mit Lars hängt ihr nach, sie sorgt sich um 

ihn, um ihre Ehe. Aber warum macht ihr das eigentlich solche 

Angst, schließlich ist sie eine selbstbewusste, erfolgreiche 

Frau, die notfalls auch ohne Mann gut klarkommt, oder nicht? 

Doch spätestens mit der Neuausrichtung des Lübeck-

Projekts setzt sie alles auf eine Karte. Funktionieren die 

technischen Spielereien und finden sie den richtigen Inhalt, 

dann wird es sich gelohnt haben. Dann liegen sie weit vorn. 

Christiane merkt, dass sie aus den Inhalten, dem Thrill des 

Ausprobierens, aber auch aus dem Wettbewerb um das Beste und 

selbst die Beste zu sein ihren Antrieb nimmt. 

Wenn es aber nicht klappt, und alles sieht nur nach 

Prototyp aus – nach gewollt und nicht gekonnt – nach Bastelei - 

kann sie genauso gut den Laden dicht machen und mit Lars nach 

Südamerika ziehen.  

Vielleicht wäre es auch mal ganz schön, eine Pause vom 

Stress zu haben, nur brave Hausfrau sein? 

Ihr Grund für Südamerika wäre dann aber ein vollkommen 

anderer als der von Lars. Nein, das machte dann erst recht 

keinen Sinn.  
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Im Autoradio läuft belangloser Pop, Maike wippt auf dem 

Beifahrersitz fröhlich auf und ab, und nach längerem, so kommt 

es ihr vor, gesellt sich nun auch wieder das leise Pfeifen im 

Ohr wieder dazu, der beste Indikator für ungesunden Stress, 

aber was soll sie denn machen? Erst jetzt fällt ihr auf, dass 

sich der Tinnitus in der Euphorie der letzten Tage überhaupt 

nicht gemeldet hat. Das ist erstaunlich. 

Christiane trägt die GoPro in einer Jutetasche bei sich, 

weil sie keine Lust hat, eine offizielle Drehgenehmigung 

einzuholen. Erst mal sehen, ob die Aufnahmen überhaupt etwas 

werden. 

„Ich dachte, wir machen vielleicht eine kleine Story 

daraus“, schlägt Frank vor. Er deutet auf den Eingang, einen 

Nachbau des Holstentors. „Dann könnte man die Aufnahmen auch 

später an den Rest des Films andocken. Zum Beispiel als so eine 

Art ‚Easter Egg’ in der DVD. Wenn man durch das echte 

Holstentor geht – oder eine bestimmt Tür dort benutzt – kommt 

man hier heraus. Wie so eine Tür ins Zauberland.“ 

Christiane nickt. „Guter Vorschlag. Aber wie filmen wir 

das, ohne aufzufallen?“ 

Sie zieht die Kamera aus der Tüte, schaltet sie ein, 

hält sie beiläufig wie ein Handy. Sie marschieren durch das 

Holstentor. Direkt vor ihnen liegt die Hansekogge, dahinter 

ragt der Looping des Fluchs von Novgorod auf. 

„Vielleicht machen wir einen Zusammenschnitt der 

abenteuerlichsten Highlights aus der Besucherperspektive – 

Loopings, Kurven, Drehungen, Abstürze, bis einem der Magen in 

den Knien hängt“, sagt Petersen nachdenklich. 

Nacheinander absolvieren sie die Crazy Mine im 

Goldgräberland, die Glocke, die Schlange von Midgard, Nessie, 

den Rasenden Roland, den Fliegenden Holländer, den Fliegenden 

Hai und den Fluch. Das Piepsen in Christianes Ohr wird immer 

lauter, sie bemerkt es gar nicht. 

 

Lars sitzt bei Johannes im Garten. Sein Freund kann 

heute nicht mitsegeln, er muss noch zwei Sätze Klassenarbeiten 

korrigieren. Aber für einen Kaffee ist Zeit.  

Diese Lösung ist Lars ganz recht. Ein paar Sätze reden, 

ein bisschen Erdung, dann allein sein. Im Apfelbaum hüft ein 

Vogel herum. 

„Christiane ist völlig unbeweglich. Stur. Ich verstehe 

das nicht. Angeblich werden wir doch immer mehr wie unsere 

Eltern. Aber ihre Mutter war immer diejenige, die auf Risiko 

gesetzt hat, auf Neubeginn. Werner war der Brave, der alle 

Aufgaben ordentlich abarbeitete. Gründlich und zuverlässig. 

Aber wahrlich kein Visionär. Jutta hingegen ... die hatte den 

richtigen Riecher. Hat sich vom Familienunternehmen getrennt, 
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als noch niemand die Werftenkrise kommen sah. Das muss man erst 

mal bringen, derart mit der Tradition zu brechen. Und 

Christiane...“ 

Johannes schüttelte den Kopf. „Kannst du sie wirklich 

gar nicht verstehen?“ 

„Wieso? Was verstehen?“ 

„Sie hat – so wie du es mir über die Jahre erzählt hast 

– nie den Erfolg erreicht, den sie sich gewünscht hat. Ihre 

Firma läuft, das ja, aber immer nur mit Ach und Krach. Jetzt 

will sie es noch mal wissen. Zeigen, was sie kann. Gelobt 

werden. Siegen!“ 

„Nein, sie ist einfach nur immer gegen alles, was ich 

vorschlage!“ 

„Was genau schlägst du denn vor – außer, alles hier 

zurückzulassen und in Bolivien noch mal neu anzufangen? Wo sie 

keine Aufgabe hat, sondern nur du?“ 

„Das ist doch gar nicht...“ Lars unterbrach sich. „So 

siehst du das? Wirklich? Als reinen Egotrip?“ 

Johannes nimmt einen Schluck Kaffee. Schaut hoch zu den 

Apfelblüten, die in der Wärme des Vormittags zu duften 

beginnen. Dann zuckt er mit den Achseln. „Irgendwie schon. 

Versteh mich nicht falsch, ich finde es eine geile Chance. Ich 

würde wahnsinnig gern so ein Angebot kriegen – und annehmen 

können! Aber ich kann auch Christianes Abneigung gegen das Neue 

verstehen. Das Neue ist ja nicht immer schon deshalb besser, 

weil es neu ist, manchmal ist es einfach nur neu. Und wird dann 

wieder alt.“ 

„Aber du hast dann wenigstens die Chance auf Neues.“ 

„Was auch im Alter ginge...“ 

„Das wird mir hier zu philosophisch“, sagt Lars, „ich 

gehe jetzt segeln.“ 

„Mach das, viel Spaß!“ 

 

„Ich setz mal aus“, sagt Maike. „Mir ist ein bisschen 

komisch im Bauch.“ 

Petersen und Christiane stellen sich in die Schlange zum 

Torre del Mar, einer Säule, an der filigrane Bänkchen 

hochgezogen werden, um dann in knapp 100 Metern Höhe zu kreisen 

wie ein Kettenkarussel. Während der Fahrt nach oben holt 

Christiane die Kamera hervor und will sie auf den 

Sicherheitsbügel stützen, doch beim Einschalten piepst es 

mehrfach.  

Petersen betrachtet das Gerät. „Der Speicher ist voll. 

Wir müssen ...“  

Da beginnt auch schon die Fahrt – mit weitem Blick über 

die Lübecker Bucht drehen sie sich im Kreis, immer schneller, 

auf der Infotafel hat Christiane etwas von „bis zu 70 
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Stundenkilometern“ gelesen, die Bilder wären Wahnsinn, aber die 

Kamera ist voll, und dann verkrampft sich Christianes Magen und 

sie versucht nur noch verzweifelt, sich nicht zu übergeben. Das 

Fiepen in ihrem Ohr hat jetzt ein Ausmaß angenommen, als wollte 

es ihr den Kopf zersägen. 

 

Lars lässt den Hafen hinter sich. Man kann nicht immer 

nur verständnisvoll und konstruktiv sein, denkt er. Das war 

bisher seine Rolle, aber sie gefällt ihm nicht mehr. Ist er 

wirklich nur ein verkappter Macho, der zu viel verlangt von 

seiner Frau? Wäre es Liebe, wenn Christiane mit ihm käme – oder 

unterwürfiger Gehorsam?  

Sein Blick schweift über den Strand. Lauter Menschen, 

hunderte, selbst an einem Wochentag. Alle mit Träumen, 

Wünschen, Trauer in ihrem Herzen. Der Himmel ist blau und 

beinahe wolkenlos, nur am Horizont ein feines Band. Der Wind 

könnte gern etwas kräftiger wehen.  

Er schaltet den Motor aus, legt das Boot so zum Wind, 

dass sich die Segel gut mit Wind füllen. Langsam gleitet der 

Dreißiger über das Wasser. Leises Rauschen vom Bug mischt sich 

mit den letzten Geräuschfetzen vom Ufer.  

Lars wendet den Kopf in die andere Richtung. Ein paar 

Surfer nah dem Ufer, ein paar Segler weiter draußen, sonst 

Weite. Leere. Raum.  

Genau das, was er jetzt braucht. 

 

„Geht’s dir besser?“ Maike presst ihrer Chefin einen 

kühlen Waschlappen auf die Stirn. 

Christiane schlägt die Augen auf, dreht den Kopf zur 

Seite und beginnt zu würgen. 

Die beiden Jugendlichen, die auf der Bank gegenüber 

sitzen, reißen sofort ihre Handys hoch und filmen. 

 

Lars lehnt sich zurück. Hier draußen ist etwas mehr 

Wind, allerdings ist es auch fühlbar kühler. Er arretiert die 

Pinne und zieht ein Hoodie über sein kurzärmliges Hemd. 

Weit entfernt bewegen sich zwei dicke Schiffe zügig 

aufeinander zu, scheinen zu einem massigen schwarzen Wesen zu 

verschmelzen, lösen sich dann in entgegensetzte Richtungen 

wieder voneinander. Vermutlich russische Frachter, sie fahren 

immer noch gern in Schwarz, haben nicht so knallige Farben wie 

manche westliche Reedereien.  

Ist es mit der Liebe vielleicht auch so, man begegnet 

einander, doch früher oder später muss jeder wieder seinen 

eigenen Weg nehmen?  

Lars überlegt, welche Möglichkeiten er hätte, in Lübeck 

seine Unzufriedenheit abzubauen. Er könnte sich wegbewerben - 
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aber die Kirche ist ein wundervoller Arbeitgeber, ausgesprochen 

krisensicher. Andere Aufgaben übernehmen geht nicht ohne 

Ortswechsel.  

Oder einfach akzeptieren, was ist ... ist das der 

Ratschlag, den er sich als Freund selbst geben würde, so wie es 

Johannes ja eigentlich gemacht hat? 

Er korrigiert die Fahrtrichtung um ein paar Grad, legt 

das Boot ein wenig mehr an den Wind.  

Aus der Kühlbox holt er eine Dose Bier.  

Sonne. Wasser. Und ein kaltes Lück. 

Was will man mehr?  

Aber genau das ist es: Lars will nicht mehr, er will 

etwas anderes.  

Je weiter er sich vom Ufern entfernt, desto größer ist 

die Klarheit seiner Gedanken. 

Er will nicht mehr, er will weniger. Weniger 

Verantwortung, weniger Stress. Weniger Alltag, weniger Dichte, 

weniger Menschen. Näher bei sich sein. Die unmittelbaren 

Auswirkungen seines Handelns sehen.  

Nicht mehr nur delegieren, sondern wieder selbst die 

Dinge in die Hand nehmen. 

Das ist es, wonach er sich sehnt. Das Leben nicht mehr 

nur strategisch geschickt zu planen, sondern es zu leben, mit 

allen Facetten, Hitze, Regen, Hunger und Durst, Krankheit und 

Genesung, Glück und Erfüllung. Andere Menschen kennen lernen – 

neue Menschen. In Gottes Hand sein. 

 

Maike fährt Christiane im Volvo nach Hause. Sie lehnt 

bleich auf dem Beifahrersitz, Petersen sitzt wieder hinten. 

Christiane öffnet ihr Fenster einen Spalt und reckt die 

Nase der Frischluft entgegen. 

Das krasse Fiepen ist einem dumpfen akustischen Nebel 

gewichen, sie hört alles wie durch Watte gesprochen. 

Soll sie sich zu Dr. Ambesser fahren lassen? Was könnte 

der machen?  

Sie will ausruhen, sie will nach Hause. 

Maike konzentriert sich aufs Fahren. Sie hat kein 

eigenes Auto und will jetzt nicht mit dem Wagen ihrer Chefin 

einen Unfall bauen. Sie fährt langsam und im Zweifelsfall immer 

etwas vorsichtiger.  

Der Parkplatz direkt dem Haus gegenüber ist Maike zu 

klein, dreißig Meter weiter kann sie vorwärts in eine Lücke 

setzen. Christiane steigt aus und murmelt „geht schon“, während 

sie sich am Autodach abstützt.  

Frank fragt: „Kann ich noch helfen?“, aber Maike 

schüttelt den Kopf. 

„Okay. Und sonst ruf mich an. Ich nehm die Kamera mit, 
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in Ordnung?“ 

Maike nickt, dann begleitet sie Christiane ins Haus, die 

Treppe hoch. Sie kramt den Schlüsselbund aus der Handtasche 

ihrer Chefin und öffnet die Tür. 

Maike hat Christianes Wohnung noch nie gesehen. Ihre 

Chefin ist nett und locker im Umgang, trennt aber Privates und 

Beruf strikt. Christiane deutet den Flur entlang.  

„Geht schon“, wiederholt sie. 

„Leg dich einfach erst mal hin“, entscheidet Maike. 

„Okay.“ 

Bereitwillig legt Christiane sich auf das Bett. Die Luft 

im Schlafzimmer ist stickig. Maike kippt das Fenster, holt ein 

Glas Wasser aus der Küche, stellt es auf den Nachttisch. 

Doppelbett, Nachttische, Kommode, eine ganze Wand wird 

von einem Spiegelschrank eingenommen. Auf beiden Nachttischen 

Radiowecker. Die Wände sind in einem hellen Streifenmuster 

tapeziert. Kuscheliger Teppichboden in einen warmen Rotton, an 

der freien Wand ein großes Ölgemälde. 

Altbauhöhe, Stuckdecke. An der Decke eine Designerlampe 

aus Milchglas und gestrahltem Aluminium.  

Christiane liegt auf der Seite, die Knie leicht 

angewinkelt. Sie bleibt blass. 

„Trink mal was“, sagt Maike. 

Mühevoll hebt Christiane den Kopf, nimmt einen Schluck, 

lässt den Kopf wieder sinken. „Ist bald besser“, murmelt sie. 

Maike geht zurück in die Küche, sucht in den 

Unterschränken nach einer Rührschüssel, findet eine aus 

orangenem Plastik, und stellt sie auf Christianes Seite neben 

dem Bett auf den Boden. Sicherheitshalber, obwohl Christiane 

nach dem Hansapark eigentlich nichts mehr im Bauch haben 

durfte.  

„Ich bleib, bis es dir besser geht. Ich setz mich ins 

Wohnzimmer, okay?“ 

„Musst du nicht“, murmelt Christiane, aber in ihren 

Worten liegt keine Kraft. 

Maike lässt die Tür zum Schlafzimmer angelehnt. Aus der 

Handtasche, die im Flur auf dem Boden steht, zieht sie 

Christianes Handy. Sie will Lars verständigen. Aber das Handy 

verlangt eine PIN. Sie will jetzt nicht stören und legt das 

Gerät daher auf die Kommode. 

In der Küche steht ein Schnurlostelefon. Sie blättert im 

Telefonbuch zu „Lars Handy“ und drückt den Rufknopf. 

Direkt die Voicemail.  

„Hallo Herr Andreesen – hier ist Maike. Aus dem Büro. 

Wir waren im Hansapark, aber Christiane geht es nicht so gut. 

Ich habe sie nach Hause begleitet. Sie liegt jetzt im Bett. Ich 

bleibe noch eine Weile, vielleicht kommen Sie ja bald. Und 
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sonst ... also, wenn es Christiane wieder besser geht, dann 

gehe ich natürlich. Und wenn Sie das hören, dann würde sie sich 

sicher freuen, wenn Sie bald kommen.“ Maike fragt sich, warum 

sie eigentlich so nervös ist. Schnell, damit der 

Anrufbeantworter sich nicht automatisch abschaltet, spricht sie 

weiter. „Besser, Sie rufen mich auf meinem Handy an, hier ist 

die Nummer.“ Sie hinterlässt ihre eigene Handynummer, 

wiederholte diese sicherheitshalber, und legt auf. 

 

Die Dämmerung ist angebrochen. Und auf einmal ist Lars 

von Nebel umgeben. In der einen Sekunde kann er noch die 

Uferlinien in der Ferne rechts und links von sich ausmachen, 

und weit hinter sich das Maritim-Hotel mit dem Leuchtturm in 

Travemünde. Augenblicke später legen sich kaum sichtbare feine 

Tröpfchen auf seine Haut und die Sicht ist nicht einmal eine 

Schiffslänge. 

Advektionsnebel. Durch die warme Luft an Land bilden 

sich über der kühleren Ostsee Nebel, der wiederum schwallartig 

gen Ufer zieht. Solche Nebelwände können klein sein, oder 

Kilometer breit.  

Der Wind hat noch mehr nachgelassen. Die Segel hängen 

nass herunter und schlagen jeweils in die Richtung, in die sich 

der Dreißiger in den schwappenden Wellen neigt. 

Lars startet den Motor, doch der hustet nur ein paar Mal 

kläglich. Er drückt erneut den Anlasser – wieder nichts. Rote 

Lampe, die Batterie ist leer. 

 

Christiane kommt ins Wohnzimmer. Sie wirkt noch 

unsicher, sagt aber: „Es geht mir wieder besser. Danke. Du 

kannst jetzt wirklich nach Hause gehen. Ich hatte wohl ein paar 

Umdrehungen zu viel auf diesen Geräten. Ich bin sicher, Lars 

kommt bald – er wollte segeln gehen, und es ist ja schon halb 

sechs.“ 

Maike legt den Reiseführer beiseite, den sie auf dem 

Couchtisch gefunden hat. „Wollt ihr nach Bolivien?“ 

Christiane schnauft. „Das ist eine lange Geschichte.“ 

„Na gut. Bist du sicher, dass es geht?“ 

„Ja. Ich hole mir ein paar Cracker aus der Küche und 

lege mich wieder hin. Ich glaube, es ist vor allem auch 

Überarbeitung.“ 

Maike nickt verständnisvoll. „Die letzten Wochen waren 

ja auch anstrengend. Und dazu die ganzen Achterbahnen heute... 

Aber die Aufnahmen sind bestimmt super geworden. Morgen gucken 

wir uns an, was wir damit machen.“ 

Christiane nickt. „Okay. Klar.“ 

 

Der Nebel nimmt nicht ab. Und der Wind nimmt nicht zu. 
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Lars hat die Positionslaternen angemacht, obwohl sie langsam 

den letzten Rest Strom aus der Batterie lutschen werden. Aber 

was soll es, der Motor startet eh nicht mehr.  

Es ist eine gespenstische Szene. Wo die Lichter der 

Lampen auf den Nebel treffen, entstehen rote, grüne und weiße 

Kreise im Dunkel. Sehen kann Lars nicht wirklich. 

Er kann nur auf Wind hoffen, und das der den Nebel mit 

sich nimmt. 

Lars kauert in der klammen Feuchtigkeit des Cockpits, 

die Sitzbänke rechts und links sind rutschig von der Nässe. Er 

lässt die Pinne einen Moment los, um sich eine dickere Jacke 

und eine trockene Wollmütze aus der Kajüte holen. Eine 

Taschenlampe erhellt die Kajüte. Er hat die Jacke schon 

angelegt, und hält die Mütze in der Hand, als er das Wummern 

einer der großen Frachtermaschinen bemerkt. Es ist auf einmal 

sehr laut. 

Der Dreißiger bewegt sich wie von einem Sog gezogen.  

Lars sieht nach wie vor nichts als das Schwarz um ihn 

herum und den Schein seiner Positionslampen.  

Zum Wummern der Motoren hört Lars jetzt ein Rauschen, 

das sehr schnell anschwillt. 

Nur Sekunden später sieht er in das Weiße einer 

gigantischen Bugwelle, das Schwarz des hoch über ihn 

aufragenden stählernen Bugs ist im Nebel nicht auszumachen. Der 

Dreißiger wird vorn steil aufgestellt, das Rauschen ist 

ohrenbetäubend und dann wälzt der gesamte Dreißiger schon in 

einem berstenden Knirschen des alten Holzes auf die Seite. 

Lars begreift noch, was geschehen ist. Im Nebel ist er 

auf die Schifffahrtslinie zurück getrieben, zu sehen ist er 

nicht, und im Radar nur sehr schwer zu erkennen, jemand müsste 

schon sehr gewissenhaft auf die Geräte starren, um die 

Kollision dann noch zu vermeiden.  

Das ist nicht geschehen. Der gigantische Frachter rammt 

ihn frontal, wahrscheinlich ohne es zu merken. 

Lars ist klar, was nun geschieht. Ergeben hebt er den 

Kopf, er reißt an der Pinne, obwohl er weiß, dass es nicht 

nützt, dein Wille geschehe, ... 

Schmerz, Wasser, Kälte, Wirbeln, dann nichts mehr. 

 

26 

 

Christiane dreht sich langsam und vorsichtig auf die 

Seite. Unbewusst erwartet sie eine Welle der Übelkeit. Als 

keine kommt, und auch kein Pfeifton schrillt, holt sie tief 

Luft und öffnet die Augen. 05:54 Uhr. Draußen ist es bereits 

hell. Sie hat gestern vergessen, die Vorhänge ... 

Das Bett neben ihr ist leer. 
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Lars! 

Sie empfindet erst Angst, dann Wut. 

Will er es ihr zeigen? Hat er auch eine Affäre und ist 

über Nacht bei ihr geblieben? 

Ist er versehentlich in ihren Armen eingeschlafen, oder 

absichtlich? Legt er es darauf an, erwischt zu werden, wie Dr. 

Ambesser es ihr mehrfach ... vorgeworfen wäre das falsche Wort 

... ist ja auch egal, Volker und sie sind Geschichte, sie muss 

kein schlechtes mehr Gewissen haben. 

Oder er hat bei Johannes geschlafen. Sie muss nicht 

immer das Schlimmste annehmen. Es könnte ja auch alles in 

Ordnung sein. Ein paar Bier zu viel. Oder er brauchte mal 

Abstand. Es gibt sicher eine gute Erklärung. 

Sie versucht, wieder einzuschlafen. Erst nach einigen 

Minuten fällt ihr auf, dass sie ihre Zähne vor lauter Ärger so 

fest aufeinanderbeißt, dass ihre Kiefernmuskeln schmerzen.  

Das leise Pfeifen kommt gerade wieder. 

Alles seinetwegen, nur weil er seinen Willen nicht 

durchsetzen kann. 

Bolivien! Das ist doch nur so eine Schnapsidee, um der 

Realität zu entfliehen und sich nicht mit dem Älterwerden 

auseinandersetzen zu müssen. In höchstem Maße egoistisch, keine 

Rücksicht auf sie.  

Genervt schlägt sie die Bettdecke beiseite. 

 

„Geht’s dir besser?“, fragt Maike. 

Christiane nickt mürrisch und tippt weiter. 

„Immer noch nicht gut?“ 

„Doch“, sagt sie. „Ich bin bloß ...“ Sie zögert, dann 

zuckt sie mit den Achseln. „Der Tag ist einfach zu früh 

losgegangen.“  

Maike muss auch nicht alles wissen, überhaupt ist der 

Umgangston im Büro ein bisschen zu familiär geworden. 

„Aber freut mich, dass es dir besser geht.“ 

„Ja. Danke.“ Christiane wendet sich wieder ihrem 

Bildschirm zu. Dann sieht sie noch mal auf. „Und danke wegen 

gestern. Dass du mich nach Hause gebracht hast.“ 

„Okay, gut. Ich dachte schon, deswegen wärst du sauer.“ 

„Nein. Bin ich nicht. Ich bin nicht sauer. Auch nicht 

deswegen. Ich bin überhaupt nicht sauer. Auf niemanden. Warum 

sollte ich?“ 

Selbst Christiane merkt, dass das etwas zu viel des 

Guten ist, und unterbricht sich. Maike schaut sie nachdenklich 

an, dann geht sie. 

„Wie sind eigentlich die Aufnahmen von gestern 

geworden?“, ruft Christiane ihr nach. „Dann hätte sich das 

alles ja wenigstens gelohnt!“ 
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„Weiß nicht – bringt Frank nachher mit.“ 

„Okay.“ 

Christiane richtet ihren Blick wieder auf den Monitor. 

Sie hat ein Dokument geöffnet, in dem sie auflistet, warum es 

überhaupt nicht in Frage kommt, nach Bolivien zu ziehen: Ihre 

Eltern, die Stiftung, die Holding, Vanessa, die Firma, die 

Freunde, das Netzwerk, Absichten, Ziele, Erfolge, Heimat, 

Gefahren in Südamerika, ... Es ist sicher besser, die Argumente 

neutral und ruhig durchzugehen, dann wird Lars es schon 

einsehen. Aber wirklich belastbar sind diese Gründe alle nicht. 

Man muss sich schlicht entscheiden, für das, was man will, oder 

das, was man nicht will. Anders gesagt: Für sie fühlt es sich 

einfach nicht so an, dass sie hier weg will. Für ihn ja 

offenbar schon. 

 

Christiane schaut von ihrem Computer auf. Es ist bereits 

nach elf. „Wo bleibt eigentlich Petersen?“, ruft sie zu Maike 

nach nebenan. „Wir sind hier doch keine Hippie-WG, in der jeder 

kommt und geht, wie er will!“ 

„Frank hat vorhin angerufen. Er ist im Technikzentrum, 

Julia geht mit ihm rüber in die Uni. Irgendwas mit einem ...“ 

Sie denkt kurz nach. „Ich weiß nicht mehr. Irgendwas mit 

Rechner. Cloud. Cluster. Klingonen. Ich hab’s vergessen.“ 

„Er ist bei Julia... Und wieso erfahre ich davon erst 

jetzt?“ 

„Weil ich ... du wirktest so beschäftigt.“ 

„Aber das heißt doch nicht, dass alle einfach machen 

können, was sie wollen! Was wäre denn, wenn ich Petersen jetzt 

gebraucht hätte? Oder wenn ich den Termin an der Uni wahrnehmen 

wollte? Was dann?“ 

„Aber es ... das war doch gar kein Termin. Er hat wohl 

einfach diese Julia angerufen, und die hat gesagt ...“ 

„Darum geht es doch gar nicht!“ Christiane kocht vor 

Wut. „Es geht ums Prinzip. So können wir einfach nicht 

weitermachen. Jeder kocht sein eigenes Süppchen. Ich bin hier 

die Chefin! Das ist meine Firma!“ 

Was ist mit Christiane los? Maike rätselt: „Ich verstehe 

das nicht“, entgegnet sie. „Sonst willst du doch immer, dass 

wir eigenständige Entscheidungen treffen. Und wenn du 

mitwillst, kann ich ihn auf dem Handy anrufen. Ich bin sicher, 

das ist kein Problem. Und es ist ja nicht weit zur Uni, ihn 

zehn Minuten bist du da.“ 

Christiane seufzt genervt. Dann sagt sie: „Nein, ich 

will nicht mit. Darum geht es auch gar nicht. Und natürlich ist 

Eigeninitiative gut. ...“ Sie schüttelt entnervt den Kopf. 

„Egal.“ 

Es ist nur, dass sie gerade das Gefühl bekommt, weder 
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ihr Leben noch ihren Job unter Kontrolle zu haben. Es ist, als 

ob der Höhenflug, der Aufbruch zu neuen Ufern, schon wieder von 

einer Nebelwand verschluckt wurde. Vielleicht ist es auch so, 

dass zu viel Aufbruch, zu viel Euphorie ihr gar nicht gut tun, 

dass das Pendel fast automatisch wieder in die andere Richtung 

ausschlägt.  

Ihr fehlt schlicht eine positiv-nachhaltige Balance.  

 

„Hier! Das geht echt ab! Ihr werdet es nicht glauben!“ 

Frank Petersen hält eine Festplatte in die Höhe, als er 

das Büro betritt. Es ist mittlerweile zehn vor zwei. Christiane 

presst die Lippen aufeinander. 

Der Himmel draußen ist von einem diesigen, leicht 

gräulichen Blau. 

Von Lars hat sie immer noch nicht gehört. Es muss direkt 

zur Arbeit gefahren sein. Es ist wirklich unglaublich. 

Christiane kann ihre Angst um ihn und die Wut auf ihn nur 

schwer zügeln. Der kann sich auf etwas gefasst machen. 

Petersen fährt einen Rechner hoch und steckt die 

Festplatte an. „Christiane, komm, sieh dir das an. So was habe 

ich noch nie gesehen, außer in Hollywood vielleicht, damit 

allein reißen wir alles raus.“ 

Da es sonst gar nicht Petersen Art ist, so maßlos zu 

übertreiben, kommt sie, um sich anzusehen, was er auf der 

Festplatte hat. 

„Das hier ist das Original“, sagt er und startet eine 

Filmdatei mit Doppelklick. Lautes Krachen und Rauschen dringt 

aus dem Lautsprecher, das Bild ruckelt auf und ab, es ist die 

Achterbahnfahrt in der Nessie. Der Looping kommt beängstigend 

schnell, aber die Qualität ist völlig unbrauchbar, eine reine 

Laienaufnahme. 

Petersen unterbricht den Film und klickt dann auf eine 

zweite Datei. 

„Und jetzt seht euch das mal an!“ 

Dieselbe Aufnahme, aber diesmal ist der Ton kristallklar 

und das Bild ruhig wie von einer Steadycam. Christiane beugt 

sich fasziniert vor, da schießen sie auch schon los, hinein in 

den Looping. Instinktiv lehnt sie sich zurück, als drückte die 

Fliehkraft sie nach hinten, das fröhliche Kreischen der übrigen 

Passagiere erfüllt das Büro, die Welt steht eine Sekunde lang 

Kopf, dann kippt sie wieder richtigherum und die Fahrt geht 

weiter. 

Gebannt starren alle auf den Schirm, bis der Clip nach 

zwei Minuten und zehn Sekunden endet. 

Christiane kann kaum die Augen offen halten, bei ihr 

wird das Schwindelzentrum neu berührt. Noch mal möchte sich 

nicht so fühlen wie gestern. 
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„Wow“, sagt Maike. 

„Allerdings“, bestätigt Christiane. „Mir war es schon 

etwas zu echt. Mir wurde fast wieder schwindlig.“ 

„Die haben nicht nur den Ton bereinigt und das Bild 

stabilisiert, sie haben auch die Bildfrequenz durch die 

Berechnung von Halbbildern verdoppelt, so dass die Fahrt 

insgesamt viel weicher wirkt – es ist einfach unglaublich. Man 

braucht eine irre Rechenleistung dafür, wir haben nur zwei 

Clips geschafft, diesen und den Rasenden Roland. Schon dafür 

schalten sie vier Mainframes zusammen und es dauert trotzdem 

über eine Stunde, bis die Datei fertig ist. Aber es lohnt 

sich.“ Er schüttelt den Kopf. „Das kann momentan keiner – außer 

uns.“ 

Christiane nickt nachdenklich. Sie teilt Petersens 

Begeisterung für das Ergebnis. Aber ihr ist auch klar, was das 

heißt: Sie sind ab sofort von einem Partner abhängig. Genau 

das, was sie immer um jeden Preis vermieden hat. 

 

Auf der Liste der in den nächsten zwei Wochen neu zu 

filmenden Objekte stehen noch: Buddenbrookhaus (3D-Scan), 

Marienkirche (Drohne), Lasersimulation, wichtige Orte (Parks) – 

360°, Strand Travemünde, Timmendorf (Drohne oder 

Strandspaziergang; ggf. Kombi – Multimedia möglich?). 

„Kann man die Drohne mehrfach fliegen lassen und daraus 

zum Beispiel einen Loop mit Wellen machen, die an den Strand 

schlagen?“, fragt Maike. 

Petersen zuckt mit den Achseln. „Ich hab so langsam das 

Gefühl, wenn diese Freaks genug Daten haben, können die alles. 

Sie müssen nur wollen.“ 

„Ich weiß nicht, wie soll man denn aus Standbildern eine 

solche Animation hinbekommen? Wasser ist immer schwierig, wie 

Fell“, warnt Christiane. 

Und setzt dann hinzu: „Aber wenn man die 360-Grad-Ball-

Kamera in der Drohne filmen ließe, statt nur Fotos zu machen 

... dann könnte es gehen.“ 

Petersen nickt. 

„Siehste“, sagt er zufrieden. 

Die Liste ist noch nicht zu Ende: Straßennamen (360° 

oder Durchgang; klickbare Karte), Pfad der Wissenschaft – 360° 

und Infos (3D/holografisch - Gestensteuerung), Flug über die 

Stadt / zoombares Panorama (Drohne). 

„Da haben wir wirklich noch gut zu tun“, sagt Maike 

schließlich. 

„Mal sehen, wie viel wir davon hinkriegen“, sagt 

Petersen. 

„Ist das denn überhaupt noch realistisch?“, fragt 

Christiane. 
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Maike und Petersen sehen sich an. 

„Wat mut, dat mut“, brummelt er ungerührt.  

Frank hat den Flash aus der Begegnung mit den TZLern und 

Julia voll am Leben halten können, er ist nach wie vor top 

motiviert, gerade nach diesem Tag und den neuen Ergebnissen. 

Bei Christiane ist es das Ganze gerade mehr oder minder 

ein richtig rundes Projekt geworden, ihr Puls flattert. 

Allerdings aus vielen Gründen. Zum Beispiel will sie endlich 

wissen, was mit Lars los ist. 

 

Er ist noch immer nicht zurück. Jetzt wird Christiane 

aber ernsthaft ärgerlich. Was will er ihr beweisen? Dass er 

auch ohne sie klarkommt? Bitte sehr, mach doch – zieh doch nach 

Bolivien. Mit Gott an deiner Seite. 

Der Konsul lässt sich bereitwillig kraulen, während sie 

nachdenkt. Soll sie ihn anrufen? Oder gibt sie sich damit eine 

Blöße? 

Sie überprüft ihr Handy. Startet es sicherheitshalber 

einmal neu. Vielleicht hat er ihr eine Nachricht hinterlassen 

oder eine SMS geschrieben, die nur nicht zugestellt wurden.  

Nichts. 

Sie wählt ihre Mailbox an. Keine Nachrichten.  

So unerfreulich der Streit vorgestern auch war, sie kann 

sich kaum vorstellen, dass Lars derart lange wütend ist. 

Vielleicht ist doch etwas passiert? Aber sie kommt sich auch 

lächerlich vor, wenn sie daran denkt. Sie sind beide erwachsene 

Menschen.  

Dass sie sich Sorgen macht, wird durch ihren Ärger 

überlagert. Sein Verhalten ist äußerst rücksichtslos!  

Möglicherweise hilft doch eine Trennung auf Probe. Etwas 

Abstand. Fünfzehn Jahre sind eine lange Zeit. 

Sie füllt die Trinkschale des Konsuls, dann schüttet sie 

Trockenfutter in seinen Fressnapf. Wie es in letzter Zeit seine 

Art ist, bleibt er liegen und äugt nur sehnsüchtig in Richtung 

der Näpfe. 

Sie nimmt das Handy wieder zur Hand, ruft Lars’ 

Handynummer auf. Soll sie? 

Dann fällt ihr ein, dass er sich neulich hinter ihrem 

Rücken mit Vanessa verbündet hatte. Sie löscht Lars’ Nummer aus 

dem Display und wählt stattdessen Vanessas. Aber die weiß auch 

nicht, wo er steckt. Sagt sie zumindest. 

 

Christiane ruft bei ihren Eltern an. Ihr Vater freut 

sich, von ihr zu hören. Er erzählt ihr von seinen letzten 

Arztbesuchen. Seine Leberwerte lassen zu wünschen übrig, aber 

„die jungen Leute“ in der Praxis wissen nicht, warum. Werner 

Andreesen hat bereits zwei Hausärzte überlebt, und auch der 
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aktuelle ist keineswegs „jung“, sondern etwa in Christianes 

Alter. Aber alles ist relativ. 

Sie legt auf. Keiner von ihnen hat Lars erwähnt. 

Die Sache ist jetzt wirklich unheimlich. 

Ein Blick auf die Uhr.  

Doch Lars’ Handy? Oder Johannes’ Privatnummer? 

Sie entscheidet sich für Lars’ Büronummer. 

Anrufbeantworter.  

„Ich bin’s. Ich weiß nicht, was das soll, aber ruf 

zurück. Ich mache mir Sorgen.“ Sie merkt selbst, dass sie nicht 

besorgt klingt, sondern ärgerlich.  

Sie geht das Telefonbuch aus der Kommode im Flur holen. 

Schlägt die Nummer der Polizeiwache in der Dr.-Julius-Leber-

Straße nach, um nicht die Notrufnummer wählen zu müssen. 

Aber die Vorstellung, nicht zu wissen, wo ihr Mann sich 

befindet, ist ihr peinlich. Eine Andreesen! Da hilft auch kein 

Datenschutz. 

Sie klappt das Telefonbuch wieder zu. Wählt Johannes’ 

Privatnummer. „Hey, sag mal – ich weiß, wir haben uns lange 

nicht gesprochen, aber ich suche gerade Lars ... weißt du 

zufällig, wo er sein könnte, oder ist er bei dir?“ 

Johannes entgegnet: „Nee, er war gestern Morgen da, 

seitdem habe ich nichts von ihm gehört. Meinst du, es ist etwas 

passiert? Er wollte eigentlich, dass ich mitkomme zum Segeln, 

aber ich hatte keine Zeit.“ 

„Nein, wir ... wir haben uns gestritten. Ich weiß nicht, 

ob er dir davon erzählt hat. Aber ... ist ja auch egal. Ich 

dachte, vielleicht wäre er bei dir versackt. Ein Bier zu viel. 

Oder er wäre immer noch sauer und will nichts mit mir zu tun 

haben.“ 

„Er hat so was angedeutet. Dass der Haussegen ein wenig 

schief hängt. Aber es klang nicht weiter ... also, es hörte 

sich für mich nicht dramatisch an.“ 

„Es wird schon nichts sein“, sagt Christiane. Dann fragt 

sie: „Aber wenn er eine ... eine Geliebte hätte ... also, ich 

meine, so was kann passieren, das muss kein Dealbreaker sein. 

Wollte ich nur sagen“, fügt sie hastig hinzu. „Falls es 

relevant ist.“ 

„Hat er nicht.“ 

„Naja, das musst du ja sagen. Aber nur falls. Damit du 

das weißt. Und er. Okay?“ 

„Ja, klar, das ist nett von dir. Und vernünftig. Aber 

ich kann dir versichern, Lars hat keine andere. So viel ist 

sicher. Da ist er auch gar nicht der Typ für. Und er liebt 

dich. Auch wenn ... zwei Menschen können nicht so lange 

zusammen sein und immer dasselbe wollen. Das gehört dazu. Aber 

ihr kriegt das schon wieder hin. Er will das. Da bin ich 
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sicher. Also, mach dir keine Sorgen.“ 

„Ich versuch’s.“ 

Sie legt auf. 

Und jetzt? 

Lars’ Handy. Gleich die Voicemail.  

„Lars, bitte, ich bin’s. Ruf mich an. Ich mache mir 

Sorgen. Egal, was zwischen uns war. Wir kriegen das schon ... 

also, ich meine, du musst nicht ...“ Sie zögert. „Ruf mich 

einfach an, okay? Danke!“ 

 

„Vorhin hat meine Mum mich angerufen.“ Vanessa liegt 

neben Meron. Er streichelt ihren nackten Rücken.  

„Hm“, macht Meron. 

„Sie klang irgendwie komisch. Sie hat mich gefragt, ob 

ich weiß, wo Lars ist.“ 

„Mhm.“ 

„Ich meine, warum sollte ich?“ 

„Sie wird schon einen Grund gehabt haben.“ 

„Ja, aber was für einen? Neulich hat er mich zu ihnen 

eingeladen, weil er ihr sagen wollte, dass er nach Bolivien 

will. Das finde ich schon ganz schön cool, in seinem Alter. 

Aber Mama wollte davon nichts hören. Und auf mich war sie dann 

auch sauer, weil sie dachte, Lars und ich hätten uns irgendwie 

verbündet. Ich meine, er hat mir mal ein bisschen von seinem 

Projekt erzählt, aber das ist alles. Die haben sich richtig 

gestritten, das habe ich überhaupt noch nie gesehen.“ 

„Wow“, sagte Meron. „Das kann ich über meine Kindheit 

nicht behaupten.“ 

„Naja, meine richtigen Eltern haben sich ja auch 

gestritten, dass die Fetzen fliegen, schätze ich. Aber daran 

kann ich mich halt nicht erinnern. Und dann war ich mit Mama 

erst mal alleine. Und Lars ... der ist einfach total geduldig. 

Er liest Mama jeden Wunsch von den Augen ab. Jedenfalls war das 

so, als ich noch zu Hause gewohnt habe. Das war echt schön. So 

jemanden wünsche ich mir auch.“ 

Meron erstarrt kurz. Dann setzt er seine Bewegung fort. 

„So habe ich das doch nicht gemeint“, sagt Vanessa 

besänftigend. Aber sie wissen beide, dass sie es schon so 

gemeint hat. Wie unterschiedlich sehen sie die mögliche Zukunft 

ihrer Beziehung? 

„Wo wir gerade über deine Mutter sprechen“, sagt Meron 

dann so beiläufig, dass Vanessa augenblicklich aufhorcht.  

„Ja?“ 

„Ich dachte ... heute war dieser Typ aus ihrem Büro bei 

uns, der mit dem Bart.“ 

„Petersen?“ 

„Kann sein. Jedenfalls war der da und wir haben ihm eine 
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Datei stabilisiert und neu gerendert. Er hat noch ein bisschen 

erzählt, was sie vielleicht vorhaben. Und ich habe noch ein 

paar Vorschläge gemacht. Also, ich wollte nur mal fragen ... 

wenn es für dich okay wäre ...“ Er zögert. 

Die Kirchturmuhr der St.-Lorenz-Kirche schlägt 

Mitternacht. 

„Ja?“ 

„Ach, vergiss es. Sorry. Ich frag dich ein andermal.“ 

„Sag schon!“ 

„Nein, ich muss da noch mal drüber nachdenken.“ 

Vanessa richtet sich auf. „Unsinn. Sag schon! Was ist 

mit meiner Mutter?“ 

„Mit deiner Mutter ist gar nichts. Ich finde das einfach 

nur echt super, was die da vorhaben. Und ich dachte .... du 

weißt doch, dass ich schon eine ganze Weile überlege, ein 

eigenes Unternehmen zu gründen, aber ich weiß nicht, was? Und 

deshalb dachte ich, vielleicht könnte ich fragen, ob sie ... 

vielleicht wäre es okay, sie zu fragen, ob sie mir hilft, ein 

Unternehmen zu gründen. Also, ob man vielleicht diesen Film, 

oder einen Teil davon, zum Beispiel die Spezialeffekte, 

gemeinsam produziert. Als SpinOff ihrer eigenen Firma, so eine 

Kooperation. Ich finde Film super, und Technik auch. Und ich 

hab schon ein paar Seminare der Gründerberatung gemacht – 

Lübeck ist ja Gründerhochschule, die stehen da drauf – und man 

kann sogar Unternehmensplanspiele machen und Fördergelder 

gewinnen. Da arbeitet so eine Frau, die meint, ich wäre 

irgendwie genau der richtige Typ dafür, meint sie. Eine 

Unternehmerpersönlichkeit. Was immer das heißen mag. Und jetzt 

dachte ich, vielleicht ist das eine ganz gute Chance. Die 

richtige Gelegenheit. Verstehst du? Aber natürlich nur, wenn es 

für dich okay ist?“ 

Vanessa zuckt mit den Achseln. „Meinetwegen. Frag sie 

doch einfach“, sagt sie. „Ihr seid ja beide erwachsen.“ Sie 

nickt in Richtung der Uhr. „Ich bin jetzt jedenfalls müde. Gute 

Nacht.“  

Sie gibt Meron einen Kuss und dreht sich auf die Seite. 

„Oh. Okay“, murmelt er überrascht. „Danke.“ 

Er fängt wieder an, sie zu streicheln, aber Vanessa tut, 

als schliefe sie. 

Sie mag Meron. Wirklich. Aber sie will noch was erleben. 

Die Welt sehen. Und er will zusammenziehen und ein Unternehmen 

mit ihrer Mutter gründen.  

Wie soll das nur weitergehen, fragt sie sich. 

 

Mitten in der Nacht schreckt Christiane hoch. War da ein 

Geräusch? Einbrecher? Lars? 

Das Fenster steht auf Kipp. Schritte hallen durch die 
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Mengstraße. Unter ihrer Schlafzimmertür dringt ein Rascheln 

hindurch, dann ein leises Jaulen, eigentlich eher ein 

pfeifendes Schnaufen. Der Konsul. 

Das Bett neben ihr ist immer noch leer. Es ist kurz vor 

zwei. Sie schließt die Augen und presst ihre Hand gegen die 

Schläfe.  

Gedankenfetzen jagen durch ihren Kopf. Sie steht auf und 

öffnet die Tür. Sie schaut in den Flur und sieht gerade noch 

das Hinterteil des Beagles in der Küche verschwinden. 

Was hat der Hund? Ist es sicherer, das Licht 

einzuschalten – oder es auszulassen? Wenn sich jemand in der 

Wohnung befindet ... insgeheim hofft sie das. Lars! Ein Sehnen 

erfüllt ihre Brust. 

Sie geht dem Konsul hinterher und schaut in die Küche. 

Voller Hoffnung, dass ihr Mann im Dunkeln am Küchentisch sitzt; 

sie wird ihm verzeihen.  

Niemand. 

Vanessas Zimmer, Bad, Wohnzimmer.  

Niemand. 

Sie lässt sich aufs Sofa sinken. Das Fiepen in ihrem Ohr  

zieht und zerrt, wie nie zuvor. Wenn dies vorbei ist, muss sie 

zu Dr. Ambesser, so geht das nicht weiter. Aber erst mal dies. 

Christiane greift nach dem Telefon und wählt 110. 

 

Der Beamte will wissen, warum sie sich erst jetzt 

meldet. 

„Ich dachte ... Sie suchen doch erst nach 24 Stunden 

...“, stammelt Christiane. 

„Unsinn. Das ist nur im Fernsehen so“, gibt er barsch 

zurück. 

Christiane begreift, was das bedeutet. Ihre falsche 

Überzeugung – und das überwältigende Gefühl der Scham, nicht zu 

wissen, wo ihr Mann ist – haben sie warten lassen. Wenn Lars in 

dieser Zeit etwas zugestoßen ist, trägt allein sie die Schuld 

daran. 

„Ich schicke einen Wagen“, sagt der Polizist. „Bitte 

überlegen Sie schon einmal, was für eine Bekleidung der 

Vermisste trug, und suchen Sie einige aktuelle Fotos heraus.“ 

Christiane sitzt nur reglos da. 

 

Es klingelt. Die Uhr des Festplattenrecorders zeigt kurz 

vor halb drei. Erst beim zweiten Klingeln steht Christiane auf, 

geht durch den Flur, drückt den Summer der Haustür. 

Die Beamten sehen genau so aus wie bei den Dreharbeiten. 

Es ist wirklich nicht einzusehen, dass sie nicht mehr Aufträge 

bekommt. Nicht alle Mitbewerber achten derart penibel auf 

Details. 
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„Bitte.“ Christiane tritt zur Seite. Ein 

Polizeiobermeister und eine Polizeioberkommissarin. Er mit drei 

Sternen auf der Schulterklappe, sie mit zwei silbernen Sternen. 

Das Mützenband jeweils farblich passend. Die Oberkommissarin 

trägt einen blonden Pferdeschwanz. 

Die beiden zeigen ihre Ausweise und stellen sich mit 

Namen vor. Sie deutet in Richtung Küche. Der Konsul schaut auf 

und schnauft zwei Mal, als sie nacheinander eintreten. Die 

Polizisten tun so, als gäbe es gar keine Grund zur Sorge.  

„Die meisten Vermisstenfälle klären sich in kurzer Zeit 

– häufig handelt es sich um Missverständnisse oder undurch-

dachte Spontanentscheidungen“, behauptet der Polizei-

obermeister. Aber sie kann spüren, dass es nur Fassade ist. 

Ein Schauer fährt über ihre Oberarme. 

„Haben Sie ein Foto des ... Ihres Mannes?“, fragt die 

Oberkommissarin. 

„Natürlich“, sagt Christiane und nickt.  

„ ... könnten Sie es uns bitte geben?“, fragt der 

Kollege. 

„Ach so, ja, natürlich“, sagt Christiane, rührt sich 

aber immer noch nicht. Der Konsul in seinem Körbchen legt den 

Kopf schräg und betrachtet sie besorgt. 

Nach einer langen Pause fragt die Polizistin: „Gibt es 

jemanden, den wir anrufen könnten? Haben Sie Familie in der 

Stadt? Oder eine Freundin, eine Nachbarin?“ 

„Meine Tochter“, sagt Christiane. „Sie wohnt in St. 

Lorenz. Die Nummer ist im ...“ Sie deutet auf das 

Schnurlostelefon auf der Anrichte. „Vanessa.“ 

Der Polizist nimmt das Telefon aus der Ladeschale. 

 

Vanessa ist komplett geschockt, bemüht sich aber um 

Beruhigung: „Wir müssen einfach abwarten. Aber was ich nicht 

verstehe – warum hast du mir nicht Bescheid gesagt?“ 

Sie sitzen auf dem Sofa. Der Konsul hockt auf dem 

Teppich und schaut Vanessa sehnsüchtig an. 

„Komm, WauWau, komm zu mir“, sagt Vanessa und klopft auf 

den freien Platz neben sich. Mit einem Satz ist der Hund auf 

dem Sofa und legt seinen Kopf in Vanessas Schoß. 

Christiane starrt auf den ausgeschalteten 

Fernsehbildschirm.  

„Ich ...“, setzt sie an. Dann aber weiß sie nicht 

weiter. „Ich ...“, versucht sie es noch einmal. „Du ...“ 

Vanessa krault den Beagle und sagt: „Ist ja auch egal. 

Sie werden ihn schon finden. Ich bin ganz sicher. Vielleicht 

war er einfach wirklich sauer nach eurem Streit neulich, und 

hat sich ein Hotelzimmer genommen. Oder ... hast du schon bei 

Johannes angerufen?“ 
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„Ja. Da ist er nicht. Er wollte segeln gehen. Ich habe 

den Beamten alle Nummern gegeben. Aber das erste, was sie 

prüfen wollen, ist, ob sein Boot am Hafen liegt. Darauf hätte 

ich auch selbst kommen können. Auf dem Dreißiger wird er nicht 

schlafen, denke ich, jedenfalls nicht zwei Nächte nacheinander. 

Aber was weiß ich...“ 

Vanessa gähnt. „Können wir uns nicht noch ein bisschen 

hinlegen? Es bringt doch sowieso nichts, wenn wir uns den Kopf 

zerbrechen oder Vorwürfe machen. Sie werden ihn schon finden.“ 

„Natürlich. Du hast recht“, sagt Christiane. Dann setzt 

sie leiser hinzu: „Würde es dir etwas ausmachen, bei mir im 

Bett zu schlafen? Ich möchte jetzt nicht alleine sein.“ 

Vanessa lächelt ihre Mutter an und schüttelt den Kopf. 

„Natürlich nicht. Deswegen bin ich doch gekommen.“ 

Noch leiser: „Danke.“ 

 

Christianes Schlaf ist flach und unruhig. Immer wieder 

schreckt sie auf. 

Einmal hat sie im Halbschlaf eine Erscheinung. Sie ist 

reitet auf einem Pferd aus einem Wald hinaus und über eine 

Wiese, ein Gatter versperrt ihnen den Weg. Das Pferd wiehert, 

als Christiane direkt darauf zureitet und weiter Druck auf die 

Flanken gibt. Sie schnalzt mit der Zunge. Das Pferd wiehert 

erneut und reißt an den Zügeln, will ausbrechen, Christiane 

erlaubt es ihm aber nicht. Mit einem beidseitigen Druck in die 

Flanken gibt sie ihm den Befehl zum Sprung. Das Pferd hebt ab, 

Christiane beugt sich im Sprung nach vorn über den Hals des 

Pferdes, und beide springen in die aufgehende Sonne. Wie eine 

Christusstatue steht Lars im hellen Licht und breitet die Arme 

für sie aus. Christiane merkt, dass sie weint, als sie aus dem 

Halbschlaf aufschreckt.  

 

Das Telefon hat geklingelt.  

Christiane stöhnt. Ein Rascheln neben ihr.  

Vanessa steht auf. Ihre Stimme im Flur.  

Vanessa kommt wieder ins Schlafzimmer und setzt sich auf 

die Bettkannte. „Das Boot ist nicht da“, sagt sie leise.  

 

Christiane holt tief Luft. Sie hatten hier schon oft 

gedreht, Originalschauplätze wirkten einfach authentischer. Und 

preiswerter waren sie im Regelfall auch. 

Durch eine weiße Doppeltür mit Milchglaseinsatz betreten 

sie das Institut für Rechtsmedizin auf dem Gelände der Klinik 

für Psychiatrie und Psychotherapie. Zwei Beamte – andere als in 

der Nacht – begleiten sie.  

Mittlerweile ist es kurz vor zwölf Uhr mittags. 

„Sind Sie sicher?“, fragt Vanessa. „Muss das wirklich 
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sein? Kann ich das nicht allein übernehmen und meiner Mutter 

... ersparen?“ 

Der ältere Polizist schüttelt den Kopf. „Es tut mir 

leid. Wir benötigen eine Identifikation durch einen direkten 

Angehörigen. Und wir würden Sie dieser Belastung nicht 

aussetzen, wenn es nicht unumgänglich wäre.“ Er spricht weiter, 

während sie einen Flur entlanggehen, die Treppe hinunter. „Wir 

sind uns aber sehr sicher. Das Boot des Vermissten fehlt 

spurlos. In der Hostentasche des Toten fand sich ein 

Autoschlüssel der Marke Smart. Er trug allerdings keinerlei 

Ausweispapiere bei sich. Die Kollegen suchen gerade den Wagen 

auf den Parkplätzen in Travemünde. Die Beschreibung stimmt 

auch. Ich kann Ihnen leider nicht viel Hoffnung machen.“ 

Sie betreten einen Raum, der sich zu klein anfühlt für 

vier Personen. Auf beiden Seiten befinden sich große 

Glasfenster, vor denen von außen graue Vorhänge befestigt sind. 

Auch hier haben sie schon gefilmt. 

Gleich wird jemand im Nebenraum den Vorhang beiseite 

ziehen, und dann... 

Christiane tritt vor die Scheibe. Der Vorhang öffnet 

sich. Sie schaut durch die Scheibe, dann schließt sie die Augen 

und legt eine Hand auf das kühle Glas. 

 

27 

 

Zur Beerdigung kommt die halbe Stadt. Jutta steht mit 

Werner an Christianes und Vanessas Seite. Thomas muss einen 

Termin beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe wahrnehmen, 

aber Melanie ist gekommen, ebenso Oliver in Begleitung seines 

Lebensgefährten. 

Maike und Frank Petersen sind da, die übrigen festen und 

freien Mitarbeiter von HANSEHERZ, Julia Rügge, Birgit Schweiger 

und Leo in einem kleinen Anzug mit weißem Hemd und Krawatte, 

Lars’ Kollegen der Diakonie, der Präses der Industrie- und 

Handelskammer, Volker Jacobsen und Frau, Gabriele und Andreas, 

Johannes und Connie. Christiane schüttelt Hände und nimmt 

Beileidsbekundungen entgegen, aber sie kann niemandem sagen, 

was sie denkt: Ich habe Schuld. Ich habe ihn getötet. Hätte ich 

Zeit für ihn gehabt, und ein offenes Ohr, wäre er nicht allein 

segeln gegangen. 

Es war ein Unfall, jedenfalls gibt es keinen Anlass zu 

einer anderen Annahme. Ein Versehen, ein Augenblick der 

Unachtsamkeit, vielleicht einfach nur Pech. Schicksal. Aber 

Christiane empfindet Lars’ Tod als die Strafe eines Gottes, an 

den ihr Mann aus vollem Herzen und sie schon seit langem nicht 

mehr wirklich glaubte. Das hast du nun davon, scheint er ihr 

sagen zu wollen. 
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Jutta hat auf einem angemessenen Empfang in der 

Schiffergesellschaft – sagen wir - ‚bestanden‘, Christiane hat 

akzeptiert. Man sammelt in diesen Moment Kraft für wirklich 

wichtige Auseinandersetzungen und reibt sich besser nicht an 

Nebenschauplätzen auf.  

Die meisten sind bereits gegangen, Christiane sitzt an 

der Bar und trinkt Weißwein.  

Volker kommt und nimmt neben ihr Platz. Sie sieht sich 

nach seiner Frau um. 

„Nina ist schon los“, sagt er. Ihr ist nie aufgefallen, 

wie weich seine Stimme klingt. Wie eine Decke, die sie 

schützend um sich legen möchte. 

Christiane nickt. Jutta weist das Personal am Büffet 

zurecht. Werner sitzt mit Vanessa und Meron beisammen und 

unterhält sich. Christiane sieht Volker an. 

„Lass uns gehen“, sagt er. 

Sie nickt, trinkt ihr Glas leer, gleitet von ihrem 

Barhocker und greift nach der Leine des Konsuls. Er lässt ihr 

den Vortritt, sie nickt allen zu, als müsste sie nur mal mit 

dem Hund raus. Vor der Tür wartet sie auf ihn. 

Wortlos gehen sie in die Mengstraße. Der Konsul 

verschwindet mit eingezogenem Schwanz in der Küche. 

Volker nimmt Christiane in die Arme. Sie legt den Kopf 

an seine Schulter. So stehen sie im Flur, lange Zeit, ohne ein 

Wort zu sagen. Sie ist erleichtert, nicht allein zu sein. Der 

Mann, der sie hält, ist ihr vertraut. Sie beginnt zu weinen. 

Sie schluchzt immer heftiger, wie ein kleines Kind, das noch 

nicht gelernt hat, dass das Leben immer weiter geht.  

Er hält sie in seinen Armen. 

Sie weint um ihr Leben. Um die falschen Entscheidungen, 

um das Glück und das Unglück, um die vergessenen Erinnerungen, 

um die achtlos vergangenen Stunden, um die Zukunft, der sie 

sich verweigerte, als sie ihre Chance hatte. Sie weiß, dass 

auch Streit und Meinungsverschiedenheiten – und sogar 

Trennungen und Abschiede – zum Leben gehören. Die Wirklichkeit 

ist nicht so viel anders als eine Vorabendserie, nur sind die 

Motive der Hauptpersonen weniger nachvollziehbar.  

Als sie aufwacht, ist sie allein. Und doch schämt sie 

sich nicht, sondern ist Volker dankbar. Für eine würdevolle, 

kompromisslose Hilfe. Ein Zurück zueinander wird es dennoch – 

oder gerade deshalb - nicht geben. 

 

Christiane klingelt bei ihrer Nachbarin. Es ist Sonntag, 

zehn Uhr vormittags. Sie ist schon seit Stunden wach. 

„Soll ich mit Leo vielleicht mal auf den Spielplatz 

gehen?“, schlägt sie vor. „Also, nur wenn er Lust hat, 

natürlich.“ 
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Der Konsul sitzt neben ihr. 

Leo quetscht sich in den Türrahmen. „Klar, super, gerne! 

Ich muss nur Schuhe anziehen!“ 

„Aber bist du nicht ... möchtest du nicht ... willst du 

vielleicht reinkommen?“, fragt Birgit Schweiger erkennbar 

unsicher.  

„Nein, aber danke. Ich muss versuchen, die Normalität 

aufrecht zu erhalten. Es geht nicht anders. Und da ist ein 

Ausflug auf den Spielplatz doch genau das Richtige, dachte ich. 

Morgen geht dann der Alltag wieder los. 

„Wenn du meinst...“ 

Leo kommt in den Flur geschossen und stürzt sich direkt 

auf den Konsul. Der Hund gibt ein wohliges Grummeln von sich, 

als Leo ihn krault. 

Auf dem Spielplatz sieht sie ihm zu, wie er wippt und 

rutscht, schaukelt und mit bloßen Händen in der Sandkiste 

gräbt. Die anderen Kinder sind ihm willkommene Spielkameraden, 

auch wenn er sie nicht kennt und vielleicht nie wiedersehen 

wird. Zu zweit ein Loch zu graben macht einfach mehr Spaß, und 

um die Wette zu schaukeln ebenfalls.  

Zwischendurch kommt er zu ihr gelaufen und sagt atemlos: 

„Weißt du, meine Mama hat gestern gesagt, du bist zäh. Aber ich 

finde, du bist nett!“ 

Auf dem Rückweg spendiert sie ihm und sich ein Eis. Er 

nimmt Schokolade, sie Himmelblau.  

Christiane hofft, dass Leo und seine Mutter beide Recht 

haben. 

 

Der Wecker piepst um halb acht. Christiane liegt in 

Vanessas Bett. An das halbleere Ehebett hat sie sich noch immer 

nicht gewöhnt. 

Sie reckt und streckt sich. Ihr Rücken tut weh. Sie 

dreht ihren Kopf auf die linke, dann auf die rechte Seite. Es 

knackst in ihrem Nacken. Das kann kein gutes Zeichen sein.  

Christianes Blick huscht durch das Zimmer. Die Poster, 

der Schreibtisch, der bekritzelte Stuhl. Alles wie immer, und 

doch ist nichts mehr wie es war. Wie kann sich das Innerste des 

Lebens ändern, wenn das Äußere fast unverändert bleibt? 

Sie schlägt die dünne Sommerdecke zur Seite und steht 

auf. Im Bad betrachtet sie sich im Spiegel. Fältchen, ja, und 

sie ist blass geworden, trotz Sommer. Ihr Haar wirkt schlaff, 

die Locken haben jede Spannung verloren. Aber für eine Witwe 

sieht sie gar nicht schlecht aus. Augenblicklich schämt sie 

sich für den Gedanken, und zugleich ist sie stolz, denn 

offenbar ist sie nicht ganz zerbrochen. 

Sie duscht, kocht Kaffee, zieht sich an. Ein ganz 

normaler Tag. Jeans, eine Bluse, Socken, Segeltuchschuhe. Die 
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Ohrringe, die Lars ihr zum zehnten Hochzeitstag geschenkt hat. 

An die Herzkette traut sie sich noch nicht heran. 

Lippenstift, Mascara, fertig. 

Der Konsul wartet schon vor der Tür. Christiane greift 

ihre Handtasche, steckt ihr Handy ein, braucht sie eine Jacke? 

Ein Blick durchs Küchenfenster, ein bezaubernder Tag. Zehn vor 

neun erreicht sie den Lindenplatz. 

Noch während sie ihre Spammails löscht, kommen Maike und 

Petersen.  

Maike schaut unsicher. Christiane klärt sie Sache: „Wir 

haben über eine Woche Zeit verloren. Tut mir leid. Also geben 

wir jetzt richtig Gas. Wir kriegen das hin. Wir zeigen es der 

Welt. Wir lassen uns nicht unterkriegen!“ 

Sie merkt, dass ihre Stimme brüchig zu werden droht vor 

Angst und Trauer. Also unterbricht sie sich.  

„Willst du wirklich ...?“, fragt Maike vorsichtig. 

„Ja, ich bin wieder da, und ich will arbeiten!“, 

verkündet Christiane entschlossen. 

Petersen nickt. „Kann ich verstehen“, sagt er nur.  

Damit ist alles geklärt. Maike geht den Drehplan holen 

und die Gefühlsduselei hat ein Ende. 

 

Die nächsten Wochen kommt Christiane als erste, geht als 

letzte, besucht jeden Drehort, setzt Himmel und Hölle in 

Bewegung, um möglichst gutes Rohmaterial zu liefern, wacht 

morgens voller Energie auf, obwohl sie jeden Abend ein Glas 

Wein mehr trinkt, als sie zugeben möchte, trifft sich mit 

Vanessa und Gabriele, besucht ihr Mutter, und schafft es so, 

Stunden, Tage und schließlich eben Wochen hinter sich zu 

bringen, ohne einen einzigen Gedanken daran zuzulassen, wie ihr 

Leben weitergehen soll.  

Momente der Ruhe sind ihr Feind, sie umgibt sich mit dem 

Wirbel des Lebens und blendet alles weitere aus. 

 

Nur einmal, mittendrin, ist sie gezwungen, zur Besinnung 

zu kommen.  

„Morgen Besprechung Therapie im Khs – kannst du 

mitkommen, bitte?“, fragt Gabriele. Und obwohl Christiane nun 

wirklich überhaupt nicht danach ist, sich mit Krankheiten und 

einem Tod auf Raten zu beschäftigen, sagt sie natürlich zu. 

„Klar! Ich bin für dich da!“ 

Und so sitzen sie am nächsten Tag nebeneinander bei 

einer Frau Professor Doktor, die freundlich guckt wie eine 

Grundschullehrerin. Sie trägt einen weißen Kittel, aber das 

Büro sieht gar nicht nach Ärztin aus.  

„Nebenan ist das Labor“, erklärt sie. „Wir arbeiten 

zusammen mit den Kollegen aus der Kardiologie. Nicht aus 
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inhaltlichen medizinischen Gründen, sondern aus ganz 

praktischen Erwägungen der Forschung heraus. In beiden 

Disziplinen hoffen wir auf entscheidende Durchbrüche sowohl in 

der Therapie als auch in der Prävention. Vor kurzem ist es nun 

gelungen, Stammzellen – an denen man die mögliche Wirksamkeit 

von Medikamenten testen kann – aus Hautzellen zu gewinnen. Das 

Verfahren dafür ist gleich, egal ob es um Parkinson oder um 

Herzinfarkte geht. Darum haben wir uns an dieser Stelle 

interdisziplinär verbündet.“ 

Die Professorin wendet sich direkt Gabriele zu. „Um es 

gleich ganz offen vorweg zu sagen: Wir haben hier leider keine 

Wundermittel im Angebot. Ab und zu führen wir natürlich auch 

eine klinische Studie mit einem neuen Wirkstoff durch, vor 

allem aber betreiben wir Basisforschung. Bestenfalls wird Ihr 

und unser Beitrag darin bestehen, dass wir den Verlauf von 

Parkinson in zehn, zwanzig oder dreißig Jahren besser 

beeinflussen und vielleicht sogar aufhalten oder verlangsamen 

können.“ 

Christiane sieht auf dem Gesicht ihrer Freundin, wie 

Gabrieles Hoffnungen verfliegen. Sie legt ihre Hand auf die 

ihrer Freundin und meint, ein hochzartes Vibrieren zu spüren, 

wie bei einer schnurrenden Katze. 

„Fragen Sie alle Patienten, ob sie mitmachen?“, 

erkundigt sich Gabriele nun. „Und wie hoch ist die 

Teilnehmerquote?“ 

„Die meisten derjenigen, die wir ansprechen, erklären 

sich bereit, unsere Untersuchungen zu unterstützten. 

Insbesondere, da sie ja keinerlei Nachteile davon haben. Es 

müssen keine Stammzellen entnommen werden, nur einige wenige 

Hautzellen, völlig schmerzfrei. Und: Nein, wir fragen nicht 

jeden, sondern haben festgestellt, dass bestimmte 

Krankheitsverläufe sozusagen statistisch besonders 

vielversprechend sind. Dabei werten wir zahlreiche Parameter 

aus, unter anderem das Alter und den sonstigen 

Gesundheitszustand der Patienten sowie die Schnelligkeit des 

Voranschreitens der Symptome. Vereinfacht gesagt: Gerade weil 

die Erkrankung in Ihrem Fall früh und schnell eingesetzt hat, 

sind wir der Ansicht, dass wir mit Hilfe Ihrer Stammzellen 

besondere Erkenntnisse gewinnen können.“ 

Gabriele wirft Christiane einen Blick zu. Es ist klar, 

dass sie etwas ganz anderes erwartet hat. Christiane nimmt sich 

vor, der Professorin eine Mail zu schreiben, dass den Patienten 

vielleicht noch deutlicher vorab gesagt wird, dass es bei dem 

Gespräch nicht um eine neue Wunderdroge geht. Denn gerade in 

der Not hört man ja gern, was man hören will. 

Christiane sagt: „Also, ich würde es machen, natürlich – 

es schadet dir ja nichts.“ Sie sieht die Professorin an: „Ich 
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gehe davon aus, dass alle Datenschutzrichtlinien eingehalten 

werden. Und wenn Sie mit Gabrieles Stammzellen ein Mittel 

entwickeln, kriegt sie Prozente, oder?“ 

Die Professorin lacht auf. „Wenn es nur so einfach wäre, 

sehr gern!“ 

 

Nach dem Gespräch gehen sie noch in die Krankenhaus-

Cafeteria. Gabrieles rechter Arm zittert mittlerweile sichtbar, 

wenn man darauf achtet. Die meiste Zeit presst sie ihn an ihre 

Seite oder in den Schoß. 

Die Teetasse hebt sie mit der Linken. 

„Wie kommst du klar damit, dass Lars nicht mehr da 

ist?“, fragt sie – vermutlich ebenso sehr als interessierte 

Freundin, wie um von sich abzulenken. 

„Ich arbeite viel. Das hilft. Geht schon“, sagt 

Christiane knapp und trinkt einen Schluck Kaffee 

Gabriele seufzt voll Mitgefühl. „Ich verstehe dich 

nicht“, sagt sie dann. „Warum bist du so streng zu dir? Das ist 

ein Schock, ein Trauma – es dauert, bis man sich mit so was 

arrangiert hat.“ Nach einer Pause setzt sie hinzu: „Glaub mir. 

Ich weiß, wovon ich rede.“ 

„Aber bei dir ist es doch was ganz anderes“, sagt 

Christiane. „Du hast Kinder im Haus. Einen Mann. Du führst den 

Haushalt. Nur deine gesamte Lebensplanung ist ... verändert 

sich eben, schwer genug.“ 

Gerade noch hat sie es geschafft, die Worte „im Eimer“ 

herunterzuschlucken. 

„Ja, und andererseits habe ich mehr Einfluss auf meine 

Situation als du.“ 

„Aber den hätte ich auch gehabt!“, bricht es jetzt aus 

Christiane heraus. „Er ist zu mir gekommen, mit seinen Sorgen 

und Wünschen. Und ich habe Nein gesagt. Wenn ich ganz ehrlich 

bin ...“ Sie holt tief Luft, dann nimmt sie erst einmal selbst 

einen Schluck Tee. Schließlich fragt sie: „Hast du jemals daran 

gedacht, dich umzubringen?“ 

Gabriele zuckt zusammen. „Willst du ... hast du ...?“ 

„Nein!“ Christiane schüttelt den Kopf. „Nicht ich. Aber 

... Lars war wirklich ein ausgezeichneter Segler. Und ich kann 

mir nicht vorstellen ...“ 

Gabriele legt instinktiv ihre rechte Hand auf 

Christianes Unterarm.  

„Chrissie, ich bin sicher, es war ein Unfall. Ganz 

sicher. Ich kenne Lars, das hätte er nie getan. Du musst dir 

keine Vorwürfe machen, und du darfst dir auch keine Vorwürfe 

mehr machen. Auch wenn das schwer ist. Du schaffst das. Wenn 

ich es kann, kannst du es auch.“ 

Ein Zittern durchläuft Gabrieles Arm und überträgt sich 
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auf Christiane. Die beiden Frauen starren auf Gabrieles Hand.  

„Ich muss zugeben, ich setze immer noch einen Großteil 

meiner Hoffnung auf dieses Forschungsprogramm. Vielleicht komm 

ich ja doch in eine Studie mit einem wirksamen Mittel. Wenn ich 

so ein interessanter Fall bin. Willst du eigentlich auch deiner 

Mutter davon erzählen?“ 

Christiane schüttelt den Kopf. „Die war ja hier im 

Krankenhaus. Wenn sie die gewollt hätten, hätten sie sie 

angesprochen. Und so ist sie, wie ich sie kenne, dann nur 

beleidigt, dass sie wissenschaftlich nicht interessant genug 

ist.“ Christiane lacht und schüttelt den Kopf. „Weißt du, ich 

habe das Gefühl, ich bin gar nicht richtig für dich da.“ 

„Doch, das bist du. Du bist da, wenn ich dich brauche. 

Du hast mir doch gerade zugehört, oder? Und ich bin da, wenn du 

mich brauchst. Aber wir benötigen beide auch weitere 

Unterstützung. Du kannst nicht einfach weitermachen wie zuvor 

und hoffen, dass der Schmerz von allein vergeht.“ 

Christiane lacht auf. „Aber etwas anderes habe ich nie 

gelernt. Zähne zusammenbeißen und durch.“ 

„Ich schreib dir mal die Nummer einer Telefon-Hotline 

auf, die mir jedenfalls sehr geholfen hat.“ Sie zieht eine 

Broschüre aus der Handtasche und schreibt die Zahlen ab. „Die 

Stationsärztin hat mir davon erzählt, die machen psychosoziale 

Telefonunterstützung für viele Firmen – bei beruflichen und 

privaten und gesundheitlichen Problemen, vor allem in Stress- 

und Krisensituationen – und das gilt auch für die Angehörigen. 

Ich bin sicher, wenn du da anrufst und sagst, du brauchst 

Hilfe, werden sie eine geeignete Möglichkeit finden.“ 

Christiane nimmt den Zettel entgegen. Die Ziffern sind 

lesbar, aber beängstigend krakelig. Gabriele sieht ziemlich 

erschöpft aus.  
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Zum Mittagessen sind sie mit Julia in der CampusSuite im 

Technikzentrum verabredet. Maike und Petersen haben die mehrere 

hundert Gigabyte Rohdaten auf eine tragbare Festplatte 

überspielt, die vor ihnen auf dem Tisch liegt.  

Das Semester hat noch nicht wieder begonnen, und doch 

schieben sich eine Reihe Studenten um ihren Tisch herum. 

Christiane nimmt sich vor, Vanessa bei der nächsten Gelegenheit 

zu fragen, was sie eigentlich nach dem Ende ihres Praktikums 

machen will. Vielleicht wird es ja doch noch was mit dem 

Studium.  

Julia kommt drei Minuten zu spät. „Entschuldigung – wir 

planen die Veranstaltungen und Projekte für das ‚Haus der 

Wissenschaft’ in Lübeck“, reißt sie Christiane aus ihren 
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Gedanken. „Da war eben großes Meeting. Sieht nicht schlecht 

aus. Forschungseinrichtungen und Hochschulen gehören inzwischen 

einfach untrennbar zu unserer Stadt. Aber deswegen seid ihr 

nicht hier. Wie kann ich euch helfen?“ 

„Wir haben gefilmt wie die Weltmeister“, sagt 

Christiane. „Und auf der Festplatte sind jetzt die Ergebnisse. 

Wir haben einen klaren Plan, wie die einzelnen Elemente 

verknüpft und präsentiert werden sollen.“ 

Maike, die sich mit den Details besser auskennt, 

übernimmt: „Zum Beispiel haben wir Aufnahmen des echten 

Holstentors und des Eingangsbereichs im Hansapark, so dass man 

vielleicht einen Art ‚Portal’ zwischen diesen beiden Bereichen 

erstellen könnte. Wir haben Luftaufnahmen der Kirchen sowie der 

beliebtesten touristischen Standorte. Die Telematiker haben uns 

schon anonymisierte Daten der Handydienstleister geschickt. 

Einmeldungen von Handys, deren Besitzer eine Rechnungsadresse 

in mehr als 200 Kilometern Entfernung hinterlegt haben – also 

Besucher der Stadt. Mit einem Schwerpunkt auf den Positionen, 

die länger als fünf Minuten beibehalten wurden, unter 

Auslassung eindeutiger Restaurantadressen.“  

Sie zieht einen Ausdruck aus ihrer Mappe, auf dem 

mehrere verschieden große rote Kreise auf dem Stadtplan der 

Innenstadt zu sehen sind.  

Eine Stunde später sind alle Punkte der Liste abgehakt. 

Und als sie gemeinsam zum Fahrstuhl gehen, fällt Christiane 

auf, dass sie zum ersten Mal seit ... ... seit es passiert ist, 

nicht mehr an ihr schlechtes Gewissen gedacht hat. Weil dieses 

Projekt sie wieder fasziniert und fordert. Arbeit tut den 

Menschen gut, hat ihr Vater immer gesagt, aber jetzt erst, in 

diesem Moment, versteht sie, was er meint. 

 

Am Abend sitzt Christiane allein in der Küche. Der 

Konsul schnorchelt in seinem Körbchen vor sich hin. Es ist 

spät, nur ein letzter Hauch Dämmerung hängt noch in der Luft. 

Die Straßenlaternen sind bereits angesprungen. 

Sie starrt die Weinflasche vor sich auf dem Tisch an.  

Ihr schwirrt der Kopf. Grafische Bedienungsoberfläche, 

Nutzerführung, Sampleraten, Branding und Co-Branding, den 

ganzen Nachmittag ist sie mit Fragen bombardiert worden, von 

denen sie vorher überhaupt noch nicht geahnt hatte, dass sie 

sich stellten. 

Um halb drei hatte Julia Meron zu Hilfe gerufen, der ab 

diesem Zeitpunkt als eine Art Übersetzer agierte, als Mittler 

zwischen den Welten. Am Ende hatten sie die Festplatte mehrfach 

dupliziert und die Aufgaben verteilt.  

Zwei Kommilitonen von Meron bekommen ein Leihgerät und 

übernehmen die Digitalisierung der Videos aus dem Stadtarchiv. 
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„Bisschen spät, aber wenn der verrückte Professor uns 

Rechenpower abgibt, kriegen wir das hin – wir clustern dann 

einfach in größerem Maßstab“, murmelte Thierry. Meron hatte ihr 

zugeflüstert: „Er will mehrere Computer zu einem Rechencluster 

zusammenfügen, dann geht die Bearbeitung schneller.“ 

Florian und seine Gestenspezialisten hatten eine der 

Festplatten bekommen und wollten eine Möglichkeit entwickeln, 

das Abspielen der Filme mit Handbewegungen zu steuern. „Das ist 

eine einfache Geschichte, damit kann man dann alles bedienen.“ 

Eine weitere Festplatte hat Meron behalten. Petersen und 

er haben sich für den kommenden Tag verabredet, um damit zu 

beginnen, die Aufnahmen zu stabilisieren und vor allem zu 

katalogisieren. 

Es irritiert sie in höchstem Maße, derart von anderen 

abhängig zu sein. Arbeit im Team ist sie gewöhnt – aber es ist 

immer ihr Team. Sie hat das Sagen. Und dass diese Leute ihr 

alle aus Goodwill helfen, und nicht, weil es ihr Job ist, macht 

die Sache noch schwieriger. 

Sie betrachtet das Etikett. Ein 2009 Malbec Atamisque 

aus Argentinien. Die letzte Flasche, die Lars gekauft hat. Wäre 

alles anders gekommen, wenn sie den Wein mit ihm und Vanessa 

getrunken hätte, statt zu streiten?  

Auf einmal packt sie die Flasche am Hals und wirft sie 

mit aller Kraft gegen die Wand. 

Der Konsul schreckt auf und jault. Scherben fliegen 

durch die Luft und klirren auf den Fliesenboden. Rot spritzt 

durch die halbe Küche. 

Christiane hat Glück, dass sie keiner der Splitter 

trifft.  

Sie schlägt die Hände vors Gesicht und beginnt zu 

weinen. Endlich.  

Endlich ... 

 

Über dem Eingang des Kindergartens hängt wieder ein 

neues Schild: „Kinder-Uni“. Daneben die Zeichnung eines Babys 

mit dem Kopf von Albert Einstein.  

„Ihr seid echt schräg drauf“, sagt Christiane. 

Vanessa nickt. „Die Kids werden mir fehlen.“ 

„Wieso? Wann?“, fragt Christiane beunruhigt. 

„Mein Soziales Jahr ist bald rum. Nur noch ein paar 

Monate. Sie haben mir eine feste Stelle angeboten, aber ich 

habe abgelehnt.“ 

„Oh.“ Christiane wird klar, dass sie das alles 

eigentlich wissen sollte. „Und was hast du vor?“ 

Vanessa wirft einen Blick in den Kubus. Totales 

Kinderchaos. „In drei Minuten geht meine Schicht los – kann ich 

dir das ein anderes Mal erzählen?“ 
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„Klar.“ 

Vanessa drückt ihrer Mutter einen Kuss auf die Wange und 

läuft eilig hinein. 

Christiane zieht ihr Handy heraus und wählt Petersens 

Nummer. 

„Wir sind irgendwo im Keller der Uni und gucken den 

Rechnern beim Rechnen zu. Lohnt nicht, uns zu suchen“, sagt 

der. 

Sie geht in Richtung ihres Autos, das sie an der Maria-

Goeppert-Straße abgestellt hat, da hört sie jemand ihren Namen 

rufen. „Christiane!“ Sie sieht sich um. „Christiane!“ 

Julia streckt den Kopf aus dem Fenster ihres Eckbüros.  

„Komm mal! Wie gut, dass ich dich gesehen habe!“, ruft 

sie und winkt. 

Christiane kehrt um und betritt das MFC. Julia kommt ihr 

entgegen. „Ich hab schon ein paar Demos gesehen – du wirst 

begeistert sein. Komm!“ Sie hakt sich bei Christiane ein und 

zieht sie mit sich. Wie bei ihren allerersten Rundgängen.  

Christiane lässt es gern mit sich geschehen. 

Sie nehmen die Treppe in den ersten Stock und Julia 

öffnet mit einer eleganten Handbewegung die Tür. „Meron und 

dein Kollege haben heute Vormittag die ersten stabilisierten 

Szenen aus dem Hansapark vorbeigebracht – ich muss sagen, 

dagegen sind meine Motorradtouren ein Spaziergang.“ Sie grinst, 

winkt den Mitarbeitern zu, und geht vor in ein Büro am Ende des 

Ganges. Dort steht der große Hochkant-Bildschirm.  

Julia hebt eine Hand in Richtung des Displays und 

spreizt dabei Zeige- und Mittelfinger sowie den Ringfinger und 

den kleinen Finger auseinander, so dass eine Art V-Form 

entsteht. „Kleiner Vulkanier-Scherz“, sagt sie. 

Der Bildschirm erwacht zum Leben und zeigt eine 

Luftaufnahme des Hansaparks. Freizeitpark-Geräusche dringen aus 

einem Lautsprecher – Stimmen, Lachen, das Rattern der 

Achterbahnen. Julia hebt den Arm und vollführt in Richtung des 

Displays eine Art Schlangenbewegung, wie ein schwimmender 

Delfin – oder eben wie das Auf und Ab einer Achterbahn. 

„Witzige Idee, oder?“ 

Augenblicklich erscheint ein anderes Bild. Sie sitzen im 

Wagen des Fluch von Novgorod und die Fahrt beginnt. Christiane 

hat das Gefühl, erneut rückwärts gegen die Lehne gepresst zu 

werden, die Geschwindigkeit nimmt zu, die Fahrtgeräusche kommen 

in Stereo von rechts und links, vor ihnen bäumen sich die 

Gleise auf in den Himmel, sie schießen in die Höhe, und es 

gelingt Christiane kaum, sich auf die Qualität der Darstellung 

zu konzentrieren, so sehr wird sie hineingesogen in den Film, 

die Welt steht Kopf, es geht senkrecht hinab, alles gestochen 

scharf und ohne Wackeln. 
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Es folgen noch einige Kurven, eine hohe Welle, dann 

rollt der Wagen aus und das Bild springt wieder um auf die 

Übersicht. 

Christianes Knie zittern. Ihr Körper erinnert sich nur 

zu gut an ihren Schwindelanfall in diesen Geräten. Aber sie 

bleibt stabil. 

„Wow“, sagt sie tapfer und meint das auch. „Das ist mehr 

als beeindruckend.“ 

Julia nickt. „Ja, die haben’s drauf, die Jungs.“ 

Sie schnipst und der Bildschirm erlischt. 

„Und jetzt zeige ich dir das Lübeck der Zukunft.“ Sie 

geht vor, die Treppe hinunter, ein Haus weiter, Treppe wieder 

hoch. Kein Wunder, dass Julia so schlank ist. Christiane hat 

Mühe, mit dem Tempo der jungen Frau mitzuhalten.  

„Okay, so geht’s los.“ Julia ruft auf einem Computer ein 

Bild auf. Es zeigt die Breite Straße, vom Rathaus aus gesehen. 

Das Rathaus selbst ist links noch im Anschnitt. Unten wird groß 

die Jahreszahl angezeigt: 1800. 

„Sie haben das aus alten Stichen, fotorealistischen 

Gemälden, frühen Fotografien, neueren Bildern und statistischen 

Auswertungen der Stadtentwicklung zusammengestellt.“ Sie bewegt 

mit der Maus einen Schieberegler am unteren Rand des Bildes. 

Die Breite Straße verändert sich. Gebäude verschwinden und 

wurden durch andere ersetzt, der Belag ändert sich, bis sie 

schließlich das aktuelle Jahr erreichten, aber dort endet der 

Bereich des Reglers noch nicht. Julia zieht den weißen Strich 

ein wenig in die Zukunft und angezeigt wird eine Breite Straße, 

wie sie in zehn, zwanzig, fünfzig Jahren aussehen könnte. Der 

Bodenbelag wechselt erneut, auf einmal liegt dort wieder 

klassisch anmutendes Kopfsteinpflaster und die Hausfassaden 

wurden „auf alt“ modernisiert.  

„Hübsch, oder?“ 

Christiane nickte. „Toll. Echt.“ 

„Aber jetzt kommt’s. Pass auf!“ 

Julia zieht den Regler zurück ins Jetzt, dann einige 

Jahre in die Vergangenheit. Und schiebt ihn dann langsam wieder 

auf die rechte Seite des Bildschirms. Vor ein paar Jahren. 

Jetzt. Zukunft. Aber... 

Diesmal entsteht ein ganz anderes Bild. Die Breite 

Straße wird asphaltiert und von Autos befahren. Das Rathaus 

wird abgerissen und durch einen modernen Bau mit Glasfassade 

ersetzt. Auch einige andere ältere Bauten müssen weichen. 

„Was ist ...?“, fragt Christiane verdutzt. 

„Eine andere Version der Zukunft. Im Moment gibt es nur 

drei oder vier verschiedene Möglichkeiten. Aber der Verrückte 

Professor arbeitet daran, ich habe ihn gerade mit einer 

befreundeten Stadtentwicklerin ins Gespräch gebracht. Die 
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Projektion soll jedes Mal neu berechnet werden. Keine Zukunft 

ist wie die andere. Manche Veränderungen treten mit einer 

höheren Wahrscheinlichkeit ein, mit anderen ist eher nicht zu 

rechnen. Im Moment ist das Interface noch provisorisch, das 

Ziel war nur, zu testen, wie geschmeidig das Rendering läuft. 

Dabei hat sich ergeben, dass die kleinen Desktops das nicht 

schaffen, deswegen ist eine Standleitung ins Rechenzentrum 

nötig. Dort werden die Daten auf Abruf bereitgehalten, um die 

Navigation nicht zu belasten.  

Man wird dann Snapshots der jeweiligen Zukunft machen können – 

und abstimmen. Beispielsweise kann man also dieses Foto“ – sie 

deutet auf den Schirm – „einem Freund schicken und ihn oder sie 

auffordern, über einen Link dafür oder dagegen zu stimmen. 

Diese Meinungen werden dann auf die zugrundeliegenden Annahmen 

heruntergebrochen, also stimmt man zum Beispiel zugleich für – 

oder gegen – die Modernisierung des Rathauses, die Freigabe der 

Breiten Straße für den Autoverkehr, die Aufhebung des 

Denkmalschutzes für die Bauten dort, neue Feuerschutz-

bestimmungen, und so weiter.  

Und in einer anderen Zukunft werden die Karten neu gemischt und 

die Abstimmungsergebnisse ändern sich entsprechend. Aber mit 

entsprechend vielen Teilnehmern erhält man ein gutes Bild 

davon, welche einzelnen Elemente einen von den Bürgern 

erwünschten Effekt auslösen – und das wiederum beeinflusst 

hoffentlich dann auch die Wirklichkeit. Denn die Daten lassen 

sich übersichtlich auswerten und bei Planungen zu Rate ziehen. 

Das spart Aufwand und vereinfacht den demokratischen Prozess. 

Wenn die Stadt Vorschläge macht, die mit einer größeren 

Wahrscheinlichkeit mehrheitsfähig sind, sparen wir uns 

Fehlschläge und Probleme wie beim Hafen-Streit oder der 

Waterfront in Travemünde. Wir zeigen auf diese Weise, wie 

moderne Stadtentwicklung aussehen könnte.“ 

„Unglaublich. Wie kann ich mich bei euch bedanken?“, 

fragt Christiane. 

Julia lächelt. „Habt ihr schon überlegt, wo ihr 

präsentiert? Sonst käme doch möglicherweise das Foyer des MFC 

für die Pressekonferenz in Frage.“ 

Christiane nickt. „Ich bin sicher, das sollten wir so 

einrichten.“ 

„Wie geht es dir eigentlich – falls die Frage nicht zu 

persönlich ist?“, erkundigt sich Julia auf dem Rückweg. „Ich 

war noch nie in einer Situation wie du und stelle es mir sehr, 

sehr schwierig vor.“ 

Christiane liegt bereits die offizielle Antwort auf der 

Zunge: Geht schon, muss ja, Lars hätte es auch gar nicht anders 

gewollt. Doch etwas lässt sie zögern. Vielleicht die Erinnerung 

an das Gespräch mit Gabriele. Oder die Begegnung mit Vanessa am 
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Morgen, und die Erkenntnis, wie wenig hilfreich ihr eigenes 

Verhalten momentan ist. 

„Ja“, sagt sie daher. „Es ist schwierig.“  

Sie sieht Julia an, sie mag sie. Aber sie kennt sie noch 

nicht gut genug. Lieber weniger sagen, als mehr. 

„Falls es nicht zu aufdringlich ist“, sagt Julia 

daraufhin, „wir hatten hier mal eine Firma sitzen, die 

sozialtherapeutische Telefonberatung leistet. Beruflich, 

privat, die kennen alles. Sie sind hier nur so groß geworden, 

dass sie sich neue Räume in einem weiteren unserer Gebäude 

suchen mussten. Aber wenn du möchtest ...“ Sie dreht sich um 

und sucht einen Flyer aus dem Regal heraus. „Eigentlich braucht 

man da ein Firmenkonto. Aber wenn du willst, ruf einfach an und 

sag schöne Grüße von mir. Ich kann die sehr empfehlen, die 

haben wirklich gute Ideen. Okay?“ 

Das habe ich schon mal gehört..., denkt Christiane und 

nimmt lächelnd den Flyer entgegen. Dann fragt sie erstaunt: 

„Bist du zu allen so nett?“ 

Julia zuckt mit den Achseln. „Ich geb mir Mühe. Warum 

auch nicht? Aber sicherlich bin ich nicht zu allen so nett wie 

zu dir...“ 

Über diese letzte Bemerkung denkt Christiane die ganze 

Rückfahrt nach.  

 

Endlich hat sie wieder Lust, zu trainieren! Die letzten 

Wochen war sie zwar pflichtbewusst in der Halle und hat 

Kommandos gegeben, aber keiner hatte Spaß, weder sie noch die 

Girls. Damit ist jetzt Schluss! Julia hat Recht, man sollte 

immer so nett und gut sein, wie man kann. 

Entschlossen wirft sie Klamotten, Schienbeinschützer und 

Turnschuhe in die Tasche und zieht den Reißverschluss ihrer 

Trainingsjacke zu. Natürlich klemmt der, und als sie daran 

zieht, bricht ihr Daumennagel ab, aber davon lässt sie sich 

jetzt auch nicht aufhalten. 

Sie huscht ins Bad, feilt den Nagel, scheucht den Konsul 

ins Auto, startet mit quietschenden Reifen – es ist schon zehn 

vor halb. Lauter rote Ampeln, im Radio nur Schrott, und 

natürlich sind alle Parkplätze in Hallennähe belegt. Die Tasche 

ist schwer, der Konsul lässt sich ziehen, da sagt eine 

Männerstimme: „Entschuldigung, sind Sie nicht Christiane 

Andreesen?“ 

Sie schaut auf. Der Vater von ... sie hat den Mann 

jedenfalls schon mal gesehen, der Vater eines der Mädchen in 

der Mannschaft, aber von wem? Sie stellt die Tasche ab und 

streckt ihm die Hand hin. „Ja?“ 

„Ich hatte Sie heute noch nicht erwartet .... Ich wollte 

nur sagen, Julia Rügge hat mich angesprochen, und Meron war 
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heute bei uns. Timo Baldwin. Ich bin Geschäftsführer der 

Baldwin AG. Wir sitzen im Technikzentrum. Und natürlich Vater 

von Annika. Jedenfalls haben wir einen 3D-Scanner. Julia sagte, 

Sie wollen das Buddenbrookhaus digitalisieren?“ Er grinst 

schief, als wäre das ein schwer nachvollziehbarer Wunsch. 

„Ja, also, schon ...“, sagte sie und kam sich vor wie 

ein Schulmädchen, das seine Hausaufgaben nicht gemacht hatte.  

Aber der Mann lässt sich nicht aus dem Takt bringen. 

„Das Gerät ist nicht ganz einfach zu bedienen, und die 

Datenmengen sind groß. Außerdem müssen zugleich passende 

Oberflächenfotos und –analysen aufgenommen werden, um den Raum 

nicht nur in der CAD-Software nutzen, sondern auch animieren zu 

können. Ich bin nicht sicher, ob Julias Zeitplan zu halten ist, 

aber wir fanden es einfacher, Meron einen unserer Kollegen zur 

Seite zu stellen. Die beiden fangen morgen an. Ich hätte Ihnen 

auch eine Mail geschickt, aber wo ich Sie hier getroffen habe 

... und übrigens: Annika geht wirklich gern zum Training, und 

darüber bin ich sehr froh. Sie wissen vielleicht, dass ihre 

Mutter und ich uns getrennt haben, und gerade in solchen 

Situationen ist man dankbar für alles, was den Kindern Halt 

gibt. Also, vielen Dank! Und wenn ich bei Ihrem Projekt noch 

irgendwie helfen kann, sagen Sie einfach Bescheid.“ 

Christiane bedankt sich verblüfft und geht langsam in 

die Halle. 

Die Mädchen tun ihr gut, sie hören nicht zu, quatschen 

dazwischen, machen Blödsinn, laufen in die falsche Richtung und 

schießen die Bälle sonst wohin, nur nicht ins Tor. Schrecklich! 

 

29 

 

Christiane rührt einen Teelöffel Zucker in ihren 

Milchkaffee. „Ich verstehe das nicht“, sagt sie zu Vanessa. 

„Sonst geht immer etwas schief. Dauernd ruft einer an und ich 

muss irgendwelche Entscheidungen treffen. Und diesmal gar 

nicht, dabei ist das Projekt viel komplexer geworden, als wir 

alle erwartet haben.“ 

Vanessa zuckt mit den Achseln. „Weißt du, was ich 

glaube? Es könnte daran liegen, dass du dieses Mal nicht mit 

Schauspielern und Künstlern zu tun hast, sondern mit 

Informatikern, Mathematikern, Ingenieuren und Maschinen. Und 

dein Hauptdarsteller zickt nicht rum.“ 

„Welcher Hauptdarsteller?“, fragt Christiane. 

„Na, die Stadt“, sagt Vanessa. 

„Der war nicht schlecht...“ 

Und nach einer ganzen Weile setzt Christiane hinzu: 

„Meron hat mich übrigens vorgestern angerufen. Er hat gefragt, 

ob ich mit ihm eine Produktionsfirma gründen will. Zusätzlich 
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zu HANSEHERZ. Für die schwierigen Fälle, sozusagen. Aber er 

meinte, wenn die Leute erst mal gesehen haben, was wir leisten, 

können wir uns vor Aufträgen gar nicht mehr retten. Erst habe 

ich gedacht, das ist ja ganz schön forsch von dem jungen Mann. 

Aber inzwischen finde ich seinen Vorschlag gar nicht mehr so 

schlecht.“ 

Sie hat gar nicht bemerkt, wie Vanessa sich aufgerichtet 

hat. „Meron hat was?“, fragt die jetzt. Ihr Ton ist scharf. 

„Er hat ... wusstest du das nicht? Er hat mich angerufen 

und mir vorgeschlagen ...“ 

Vanessa unterbricht ihre Mutter. „Ich hab’s gehört. Das 

ist ja unfassbar. Ich habe ihm ausdrücklich gesagt, er soll das 

lassen! Das tut mir leid. Ignorier ihn einfach. Er meint, weil 

er jetzt einen Fuß in der Tür hat, kann er gleich...“ 

„... mit der Ruhe, mit der Ruhe, was ist denn los?“ 

Christiane legt ihre Hand auf Vanessas. „Habt ihr euch 

gestritten?“ 

„Nein, haben wir nicht. Werden wir aber. Darauf kannst 

du dich verlassen.“ 

„Aber warum? Das ist doch nichts Schlechtes, wenn jemand 

Initiative zeigt.“ 

„Der will sich bloß an dir festklammern. Ich hab ja 

schon kaum noch Luft zum Atmen, und jetzt will er auch noch mit 

dir eine Firma gründen, toll. Ich hoffe, du hast Nein gesagt?!“ 

„Ich habe gesagt, ich überleg’s mir. Wir haben heute 

Nachmittag einen Termin bei der Gründungsberatung an der Uni. 

Völlig unverbindlich. Ich habe in den letzten Wochen so viel 

Neues gelernt, dass ich dachte, das kann ich mir jetzt auch 

noch anhören.“ 

Vanessa schnaubt und trinkt wortlos ihren Kaffee. 

Schwarz natürlich, wie ihre Klamotten. 

 

„Sag mal, spinnst du? Ich habe dir doch gesagt, du 

kannst keine Firma mit meiner Mutter haben!“ 

„Und warum nicht?“ Wenn Meron so ruhig bleibt, macht es 

Vanessa nur noch wütender. 

„Weil ... weil ich das nicht will. Und es ist immer noch 

meine Mutter.“ 

„Aber du verstehst dich doch gar nicht besonders gut mit 

ihr.“ 

„Tue ich wohl. Jedenfalls jetzt wieder. Besser als noch 

vor einem Jahr.“ 

„Und ich nehme dir doch auch nichts weg. Es wäre eine 

neue Firma. Nur für die Sachen, die man in Kooperation mit dem 

TZL realisieren kann. Außerdem dachte ich, du willst sowieso 

nicht zu HANSEHERZ.“ 

„Will ich ja auch nicht. Und darum geht es auch gar 
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nicht. Es geht darum, dass du hinter meinem Rücken losziehst 

und ...“ 

„Das stimmt nicht. Ich habe es dir vorher gesagt. Schon 

vor Wochen. Es hat sich eben jetzt erst ...“ 

„Und ich habe gesagt, du sollst es lassen!“ 

„Du bist aber nicht meine Mutter!“ 

„Und weißt du was? Deine Freundin bin ich demnächst auch 

nicht mehr! Wenn du so drauf bist. Verstanden? Wiedersehen!“ 

Vanessa wendet sich ab und stampft davon. Schade, dass 

es auf der Wiese zwischen MFC und Audimax keine Tür zum 

Zuknallen gibt. 

Halb wartet sie darauf, dass Meron ihr nachruft oder 

hinter ihr her gelaufen kommt. Halb denkt sie, wenn er das tut, 

dann knallt sie ihm eine. 

Nicht umdrehen! Nicht zurückgucken. Erst als sie den Weg 

erreicht, der seitlich wegknickt, wagt sie einen Blick aus dem 

Augenwinkel.  

Er sitzt auf der Decke und sieht ihr hinterher. Mehr 

nicht. Arrogantes Arschloch. 

Aber vielleicht ist es auch besser so. Im Grunde ist ihr 

sogar klar, dass sie den Konflikt selbst eskaliert hat. Um sich 

von ihm zu befreien. 

Ihre Entscheidung ist jetzt endgültig gefallen. Nächste 

Woche, nach der Pressekonferenz, wird sie Mama und Oma davon 

erzählen. 

 

Christiane ist nervös. Obwohl Frank, Maike und Meron ihr 

immer wieder versichern, dass alles gut läuft, ist sie nervös. 

Normalerweise nimmt sie den Rohschnitt ab und kann danach 

Schritt für Schritt die Verfeinerung im Detail überprüfen und 

nachvollziehen. Diesmal ist sie auf Zusagen Anderer angewiesen.  

„Die Gestensteuerung funktioniert, aber das Material ist 

noch nicht vollständig eingepflegt. Das kriegen die aber hin, 

notfalls müssen wir improvisieren,“ gibt sich Petersen sicher.  

„Zwei Buddenbrook-Räume haben wir fertig, aber die 

Gegenstände sind noch nicht animiert. Ich fürchte, für den 

Anfang wird das nur ein Walk-Through, aber das ist ja auch 

schon nicht schlecht.“ Meron. 

„Thierry sagt, die Gebäude sind alle mit ihren 

Koordinaten in der Datenbank hinterlegt, aber die Telematiker 

arbeiten noch an den Details der Formeln für die Berechnung der 

Zukunftsvisionen. Da sollen noch Feedback-Schleifen eingebaut 

werden, die eine selbstlernende Aktualisierung ermöglichen. 

Aber er meint, notfalls zeigen wir eben die Beta-Version.“  

 

Nur einen Teil des Materials, das mit Hilfe der 

Gestensteuerung abgerufen werden kann, hat sie inzwischen 
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gesehen – die Attraktionen aus dem Hansapark, die Drohnen-

Aufnahmen der Kirchen, und ihren Liebling, den Flug über den 

Strand von Travemünde, danach zweispurig das Brodtener Ufer – 

man konnte an der Wasserkante entlanggehen oder über das hohe 

Kliff –, anschließend weiter über den Timmendorfer Strand bis 

hoch nach Scharbeutz, Sierksdorf, Pelzerhaken. An einem 

sonnigen Sommertag aufgenommen lockt immer wieder der weite 

Blick über die Ostsee, es war einfach grandios. Zwischen den 

Orten werden einige Strecken übersprungen, doch das Material 

geht scheinbar nahtlos ineinander über. Nur langjährige 

Strandläufer können die Lücken bemerken. 

Schon diese Aufnahmen allein sind ein Vergnügen.  

Sie hält sich an der Hoffnung fest, dass dann ja wohl 

alles andere auch gut gehen wird. 

 

Die Einladungen an ausgewählte Multiplikatoren ergeht 

erst zwei Tage vor der Pressekonferenz, um der Sache von Anfang 

an eine starke Dynamik zu geben. Die Betreuung der 

Öffentlichkeitsarbeit hat die Agentur des Mannes übernommen, 

den Lars auf der TZL-Feier kennengelernt hat. Bisher macht er 

seine Sache ausgezeichnet. Die Zusagen sind erfasst, das 

Catering hat alles im Griff. 

Rund 70 Gäste werden erwartet, darunter 

selbstverständlich Karl-Heinz Rapp sowie Helga Simon, Dieter 

Klein und Birte Brodersen von den Tourismusorganisationen, der 

Bürgermeister und seine rechte Hand, Volker Jacobsen, diverse 

Geschäftsführer aus dem Technikzentrum, der Präsident und der 

stellvertretende Präsident der Universität, mehrere Direktoren 

der Uniklinik sowie die Präsidentin der Fachhochschule Lübeck, 

Meron und seine Eltern, Christianes Eltern, Reporter der 

„Lübecker Nachrichten“, der Welle Nord, des NDR, von RTLnord, 

plus mehrere akkreditierte Vertreter von Onlineportalen, deren 

Namen sie noch nie gehört hat. 

Gabriele weiß noch nicht, ob sie kommt. 

„Tagesformabhängig :(“, hat sie geschrieben. 

Christiane steht vor ihrem Kleiderschrank. Es ist 

eigentlich schon zu kalt, aber sie greift trotzdem zu dem 

fröhlich-bunten Kleid, dass sie beim TZL-Jubiläum anhatte. Ein 

gutes Omen! Nach längerem Zögern legt sie dazu die Herz-Kette 

um, die Lars ihr geschenkt hat. 

Sie geht ins Bad und betrachtet sich im Spiegel. Sieht 

man ihr die letzten Wochen und Monate an? Nicht wirklich. Die 

Gene der Andreesens; Jutta geht auch für zehn Jahre jünger 

durch, als sie ist.  

Sie berührt den kleinen weißgoldenen Anhänger und 

schließt für einen Moment die Augen. Der Hauch eines Lächelns 

schleicht sich auf ihre Lippen zurück. 
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Vanessa ist kurz davor, Meron anzubrüllen. Sie kann sein 

arrogantes Auftreten nicht mehr ertragen. Er benimmt sich, als 

wäre HANSEHERZ seine Firma, als hätte er ganz allein das 

Technikzentrum aufgebaut, als wäre er der König der Welt, als 

wäre dies ganz allein seine Veranstaltung. 

„Könnt ihr das Büfett bitte da rüber stellen“, sagt er 

zu den Catering-Mitarbeitern, „und die Bedienkonsole für die 

Multimediawand hierher?“ 

Big difference! 

Von dem Termin mit ihrer Mum hat Meron noch immer nicht 

erzählt, und sie wird den Teufel tun und fragen, wie es 

ausgegangen ist.  

Am Tag danach hat er ihr eine SMS geschickt, „Pizza & 

Filmnacht?“ 

Und sie hat mitgespielt. Sie haben zwar seit jenem 

Streit auf der Wiese nicht mehr miteinander geschlafen, aber 

sie sind auch nicht offiziell getrennt. 

Vanessa konzentriert sich auf die Bilder an den Wänden. 

Sie sind energiegeladen und farbstark. Ein Akt leuchtet in blau 

auf gelb. Auf einer anderen, weitgehend weißen Leinwand 

kreischt ein wilder pinker Farbklecks. Sie liest das 

begleitende Schild: Die Bilder stammen von einem Herzchirurgen 

der Lübecker Uniklinik – und seinem Sohn.  

Sie fragt sich, in wie weit die Berufswelten und 

Lebensentwürfe von Eltern und Kindern einander beeinflussen. 

Vanessa trägt ein rotes Barett, das schlichte schwarze 

Kleid, das sie für Lars’ Trauerfeier gekauft hatte, rote 

Netzstrümpfe, Doc Martens. Kajal. Sie weiß, sie sieht gut aus, 

aber sie fühlt sich auch besonders.  

 

„Da bist du ja! Lass dich mal ansehen! Gut siehst du 

aus, Kind! Nur die Mütze ... nun ja. Ich habe dich so lange 

nicht gesehen! Wie schön, dass du hier bist!“ Oma Jutta stürzt 

sich sofort auf ihre Enkelin und zupft an ihren Haaren. Bei 

Mama macht sie das auch immer.  

Jutta sieht äußerst gepflegt aus, in ihrem klassischen, 

weinroten Kostüm gehört sie deutlich zu den für diesen Anlass 

bessern Angezogenen. 

Opa Werner steht hinter ihr, er trägt wie fast immer ein 

dezent kariertes Sakko in blau-grau-grün. Vanessa weiß, dass er 

nicht nur eines hat, aber irgendwie sehen seine Sakkos alle 

gleich aus. Sie umarmt ihn zur Begrüßung, und wie immer ist ihm 

das ein wenig zu intim, aber er freut sich auch. 

Julia Rügge tritt auf die Bühne und testet das Mikro. 

„Eins, zwei, drei“, hallt es durch das Foyer. Es folgt ein 

Quietschen. Julia lacht und verdreht zugleich die Augen. Sie 
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trägt einen kurzen Rock und eine ziemlich cool geschnittenes 

weißes Oberteil, eine Mischung aus Bluse, Jackett und Blouson.  

Die junge Frau hat Stil, findet Christiane. 

Meron winkt herrisch einem weiteren Studenten zu, der 

hinter dem Mischpult steht und scheinbar ziellos an den 

reichlich vorhandenen Knöpfchen schraubt. In der Ecke neben der 

CampusSuite werden Stehtische und das Büffet aufgebaut. 

Mama tritt neben Oma, und einen Moment lang ist Vanessa 

verblüfft über die Ähnlichkeit der beiden Frauen, die Lippen, 

die Augen, der Ausdruck, dann ist der Moment auch schon wieder 

vorbei und sie begrüßen einander halb reserviert wie immer. 

Vanessa versteht ihre Familie nicht. Es könnte alles so einfach 

sein. Aber so ist es nun einmal nicht. 

Und dann ist es auf einmal voll, als wären die Gäste 

nicht zur Tür hereingekommen, sondern hätten sich schlagartig 

hier hin materialisiert. Julia spult ihre Begrüßung ab, die 

Hälfte hört nicht zu sondern quatscht und trinkt Sekt. 

Christiane spult ebenfalls ihre Begrüßung ab, und immer noch 

hört höchstens die Hälfte der Leute zu, die anderen quatschen 

und holen sich noch einen Sekt. Dabei sind die beiden da oben 

auf der Bühne ein gutes Paar, Frauenpower und –rafinesse pur. 

Vanessa ist kurz davor, hinter das Mischpult zu springen und 

den Lauststärkeregler auf Anschlag zu reißen, da beginnen alle 

zu klatschen und das Intro der beiden ist schon zu Ende. 

 

Auf der großen Leinwand hinter der Bühne erscheint ein 

Bild des Holstentors. Nicht besonders originell, aber weltweit 

bekannt. Die Kamera zoomt näher heran, dann erscheinen drei 

Schilder. Vor dem linken Turm steht: „Strand und Meer“, vor dem 

Durchgang steht „Altstadt“, vor dem rechten Turm „Hansapark“. 

Ein orange pulsierender Kreis schwebt mittig im Bild. 

Und jetzt? Vanessa sieht sich um. Da entdeckt sie in der 

linken Ecke vor der Bühne ein XXL-Display, auf dem dasselbe 

Bild angezeigt wird. 

Einige Gäste mustern das Gerät neugierig. Als einer von 

ihnen die Hand in Richtung Bildschirm hebt, bewegt sich der 

orangene Kreis auf Display und Leinwand. 

Vanessa hat den Eindruck, als würde es ein wenig leiser 

im Saal. 

Der Mann schiebt den Kreis auf das Wort „Altstadt“. Der 

Kreis scheint ein wenig heller zu werden und etwas schneller zu 

pulsieren, als würde er sich freuen.  

Nun aber wirkt der Bediener ratlos. Er sieht fragend den 

Mann neben sich an. Der zuckt mit den Achseln, grinst dann 

plötzlich, hebt die Hand und schnipst in Richtung des 

übergroßen Bildschirms. Und tatsächlich: Ein sanftes „Ping“ 

ertönt und das Bild verändert sich. Die Kamera scheint durch 
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das Holstentor hindurch zu fliegen, über die Holstenbrücke, die 

Holstenstraße hoch, am Markt kippt die Perspektive nach links, 

der Blick huscht über den Beginn der Breiten Straße, die 

Rückseite des Rathauses, hin zur Marienkirche, und dann steigt 

die Kamera langsam kreisend in die Höhe, und schließlich wendet 

sich der Blick nach unten. Stück für Stück, Straßenzug für 

Straßenzug, entsteht ein gestochen scharfes, atemberaubendes 

Luftbild der Altstadtinsel. 

Mittlerweile ist es still im Saal, alle Blicke richten 

sich auf die große Leinwand. 

Schließlich ist die ganze City im Bild. Meron hat 

Vanessa erzählt, wie aufwändig der Aufstieg und das Luftbild 

aus unterschiedlichen Aufnahmen und Medien zusammengesetzt 

wurden. Die Mühe hat sich gelohnt, denn nun wirkt es elegant 

und selbstverständlich.  

Mit einem weiteren „Ping“ erscheinen sanft pulsierende 

hellgrüne Punkte an zentralen Positionen: Kohlmarkt, 

Rathausvorderseite, Breite Straße, St. Marien, St. Katharinen, 

Stadttor, Dom, Hüxtstraße. 

Neugierig geworden schiebt sich der Bürgermeister durch 

die Menge und tritt vor das Bediendisplay. Er hebt seine Hand 

und wie durch Zauberei erscheint erneut der orangene Kreis und 

lässt sich über das Bild schieben. Vanessa weiß natürlich, 

welche Technik dahintersteckt, aber selbst sie schaut dem 

Vorgang fasziniert und mit offenstehendem Mund zu. 

Meron tritt neben sie. „Geil, oder?“ 

Sie nickt. Der Moment ist zu großartig, um sich über 

einen Typen zu ärgern. 

 

Der Bürgermeister schiebt den orangenen Kreis auf den 

grünen Ankerpunkt vor dem Rathaus. Bestätigt durch ein weiteres 

„Ping“ beginnt ein Sturzflug, der an manchen Übergängen noch 

etwas abrupt ausfällt, aber dennoch ein staunende „Oh!“ der 

Zuschauer hervorruft. Schließlich fliegt die Kamera an der 

Fassade entlang, wobei der Bürgermeister schnell heraushat, 

dass er durch seine Handposition die Geschwindigkeit 

beeinflussen kann. Als sie die Dienstzimmer erreichen, dreht er 

instinktiv die Hand, und schon ändert sich die Flugbahn – in 

Wahrheit wird natürlich nur der Darstellungswinkel angepasst – 

und der Bürgermeister zoomt an ein Fenster heran. Durch die 

Scheibe hindurch kann man den Kulturmanager der Stadt an seinem 

Schreibtisch sitzen sehen, die Füße auf der Tischplatte 

abgelegt liest er versunken in einem Comic. 

Gelächter erfüllt den Saal. 

Instinktiv wedelt der Bürgermeister mit der Hand, um die 

Anzeige zu ändern, und mit einem leisen Fiepsen werden 

Bildschirm und Leinwand blau. 
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„Shit!“, zischt Meron und sprintet in Richtung Display. 

Auf der Leinwand hat bereits der Countdown zum 

automatischen Neustart begonnen – offenbar haben die hektischen 

Bewegungen des Bürgermeisters das Programm abstürzen lassen. 

Eine Welle des Gelächters breitet sich im Publikum aus, 

aber es klingt gutmütig, beinahe erleichtert, dass auch bei 

anderen nicht immer alles gleich perfekt läuft. Vanessa sieht 

sich nach ihrer Mutter um. Christiane steht allein an einem 

Tisch in der Mitte des Foyers, neben sich ein noch fast volles 

Glas Sekt. Vanessa geht zu ihr und erreicht sie genau in dem 

Moment, in dem der Reboot beendet ist und erneut das HolstenTor 

erscheint.  

Einen Augenblick später leuchtet der orangene Kreis 

wieder auf, nun wählt der Bürgermeister sicherheitshalber 

„Strand & Meer“. Diesmal erhebt sich die Kamera vor dem Tor in 

die Höhe, nur am Rande ist das Panorama der Stadt zu sehen, in 

der Ferne leuchtet bereits das Meer, und mit einem Rauschen und 

einem Husch schießen die Zuschauer über Herreninsel, 

Skandinavienkai und Priwall hinweg bis zu Fisch Paul am Fuße 

von Deutschlands ältesten Leuchtturm. Rechts sind erkennbar 

„Priwall“ oder „Passat“ auswählbar, links geht es zum 

„Strandspaziergang“ – die ungefährlichste Variante, weswegen 

der Bürgermeister nicht lange nachdenkt. 

Und schon breitet sich auf der riesigen Leinwand der 

Strand vor ihnen aus, es ist ein bezaubernder Frühlingstag, 

einige wenige Spaziergänger sind unterwegs, das beruhigende 

Rauschen der Wellen ist zu hören, ein paar Möwen kreischen – 

selbst Vanessa braucht einen Moment, bis sie begreift, dass die 

Geräusche gar nicht echt sind, sondern aus den Lautsprechern 

kommen. Es ist leicht, sich in den hochauflösenden und vor 

allem auch sehr gelungenen Aufnahmen zu verlieren, obwohl die 

Wellen nicht einmal animiert sind. 

Die meisten der Zuschauer, die ausgesprochen vertraut 

sind mit der gezeigten Gegend, haben inzwischen ein Lächeln im 

Gesicht.  

 

Meron tritt auf die Bühne und hält eine Art Helm hoch, 

aus dem im Nacken ein Kabel herausführt. „Die Aufnahmen 

umfassen 360 Grad – das ist echte virtual reality! Man kann 

nach rechts und links gucken, nach oben und unten, einfach 

überall hin. Will es mal jemand probieren?“ 

Schweigen. Der Helm sieht aber auch sehr bedrohlich aus, 

wie aus einem düsteren SciFi-Movie. Der faszinierende 

Strandflug auf der Leinwand geht weiter, am Steilufer entlang. 

Schließlich meldet sich etwas zögernd der Reporter eines 

Onlineportals. „Wenn schon, denn schon“, meint er, als Meron 

ihm dem Helm aufsetzt. „Oder kann da was passieren?“ 
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„Nein, keine Sorgen, du trägst ja einen Helm“, sagt 

Meron grinsend und klopft ihm auf den Rücken. 

Meron gibt jemand auf der Balustrade im ersten Stock ein 

Zeichen und das auf der Leinwand angezeigte Bild wechselt mit 

einem harten Schnitt. Der Ausschnitt ist jetzt etwas enger 

gewählt. Der Journalist mit dem Helm dreht den Kopf nach rechts 

– und das Foyer scheint für einen Augenblick aus dem 

Gleichgewicht zu geraten, so atemberaubend realistisch gelingt 

der Schwenk. 

„Ich versteh das immer noch nicht – diese Kamera hat 

jede Menge Linsen, aber Petersen hat mir erklärt, dass es eben 

nicht X verschiedene Perspektiven sind, die man alle anspringen 

kann, sondern die Datei umfasst einfach von sich aus bereits 

die vollen 360 Grad in jede Richtung“, gibt Christiane leise 

zu. 

„Wow“, sagt Vanessa. 

Der Journalist schaut nach oben und unten, dann dreht er 

sich um die eigene Achse, so dass sie sozusagen rückwärts 

fliegen.  

„Die Geschwindigkeit kann man derzeit noch nicht 

regulieren“, erklärt Meron von der Bühne. „Das kommt noch, in 

der finalen Version.“ 

Es geht vorbei an der Strandpromenade von Timmendorfer 

Strand, durch das etwas bodenständigere Scharbeutz, Haffkrug, 

Sierksdorf, bis hoch nach Pelzerhaken, mit Grömitz bereits am 

Horizont. Schaut der Helmträger nach links, so scheint sich der 

Strandhafer auf den Dünen leicht im Wind zu wiegen. Schaut er 

nach rechts, reichte der Blick weit über die Ostsee, bis hin 

zum Brooker Wald, Poel, Kühlungsborn.  

Am Ende schaltet das Bild etwas abrupt wieder zurück zum 

Holstentor. Der Onlineschreiberling nimmt den Helm ab. „Boah“, 

sagt er anerkennend. „Das ist richtig krass!“ Er reckt seinen 

Daumen nach oben. 

Beifall brandet auf, da ruft von hinten eine Stimme: 

„Ich würde gern noch den Hansapark sehen – ich bin nämlich der 

Marketingdirektor für die Lübecker Bucht, und ich würde gerne 

auch wissen, ob es für dort überhaupt eine Drehgenehmigung 

gibt!“ 

Es wird still. 

 

Nach einem nur sehr kurzen Moment der Unsicherheit dreht 

sich Christiane um und sagt mit lauter Stimme und so gelassen, 

als wäre es das Selbstverständlichste der Welt: „Natürlich 

gern. Und Sie sehen ja, es ist nur eine Demoversion. Im 

Augenblick geht es ausschließlich darum, die technischen 

Möglichkeiten zu überprüfen. Wenn es Ihnen lieber ist, den Park 

nicht im Rahmen der Tourismuswerbung für die Region Lübeck zu 
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präsentieren, werden wir natürlich Ihren Wunsch respektieren 

und jeden Hinweise auf den Hansapark entfernen.“ 

„Ja, äh ...“, macht der Mann jetzt stammelnd. „So war 

das nicht ... lassen Sie uns doch erst mal sehen, dann schaun 

wir weiter. Ich bin sicher, wir werden ...“ Er lässt den Satz 

unbeendet verklingen, während er sich zur Bühne schlängelt. 

„Sauber“, flüstert Vanessa ihrer Mutter zu. Das war 

wirklich schlagfertig! 

Meron hält dem Marketingdirektor den Helm hin. „Geht das 

auch ohne? Da drauf?“, fragt der und deutet auf das große 

Display. Er klingt jetzt deutlich weniger streitlustig. 

„Aber sicher, gern“, sagt Meron und winkt wieder jemand 

auf der Balustrade zu. Das Bild auf der großen Leinwand 

wechselt erneut und ist nun wieder synchron mit dem Bildschirm. 

Der orangefarbene Kreis schwebt wieder mittig über dem roten 

Backstein des Holstentors. An der Farbkombination kann man noch 

arbeiten. 

Etwas ungeschickt beginnt der Marketingdirektor den 

Kreis umherzuschieben, aber schnell hat er den Bogen raus. Er 

klickt auf den gewünschten Eintrag und das echte Holstentor 

morpht in einer fließenden Bewegung zum Eingangstor des 

Freizeitparks. Sie schreiten durch das Tor hindurch und stehen 

vor einem Übersichtsplan. Einige Attraktionen sind in hellem 

Strich schimmernd umrandet und scheinen ein wenig zu glühen 

oder zu pulsieren. Noch ist das Interface nicht einheitlich, 

aber Vanessa weiß aus Merons Berichten, dass solche 

Anpassungen, die Laien auffällig erscheinen, oft nur ein 

Eintrag in einer übergreifenden Datenbank waren. 

Der Marketingdirektor wählt zuerst den Fluch von 

Novgorod, danach den Rasenden Roland, dann Nessie, schließlich 

den Fliegenden Hai. Er starrt immer faszinierter auf den 

Monitor. Den Anwesenden, die das Ganze in 10 x 12 Meter auf der 

Großleinwand erleben, wird mit jedem ride mulmiger. 

Diesmal ist der Beifall noch lauter als nach dem Flug 

über den Strand. Der Marketingdirektor sieht sich nach 

Christiane um und ruft über das Klatschen hinweg: „Das ist 

großartig! Wir erteilen Ihnen hiermit sehr, sehr gern 

rückwirkend eine Drehgenehmigung! Wer bei diesem Film nicht 

mitmacht, muss verrückt sein! Und wenn wir Ihr Projekt in 

irgendeiner Weise noch unterstützen können, rufen Sie mich 

einfach an!“ 

Vaneassa drückt ihre Mutter voller Stolz. 

 

Doch die Show ist noch nicht vorbei. Zwei junge Männer 

schieben eine Kiste auf die Bühne, die von außen wie eine alte 

britische Telefonzelle angemalt ist. Meron tritt daneben und 

erklärt: „Das ist nur ein Prototyp. Die Endversion wird 
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natürlich nicht aus Sperrholz sein und schicker aussehen – 

aber, meine Damen und Herren, ich darf Ihnen versichern, die 

Technik, die in dieser einfachen Kiste steckt, ist 

bahnbrechend.“ 

„Hört, hört!“, ruft jemand aus dem hinteren Teil des 

Raums. Nicht zu Unrecht, denn das Wort „bahnbrechend“ hat im 

Technikzentrum eine andere Flughöhe als in der normalen Welt. 

Meron hat jetzt wieder zu seiner Form zurückgefunden und 

lächelt selbstbewusst. „Ich suche jetzt einen mutigen Probanden 

- für eine Zeitreise!“, verkündet er. 

Vanessa sieht sich um. Nach kurzem Zögern gehen mehrere 

Hände in die Höhe. Meron wählt einen älteren Herrn aus. „Sie 

dort hinten in der grauen Jacke, darf ich Sie auf die Bühne 

bitten?!“  

Der Mann kommt nach vorn. Meron schüttelt ihm die Hand. 

„Herzlich Willkommen in der Zukunft“, sagt er. „Bitte sagen Sie 

uns doch kurz, mit wem wir es zu tun haben.“ 

Er hält dem Mann das Mikro hin. „Mein Name ist Jens 

Rabe, ich bin Mitarbeiter bei einem Getränkelieferservice. Ich 

bin nur hier geblieben, weil Sie schon angefangen hatten, bevor 

ich fertig war, und es klang interessant. Ist das ein Problem?“ 

„Überhaupt nicht“, freut sich Meron, der immer mehr 

klingt wie ein routinierter Zauberkünstler. „Ganz im Gegenteil, 

je weniger Vorkenntnisse Sie mitbringen, umso realistischer der 

Test. Ich darf Sie bitten, in diese Kabine zu treten ... naja, 

also, in den Kasten.“ Einer seiner Helfer öffnet die 

Sperrholztür.  

Rabe betritt die „Telefonzelle“. 

Meron sieht hoch zur Balustrade und das Bild auf der 

Leinwand wechselt. 

Wieder ist ein Lübeck-Stadtplan zu sehen – diesmal 

allerdings ein alter Stich. An mehreren Stellen leuchten rote 

Punkte. 

Einen Augenblick lang passiert nichts, dann strahlt 

einer der Punkte plötzlich heller – offenbar ist er ausgewählt 

worden. Meron erläutert: „In dem Prototyp arbeiten wir noch mit 

einem einfachen Touchscreen – die Erweiterung auf 

Gestensteuerung ist aber natürlich geplant.“ 

Das Bild wechselt. Jetzt ist der Koberg zu sehen, mit 

Blick in Richtung St.Jakobi-Kirche und Innenstadt. Links gerade 

eben nicht mehr das Heiligen-Geist-Hospital. Am unteren Rand 

des Screens schimmert mittig die Zahl 1600, ein gestrichelter 

Streifen führt nach links und rechts davon weg. Auch wenn Ort 

und Perspektive für jeden Lübecker augenblicklich zu erkennen 

sind, ist klar, dass es sich um eine alte Zeichnung handelt.  

Ein weißer Punkt erscheint auf der Zeitleiste und 

wandert nach links, in die Vergangenheit. Die Jahreszahl zählt 
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herunter, das Bild verändert sich entsprechend, wenn auch 

unwesentlich. Dann stoppt der Punkt, wechselt die Richtung, 

schiebt sich nach rechts, über das ursprüngliche Jahr 1600 

hinweg gen Gegenwart, Pferdefuhrwerke, Soldaten, die ersten 

Autos, schon wieder Soldaten, noch mehr Autos, noch mehr 

Soldaten, auf einmal Bombengewitter, Brandschäden, in der 

Fassadenreihe zeigen sich Lücken, die nach einigen Jahren im 

Zeitraffer wieder geschlossen werden.  

Schließlich erreichen sie die Gegenwart, auf dem 

Bildschirm sieht es aus wie in der Stadt jetzt, die Aufnahme 

ist erkennbar aktuell, aber die Zeitleiste ist noch nicht zu 

Ende, der Punkt wird von Rabe immer weiter bewegt: hinein in 

die Zukunft. Auf einmal ist das Gebäude der ehemaligen 

Industrie- und Handelskammer verschwunden, ein Jahr später 

erscheint dort eine hochmoderne Bürofassade. Die Außenwand von 

St.Jakobi wird mit Sandstrahlern gereinigt und erscheint in 

neuem Glanz. Weiter hinten die Breite Straße hinunter sind 

ebenfalls Bau- und Sanierungsarbeiten zu sehen. 

Die Zuschauer beginnen zu murmeln. 

Meron ruft in Richtung der Telefonzelle: „Herr Rabe, 

können Sie mich hören?“ 

„Ja, sehr gut.“ 

„Wunderbar. Bitte tun Sie mir einen Gefallen. Fahren Sie 

noch mal mit dem Finger zurück bis mindestens in die Gegenwart, 

gern auch etwas weiter in die Vergangenheit. Sie können auch 

auf die Leiste tippen und direkt dorthin ...“ 

Noch während er das sagt, springt der Punkt ein gutes 

Stück nach rechts, zugleich wird die Jahreszahl 1976 

eingeblendet. 

„Sehr gut. Danke. Und jetzt springen oder fahren Sie 

noch einmal in die Zukunft, bitte.“ 

Der Punkt begibt sich wieder auf seine Reise. Und vor 

den Augen des erstaunten Publikums entwickelt sich eine weitere 

Zukunft – diesmal wird das Gebäude der ehemaligen IHK saniert 

und die Breite Straße schwungvoll überdacht und in eine 

Fußgängerzone mit teuren Boutiquen umgewandelt. 

Das Murmeln wird lauter. 

„Danke!“, ruft Meron in Richtung Telefonzelle. „Können 

Sie jetzt bitte einmal mit Hilfe des Menüs links oben zurück 

auf den Stadtplan wechseln und einen weiteren Standort 

auswählen?“ 

Das gleiche Spiel wiederholt sich vom Übergang 

Holstenbrücke/Holstenstraße zur Innenstadt hin. Diesmal sind 

die Veränderungen im Laufe der Jahrhunderte – und die 

unterschiedlichen möglichen Zukunftsvarianten, von bewahrend 

bis modern – fast noch überwältigender. 

Vanessa hielt ihre Mutter fest im Arm, weil sie das 
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Gefühl hatte, diese würde sonst einfach umkippen. 

„Wenn es Sie interessiert, wie unsere kleine Lübecker 

Zeitreise im Detail funktioniert, darf ich Sie bitten, sich an 

Thierry Zeiger zu wenden, sowie an Quentin Mehrmann, die Sie 

beide dort hinten finden“ – Meron deutete in Richtung Campus 

Suite.  

„Stark vereinfacht erklärt, ist dies ein Paradebeispiel 

für die Kooperation staatlicher und privatwirtschaftlicher 

Stellen sowie unterschiedlicher wissenschaftlicher Felder. Das 

Stadtarchiv hat die meisten der alten Aufnahmen zur Verfügung 

gestellt. Diese waren aber weder digitalisiert noch 

katalogisiert. Diese Aufgabe hat die Firma „Imagine“ 

übernommen, deren Geschäftsfeld eigentlich in Bildbearbeitung 

und vor allem in der Verbesserung der Gesichtserkennung 

besteht. Aber wie Thierry so schön sagt: ‚Häuser sind viel 

leichter zu identifizieren als Menschen.’ Diese Daten wurden 

ergänzt durch Archivdokumente aus anderen öffentlich 

zugänglichen Quellen; was fehlte, wurde auf der Basis 

vorliegender Informationen ergänzt.  

Dann kam Professor Quentin Mehrmann ins Spiel, der auf 

der Grundlage unseres universitären Projektes ‚ImPuls der 

Stadt’ in enger Zusammenarbeit mit der privaten Stadtplanerin 

Bettina Barlach Kriterien für mögliche Weiterentwicklungen 

ermittelte und diese in schnell renderbare Algorithmen fasste. 

Für das fertige Produkt ist noch eine Feedback-Möglichkeit 

vorgesehen, Sie werden also abstimmen können: Diese 

Zukunftsvision gefällt mir, diese nicht – und die so 

ermittelten Daten könnten als Grundlage für zukünftige Bau- und 

Sanierungsvorhaben dienen.“ 

Beifall. Nicht endend wollender Beifall. 

 

Julia ist während Merons Bemerkungen noch einmal auf die 

Bühne gekommen: 

„Vielen Dank Meron und allen genannten und ungenannten 

Beteiligten! Mehr als allen anderen gebührt unser Dank und 

unsere Bewunderung aber Christiane Andreesen von HANSEHERZ, die 

dieses faszinierende Projekt in Gang brachte, und auf deren 

Initiative und Bemühungen das Engagement der Firmen aus dem 

Technikzentrum und der Universität zurückgehen. Gratulation, 

Christiane, zu einem einzigartigen Projekt!“ 

Julia winkt ihr zu. 

Das Publikum unterstützt sie mit noch mehr Beifall. 

 

Jutta tritt neben Christiane und sagt laut genug, dass 

alle Umstehenden es hören können: „Ich muss sagen, das ist 

wirklich ganz großartig geworden. Damit hatte ich überhaupt 

nicht gerechnet. Ich bin sehr, sehr stolz auf dich.“ 
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Hat sie das wirklich gerade gesagt? 

Unfassbar. 

Christiane hört den Beifall nicht mehr, nimmt nichts und 

niemand war, ist wie in einem Tunnel. 

Ich bin sehr stolz auf dich. 

Das ist schön, denkt Christiane, aber nicht mehr 

spielentscheidend. 

Sie gibt ihrer Mutter einen Kuss auf die Wange, ob die 

das will, oder nicht.  

Jutta, Christiane und Vanessa stehen nebeneinander. Drei 

Generationen Andreesen.  

 

Nach der Pressekonferenz gehen die Andreesens essen: 

Jutta und Werner laden die übrige Familie ins „Miera“ in der 

Hüxtraße ein. Christiane konnte gerade noch verhindern, dass es 

schon wieder das klassische „Schabbelhaus“ wurde. Sie ist etwas 

blass im Gesicht. Der Konsul hat sich auf ihren Füßen 

zusammengerollt – ein beruhigendes Gefühl. Ihr gegenüber sitzen 

Vanessa und Meron. 

Jutta bestellt Champagner für alle. Werner erhebt sich 

mit seinem Glas und sagt: „Christiane, wir sind wirklich sehr 

stolz auf dich. Es ist äußerst schade, dass deine Brüder diesen 

Triumph der Technik und Kreativität nicht miterleben konnten. 

Spätestens auf der nächsten Reisemesse in ihrer Nähe werden sie 

jedoch deine Werke bewundern können.“ Er hebt sein Glas. „Auf 

dich und dein neues Filmprojekt!“ 

„Auf Christiane!“, stimmen die anderen ein. 

Werner setzt sich. Vanessa nimmt ihren Mut zusammen und 

sagt: „Wo wir schon bei dem Blick in die Kristallkugel sind – 

ich habe auch eine Ankündigung zu machen.“ 

„Du wirst studieren?“, entfährt es Christiane, und man 

kann die Erleichterung in ihrer Stimme deutlich hören. 

Vanessa schüttelt mit einem unsicheren Lächeln den Kopf. 

„Nein, Mama. Leider immer noch nicht. Aber es ist eine noch 

viel tollere Gelegenheit, etwas zu lernen und die Welt 

kennenzulernen. Ich werde nämlich ...“ Sie macht eine Pause, 

die dramatisch wirkt, aber nur der Tatsache geschuldet ist, 

dass sie gewaltig Schiss vor der Reaktion der Anwesenden hat.  

Genau in diesem Moment kommt natürlich die Kellnerin und 

bringt fünf Beilagensalate. Vanessa bleibt stehen und wartet. 

Als die Kellnerin weg ist, fährt sie fort: „Ich habe einen 

Vertrag mit der Diakonie unterschrieben.“  

Christianes Mund öffnet sich vor Erstaunen. 

„Ich verkürze mein soziales Jahr und fliege nächste 

Woche nach Bolivien, um am Hospital Nosocomio de la Virgen del 

Socavón mit dem Aufbau des Kinder- und Jugendförderprogramms zu 

beginnen.“ Jetzt spricht sie schneller, um es endlich hinter 
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sich zu bringen. „Ich habe mit Lars’ Kollegen gesprochen, ihnen 

hat die Idee gefallen. Zugleich kann ich als eine Art 

Frühwarnsystem vor Ort ein Auge auf die Fertigstellung haben. 

Es ist erst mal ein Zwei-Jahres-Vertrag, mit der Option auf 

eine Verlängerung. Ich werde so zumindest einen Teil von Lars’ 

Projekt zu Ende führen – und ich freue mich sehr darauf.“ 

Erst jetzt schaut sie Meron an, der entgeistert neben 

ihr sitzt. Sie ergreift seine Hand und flüstert: „Verzeih mir.“ 

Er starrt sie einen Moment lang an, dann reißt er seine 

Serviette vom Schoß, wirft sie auf den Tisch und läuft ohne ein 

weiteres Wort aus dem Restaurant. 

„Also wirklich“, murmelt Jutta und schüttelt 

missbilligend den Kopf, „was für ein Benehmen.“ 

Vanessa hebt ihr Glas, und es dauert einen Moment, aber 

dann prosten Christiane, Jutta und Walter ihr zu. „Auf 

Bolivien! Auf das Hospital Nosocomio de la Virgen del Socavón.“ 

Bevor sie trinkt, setzt Vanessa noch leise hinzu: „Auf Lars.“ 

Ihre Mutter, das kann sie sehen, hat Tränen in ihren 

leuchtenden Augen.  
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Christiane steht in Vanessas altem Zimmer und sieht sich 

um. Jeder Gegenstand hier atmet Geschichte. Wie oft haben Lars 

und Vanessa nebeneinander an diesem Schreibtisch gesessen und 

gelernt? Und viel zu selten hat sie neben ihrer Tochter auf dem 

Bett gesessen und Vanessa zugehört, einfach nur zugehört, wenn 

diese ihr Herz ausschüttete. Ein Junge, der ihre Zuneigung 

nicht erwiderte. Eine Freundin, die sie gedankenlos verletzt 

hatte. Eine Lehrerin, die es – glaubte die Teenagerin – auf 

Vanessa abgesehen hatte... es waren innige, schöne Momente 

gewesen, ganz anders als der Alltag, in dem sie sich oftmals 

wund rieben mit ihrer Verschiedenheit. Christiane stets perfekt 

organisiert und zuverlässig, Vanessa schon deshalb schlampig 

und unpünktlich. 

Sie sieht in den Schrank, hebt einige der 

zurückgelassenen Kleidungsstücke heraus und betrachtete sie. 

Ja, jetzt kann sie auch sehen, warum Nessa keine Herzchenbluse 

und keine schlichte Blue Jeans braucht. Ihre kleine Tochter ist 

erwachsen geworden, eine eigenständige Frau. 

Christiane ist selbst überrascht, dass sie keine Angst 

um Vanessa empfindet. Aber deren Entscheidung steht in direkter 

Tradition starker Andreesen-Frauen. Schon wie sie das Ganze 

arrangiert hat, selbstständig und entschlossen, lässt keinen 

Zweifel daran, dass sie auch auf der anderen Seite der Welt 

klarkommen wird. 
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Lars wäre stolz auf seine Nessa gewesen. Nein, 

korrigierte sie sich, Lars ist stolz auf unsere Nessa. 

Unwillkürlich schaut sie zum Fenster hinaus, aber es dunkelt 

bereits, und der Himmel wäre ohnehin nur zu sehen, wenn sie 

direkt vor das Glas tritt. Doch irgendwoher kommt das Gefühl, 

dass Lars nicht weg ist, nur woanders. 

Auch Vanessa wird bald woanders sein, aber wenigstens 

erreichbarer als Lars. 

Wieder hat Christiane Tränen in den Augen.  

Und sie ist dann auch nicht einsam, sie ist nur für 

einige Zeit allein. 

Vanessa hat das Thema direkt angesprochen: „Ich habe ein 

schlechtes Gewissen, dich allein hier zu lassen. Mir ist klar, 

dass ich nicht anders kann. Ich muss gehen. Aber mir wäre 

lieber, du hättest einen Freund oder eine richtige Freundin.“ 

Christina war ein wenig Kaffee zur Nase heraus 

geschossen, so sehr hatte sie gelacht. 

„Wirklich, so siehst du mich? Ohne einen Mann an meiner 

Seite bin ich nichts?“ 

Aber Vanessa hatte den Kopf geschüttelt, ihr in die 

Augen gesehen und gesagt: „Doch, das bist du. Keine Frage. Aber 

weißt du, du möchtest doch, dass ich glücklich bin. Und ich 

möchte auch, dass du glücklich bist. Ich habe dich lange nicht 

glücklich gesehen. Aufgeregt, engagiert, voll und ganz lebendig 

– ja, das bist du. Aber so richtig glücklich? So wie mit Lars, 

früher? Das ist lange her. Und das wünsche ich dir.“ 

 

Christiane fährt Vanessa zum Flughafen Hamburg. Meron 

kommt nicht mit. „Er hat es angeboten, aber was soll’s“, 

erklärte Vanessa. „Wir machen ... wir warten mal ab, was die 

Zeit bringt.“ 

Die ersten dreißig Kilometer erzählt Vanessa aufgeregt 

und offen wie selten – die Abschiedsfeier im Kindergarten, der 

Wohnungsflohmarkt, Kofferpacken, Mädelsabend, die Besprechungen 

mit Lars’ Nachfolger in der Diakonie. 

Dann wird sie still. Christiane ist froh, dass der Volvo 

Automatik hat, und legt ihre Hand auf Vanessas. Sie sehen beide 

stur geradeaus. Es ist ein ruhiger Herbsttag und will erst 

langsam richtig hell werden. Kahl und schwarz stehen die Bäume 

am Rand der Autobahn. 

„Soll ich parken?“, fragt Christiane. 

„Nee, lass mich mal nur raus.“ 

Sie hält auf einem der Entladeparkplätze unter dem 

Vordach. Vanessa zerrt ihren schwarzen Duffelbag aus dem 

Kofferraum. Sie umarmen einander stumm. 

„Bis bald, Mum“, sagt Vanessa. 

„Guten Flug.“ 
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Christiane steigt in den Wagen. Vanessa winkt im 

Rückspiegel. 

Sie fährt die Rampe hinunter, biegt ab in Richtung 

Autobahn, dann schneidet sie ein Taxi auf der linken Spur und 

zieht im letzten Moment wieder auf die Ausfahrt zum Flughafen. 

Parkhaus, schnell jetzt, warum soll sie nicht noch richtig 

Abschied von Vanessa nehmen? 

Vor ihr Leute mit Koffern, geht mal zur Seite, sie nimmt 

den ersten Parkplatz, springt aus dem Wagen, hastet ins 

Untergeschoss des Terminals. Rolltreppe hoch, Checkin KLM, 

Vanessa steht mit ihrer dicken Tasche noch in der Schlange, sie 

entdeckt ihre Mutter und breitet erleichtert die Arme aus, sie 

strahlt mit Tränen im Gesicht und Christiane läuft auf sie zu, 

taucht unter den Absperrbändern durch, drückt ihre Tochter ganz 

fest an sich, und bleibt an ihrer Seite bis zur 

Sicherheitskontrolle, und selbst dort wartet sie, bis Vanessa 

überprüft wurde, ihr Handgepäck wieder an sich genommen hat, 

bis sie sich ein letztes Mal umdreht und ihr winkt, dann geht 

sie Richtung Gate und Christiane zurück zum Auto, und ihr Herz 

läuft über vor Liebe. 

 

Sie freut sich schon auf Vanessas Gesicht, wenn sie die 

Kette findet, die Christiane ihr beim Einladen in die 

Seitentasche des Duffelbags geschoben hat. Weißgold, ein 

Segelschiff in voller Fahrt.  

 

Am Fußgängerübergang zu den Parkhäusern hält ein 

Motorrad, als sie den Zebrastreifen gerade betreten hat. Der 

Fahrer lässt den Motor kurz aufheulen. Angeber, denkt 

Christiane. Oder Angeberin, der Fahrer in eng geschnittener 

Montur sieht sehr viel mehr nach einer Frau aus. Die jetzt ihr 

Visier hochklappt. Das Gesicht aus der Pilotenkanzel grinst sie 

an. Julia.  

„Was machst Du denn hier?“  

„Dich abholen.“ 

„Wie, mich abholen?“ 

„Vanessa hat gesagt, du brauchst bestimmt ein bisschen 

Ablenkung, wenn sie abfliegt...“ 

„Und, was jetzt?“ 

Julia ist ein Stück vorgefahren, hält jetzt rechts am 

Straßenrand und hat eine der Gepäcktaschen geöffnet. Sie 

entnimmt einen weiteren Integralhelm und hält ihn Christiane 

hin.  

„Da, probier mal, der sollte dir passen.“ 

Christiane setzt den Helm auf. Er passt, wie auch nicht anders 

zu erwarten, wenn Julia das schon sagt. 

„Und jetzt?“ 
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„Machen wir eine kleine, gemütliche Spritztour. Und es 

soll ja klasse Restaurants in Hamburg geben...“ 

„Und das Auto?“ 

„Holst du nachher wieder ab.“ 

„OK.“ 

Gut, dass die Herbstsonne wärmend strahlt. 

Christiane schwingt sich hinter Julia auf die Sitzbank 

und legt ihre Arme um Julia, um sich festzuhalten. Die lässt 

langsam die Kupplung kommen. 
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„Und, wie geht es dir?“ Gabriele hebt ihren Punschbecher 

– mit der rechten Hand, die nicht mehr zittert.  

Sie stößt mit Christiane an. 

„Last Christmas“ schallt durch das Zelt. Der Konsul hat 

den Kopf zwischen den Pfoten vergraben und scheint seine langen 

Ohren gegen den Schädel zu pressen. Aber es hilft nichts: „... 

now I know what a fool I've been / but if you kissed me now / I 

know you’d fool me again...“ 

„Ich freu mich auf das nächste Jahr“, sagt Christiane. 

„Das letzte war hart.“ 

Gabriele nickt. „Das kannst du laut sagen.“ 

„Aber wie meine Mutter immer so schön sagt...“ 

Gabriele stimmt ein: „... was dich nicht umbringt, macht 

dich stärker.“ 

Sie lachen, auch wenn viel Wehmut darin liegt.  

„Ich habe wirklich viele tolle und schöne und menschlich 

sehr warme Erfahrungen im letzten Jahr gemacht“, ergänzt 

Gabriele, „aber ich muss dir sagen, ich hätte auch gut darauf 

verzichten können. Diese Leute, die sagen, der Krebs war das 

Beste, was ihnen passieren konnte, die sind einfach nicht 

dicht. Parkinson ist kein Todesurteil, und ich nehme seit vier 

Wochen sogar an einer Medikamenten-Studie teil“ – sie hebt 

erneut den Punschbecher – „erfolgreich, würde ich sagen. Aber 

trotzdem ... ich war auch vorher schon dankbar für mein Leben. 

Das hätte nicht sein müssen.“ 

„Naja, was die Dankbarkeit angeht, da hat sich bei mir 

auch viel getan, das muss ich zugeben“, sagt Christiane. 

„Letztes Jahr um diese Zeit hatte ich praktisch keine Aufträge 

mehr, Lars und ich hatten nur Streit, und das Verhältnis zu 

meinen Eltern war ... sagen wir mal: so unpersönlich und 

angespannt wie immer.“ Sie denkt kurz nach. „Dieses Jahr ist es 

nicht besser, aber anders. Also, vor allem wegen Lars – 

abgesehen davon ist es schon besser. Das Lübeck-Projekt ist ein 

Hit. Einer aus dem FabLab hat uns in seiner Freizeit die 

Lübecker Lasershow als Miniaturwunderland nachgebaut. Das hat 
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natürlich überhaupt nichts mehr mit Film zu tun, sieht aber 

super aus. Man kann die Laser selbst ein- und ausschalten. Und 

daneben steht ein Terminal, an dem man sich über die Aktion 

damals und über die Lasertechnik aus Lübeck informieren kann. 

An den kompletten holografischen Rundgängen von Buddenbrookhaus 

und Hansemuseum arbeiten wir noch, aber unser Pressemensch 

meint, das ist gar nicht schlecht, dann kann er das 

Medieninteresse noch mal wieder anfachen durch ein Update. Aber 

es wird. Das ist faszinierend. Am beliebtesten ist übrigens 

etwas ganz simples: Lübecks lustigste Straßennamen – du weißt 

schon, Engelsgrube, Fegefeuer, Hölle, Gerade Querstraße und so, 

jeweils mit einem schönen Schwenk. Technisch ist das überhaupt 

nichts besonderes, aber es ist lustig, ungewöhnlich, typisch. 

Das ist unser Teaser im Internet, und es ist ein richtiger Hit! 

Man sieht die unterschiedlichsten Ecken der Stadt. Und der 

Erfolg ist messbar, die aktuellen Buchungszahlen aus einer 

Region schießen in die Höhe, sobald die Lübeck-Show in deren 

Stadt kommt. Rapp und das Fremdenverkehrsamt sind zufrieden. 

Und natürlich wollen jetzt alle solche Filme haben. Wir können 

uns gar nicht mehr retten vor Aufträgen und sind etliche 

Kooperationen mit anderen Produktionsbüros jeweils vor Ort 

eingegangen. Das Filmen ist ja das einfachste an der ganzen 

Sache. Die Nachbearbeitung ist der Clou. Das übernimmt Meron 

mit unserer neuen Firma. Ab und zu erzählt er auch etwas von 

Vanessa, offenbar stehen die beiden also zumindest in losem 

Kontakt...“ 

Sie zögert, dann setzt sie etwas leiser hinzu, obwohl es 

nichts gibt, wofür sie sich schämen müsste: „Ich habe übrigens 

für unsere ganze Firma einen Vertrag mit dieser Telefonhotline 

abgeschlossen, von der du erzählt hast. Die haben anfangs sogar 

auch mal im Technikzentrum gesessen, ist das nicht witzig? 

Jedenfalls war ich dann gleich am Abend nach der 

Einführungsveranstaltung die erste Anruferin dort. Ist mir ganz 

schön schwer gefallen – aber hat gut getan. Einfach, dass 

jemand professionell zuhört und Antworten gibt, Lösungswege 

aufzeigt: Es ist okay, dass es wehtut, es ist okay.“ 

Sie sah wieder auf und lächelte ihre Freundin an. 

„Danke. Das war ein guter Tipp. Gerade weil ich ja groß 

geworden bin in der Tradition von: Andreesens zeigen nie eine 

Blöße.“ 

„Das freut mich“, entgegnet Gabriele. „Wie geht es 

eigentlich deiner Mutter inzwischen?“ 

„Gut. Sie hat sich weiter, ich würde sagen wieder ganz 

erholt – und irgendwie komme ich inzwischen viel besser mit ihr 

klar. Vielleicht hat sie sich verändert, vielleicht auch ich. 

Vielleicht wir beide. Möglicherweise liegt es auch daran, dass 

ich endlich so erfolgreich bin, wie sie es sich immer gewünscht 
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hat. Jedenfalls ist sie richtig nett zu mir, und sie hat sogar 

angedeutet, ob ich längerfristig vielleicht Interesse hätte, 

den Job von Dr. Behrmann zu übernehmen, dem Geschäftsführer des 

Fonds und der Stiftung. Dabei ist der erst seit Anfang dieses 

Jahres im Amt. Absurd – jahrelang hätte ich Zeit gehabt, aber 

sie hat es mir nicht zugetraut, und jetzt habe ich überhaupt 

keine Zeit mehr, und da fragt sie. Egal, ich habe mich trotzdem 

gefreut.“ 

„Und, machst du’s?“ 

Christiane schüttelt den Kopf, dass die Locken nur so 

fliegen. „Um mich dann ständig vor meinen Brüdern, meinen 

Schwägerinnen und meinen Eltern rechtfertigen zu müssen? 

Vergiss es! So viel können die mir gar nicht zahlen.“ Sie 

grinst. „Aber es war trotzdem nett, gebeten zu werden. Und ich 

habe mir vorgenommen, mehr Einfluss auf die gemeinnützige 

Stiftungsarbeit zu nehmen, die ja auch ganz stark eine 

hanseatische Tradition darstellt – da habe ich nach all den 

Jahren nun doch die Kurve gekriegt.“ 

Gabriele stößt mit dem letzten Rest Punsch mit ihr an. 

„Klingt gut“, sagt sie. „Auf das Leben.“ 

Und Christiane erwidert aus ganzem Herzen: „Ja, auf das 

Leben!“ 

Dann sagt Gabriele: „Hey, ich muss los. Morgen ist ein 

ganz normaler Schultag. Aber es war so schön, dich gesehen zu 

haben!“ Sie umarmt Christiane. 

Die beiden halten einander fest. 

„Warte, ich begleite dich“, sagt Christiane. Auf dem Weg 

kauft sie noch eine große Tüte Schmalzgebäck, zwei Spieße mit 

Schokoweintrauben, und ein Lebkuchenherz mit der Aufschrift: 

„Lübeck“.  

Zu Hause klingelt sie bei ihrer Nachbarin und überreicht 

der die Schokoweintrauben und das Schmalzgebäck. „Ich war 

gerade auf dem Weihnachtsmarkt. Für euch. Guten Appetit!“ 

Leo steht mit leuchtenden Augen neben seiner Mutter. Ihm 

läuft erkennbar schon das Wasser im Mund zusammen. 

 

In der Küche klappt Christiane ihren Laptop auf und 

startet das Programm für Videotelefonie. Vanessa ist noch nicht 

online. Sie schenkt sich ein Glas Wein ein und betrachtet den 

großen roten Fleck an der Wand. Im nächsten Frühjahr wird sie 

streichen lassen müssen. Im Augenblick ist er noch eine 

Mahnung, eine Erinnerung – an das, was war, an das, was kommen 

kann. 

Unwillkürlich berührt sie die Kette, die sie seit der 

Pressekonferenz im Spätsommer jeden Tag getragen hat. Bei der 

Arbeit und auch bei den zahllosen weiteren Präsentationen in 

ganz Deutschland. 
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Sie geht zum Kühlschrank und schenkt sich ein Glas 

Weißwein ein.  

Der Laptop klingelt. 

Christiane freut sich, Vanessa zu sehen. Ihre Tochter 

ist braungebrannt und gut gelaunt. „Der Innenausbau ist eine 

Katastrophe und wir haben immer noch zu wenig Bücher“, 

berichtet sie, aber es klingt, als hätte sie eine Eins 

geschrieben. Vanessa war immer schon mehr Lars’ Tochter als 

Kais.  

Christiane hält das Lebkuchenherz hoch. „Hab ich extra 

für dich gekauft.“ Sie beißt hinein und Vanessa kreischt 

gespielt empört. Sie liebt Lebkuchenherzen. „Was – wenn ich es 

dir schicke, wird es doch nur hart?!“, sagt Christiane kauend.  

Der Konsul, mit seinem untrüglichen Instinkt für Süßes, 

schnauft auffordernd. Christiane bricht ihm ein Stückchen 

Lebkuchen ab. 

Vanessa ruft: „Hallo, WauWau, geht’s dir gut! Ich 

vermisse dich!“ 

Der Hund sieht sich suchend um, er scheint die Stimme zu 

erkennen ... dann kaut er zufrieden und schließt wieder die 

Augen. 

Vanessa schickt ihrer Mutter im Chatfenster einige Fotos 

der Weihnachtsvorbereitungen in San Ignacio de Moxos. Krippen 

mit Jesuskindern, die jedes Jahr neu bekleidet werden. Kinder, 

die auf den Straßen Weihnachtslieder singen. „Pikana“-Suppe mit 

Kartoffeln und fünf verschiedenen Fleischsorten. Genau Vanessas 

Ding. Panetone-Kuchen. Und ein klassisch rot-grün geschmückter 

Weihnachtsbaum in der Ecke von Vanessas Zimmer.  

Wirklich großartig, was heutzutage alles möglich ist, 

wenn die Technik in den Dienst des Menschen tritt. Christianes 

Verhältnis zu Vanessa ist so viel enger als es ihres zu ihrer 

Mutter war ... und das liegt eben auch an den Möglichkeiten, 

die ihnen beiden zur Verfügung stehen, um in Kontakt zu 

bleiben. 

Doch dann wird Vanessa ernst. „Ich habe ein ganz schön 

schlechtes Gewissen, Mama“, sagt sie. „Dass du jetzt zu 

Weihnachten ganz alleine bist.“ 

„Das ist schon okay“, sagt sie mit einem Lächeln, und 

sie meint es wirklich. „Ich freue mich, dass du glücklich bist. 

Genieße es.“ 

Es klingelt an der Wohnungstür. 

„Vanessa, ich muss Schluss machen. Es hat geklingelt.“ 

„Wer kommt denn jetzt noch am Abend, bei dir ist es doch 

schon spät?“ 

„Julia.“ 

„O, cool. Grüß sie mal.“ 

„Das mache ich gerne.“ 
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„Vielleicht habt ihr ja beide Lust, mal herzukommen.“ 

„Das kann gut passieren. Du weißt ja, mit Julia ist fast 

alles möglich.“ 

Sie wirft einen Blick auf die Uhr am Bildschirmrand. Es 

ist genau 21:21. Sie wünscht sich... 
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Nachwort I:  

Wo Geschichte Zukunft macht... 
Björn Engholm 
 

Ob Thomas, Heinrich oder Victor Mann, Erich Mühsam, 

Günter Grass oder Armin Müller-Stahl: So verschieden ihre 

Lebenswege, so differenziert ihr Verhältnis, so sehr und innig 

waren und sind sie der „Stadt der sieben Türme“ verbunden. 

Thomas Mann hat bündig von einer „Stadtindividualität“, mehr 

noch: von Lübeck als „geistiger Lebensform“ gesprochen. Der 

Aura dieser Stadtindividualität verfielen und verfallen bis 

heute immer wieder auch Besucher von nah und fern.  

 

Vor Jahren saß der Bürgermeister der amerikanischen 

Stadt Spokane vor einer Speckscholle in der altehrwürdigen 

„Schiffergesellschaft“ und schaute versunken auf die vis-à-vis 

gelegene Seefahrtskirche St. Jakobi. Wie alt, wollte er wissen. 

So um die 700 Jahre, sagten die Gastgeber, das genaue 

Gründungsdatum hatten sie nicht im Kopf. – Und als später der 

amerikanische Ex-Präsident Gerald Ford nachfragte, wie alt denn 

wohl der „red brickstone“ aus den Fundamenten des Heilig-Geist-

Hospitals sei, den man ihm gerade geschenkt hatte, beschieden 

die Gastgeber ihn mit „from about 1230“. Als er dann noch 

erfuhr, dass Lübeck 1143 vom „Duke of Schauenburg“ und 1159 von 

Heinrich dem Löwen gegründet, von Kaiser Barbarossa mit 

weitreichenden Privilegien ausgestattet und schon bald darauf 

„Queen of the Hanseatic League“ geworden war, war das beliebte 

Rennen „Alte gegen Neue Welt“ zum Vorteil der Gastgeber 

gelaufen. Die Geschichte der wirtschaftlichen und kulturellen 

Blüte Lübecks, mehr als zehn Generationen vor der Entdeckung 

Amerikas, nötigte dem sonst schwer zu beeindruckenden Gast aus 

den Staaten staunenden Respekt ab. 

 

In eben dieser Geschichte wurzelt die Faszination 

„Lubices“ (der „Schönen“, wie sie bei der Urgründungs hieß), 

und die Faszination findet ihren sichtbaren Ausdruck in den 

Architekturen, die bis heute von Geist und Größe der Gründer 

künden. Die steinernen Monumente, zuvörderst die grandiosen 

Bauten der Backsteingotik, bilden den Rahmen der Kultur- wie 

der Wirtschaftslandschaft der Hansestadt. Dom, Marien, Jakobi, 

Petri, Katharinen, Ägidien, Heiligen-Geist und Holstentor: Man 

muss vor ihnen stehen und in ihnen weilen, muss sie schauend 

erleben, ihre Kraft und Erhabenheit ermessen, sich von ihrer 

stillen Mächtigkeit verführen, von ihrer Aura umfangen lassen. 

Um sich dann staunend zu vergegenwärtigen, mit welchem Elan die 
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Kaufleute und mit welcher Raffinesse die Baumeister sakrale 

Monumentalarchitekturen zu errichten imstande waren. Gemeinsam 

mit der Vielfalt von historischen Speicher-, Geschäfts- und 

Wohnbauten, die von unternehmerischem Erfolg, aber auch von 

Verantwortung für das ästhetische Antlitz der Stadt künden, 

machen sie Lübeck zu einem einmaligen sinnlichen Erlebnis. 

 

Untrennbar verbunden mit dem baulichen Reichtum der 

Stadt ist eine andere, in gewisser Weise auch kulturelle 

Sonderheit: die lübische Kaufmannsgeschichte. Seit Heinrich der 

Löwe 1154, Barbarossa 1188 und Friedrich II 1226 den Lübeckern 

weitreichende Privilegien verliehen hatten, vollzog sich ein 

rasanter wirtschaftlicher Aufstieg: Die Stadt wird zum Motor 

der Kaufmannshanse, einer Gemeinschaft von Lübeckern und über 

Lübeck Fernhandel treibenden Kaufleuten – und avanciert schnell 

zum „caput omnium“, zum Haupt, zur „Königin der Hanse“ und zum 

ökonomischen Zentrum des Nordens. Was die lübischen 

Handelsherren auszeichnet, ist ein auch für heutige 

Verhältnisse geradezu unbändiger Wagemut. Sie erschließen den 

gesamten Ostseeraum mit Winzlingsschiffen („Koggen“ zunächst 

mit 30 bis 100 Tonnen Ladekapazität, „Holks“ dann, die 200 bis 

300 Tonnen tragen konnten). Ihre Geschäfte führen sie nach 

Schonen, Norwegen, Russland und England, über Land nach 

Flandern und ins Süddeutsche, später ins Bordeaux, wo Rotwein 

gekauft, in Lübecks Gewölben eingelagert – und als „Rotspon“ 

exportiert wird. Die Ferngroßhändler werden zu „Universi 

mercatores“.  

 

Mit der Ausweitung der Geschäfte wächst die 

Notwendigkeit, „moderne“ Unternehmensstrukturen zu entwickeln. 

Also sammeln die Kaufleute Wissen, generieren eigenes Wissen 

und Kompetenz, entwickeln effektive Geschäftsführungsmethoden, 

optimieren Buchführung und Bilanzwesen, gründen 

Handelsgesellschaften, öffnen sich für Kommanditisten, 

rationalisieren Kredit-, Münz- und Wägewesen, befördern das 

Reedergewerbe und den Schiffbau. Kurzum: Zahlreiche 

Generationen vor der Entdeckung Amerikas und vor Luthers 

Reformation entsteht in Lübeck ein weltoffenes, innovatives 

Unternehmertum, das die Stadt zum ökonomischen und logistischen 

Zentrum nicht nur des Ostseeraums macht. Für eine lange Periode 

schreiben die lübischen Entrepreneure buchstäblich europäische 

Wirtschaftsgeschichte. 

 

Für heutige Verhältnisse unvorstellbar: Zur Glanzzeit 

der Hanse sind über 25 Prozent der Lübecker Bürger als 

Fernhändler, Stadtkaufleute, Reeder, Schiffer, Brauer oder 

Kleinproduzenten unternehmerisch tätig. Zu ihnen gesellt sich 
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eine kleine, besonders fortschrittliche Schar – die 

„Officienherren“, also innovative Drucker, die im Gefolge 

Gutenbergs über profundes Wissen in Sprache, Drucktechnik und 

Distribution verfügen. Der berühmteste dieser Gilde ist Johann 

Balhorn, legendär als Verbreiter aufklärerischer Schriften – 

und berüchtigt als Druckaufträge eigenmächtig verbessernder 

(daher heute: „verballhornender“) Schwarzkünstler. Er und seine 

Kollegen versorgen zeitweilig den ganzen Norden mit der neuen 

Buchkunst – und machen aus Lübeck eine Metropole des gedruckten 

Wortes. Nicht von ungefähr ist die Stadt bis heute Sitz des 

ältesten Druck- und Verlagshauses Deutschlands.  

 

Sie wurden wohlhabend, diese lübischen Kaufleute, viele 

immens reich – und mit dem Reichtum einher ging ein Zuwachs an 

Macht: Sie übernehmen die Ratsfunktionen ihrer Stadt. Doch nie 

vergessen die selbstbewussten, mächtigen Kauf- und Ratsherren, 

ihrer Christenpflicht nachzukommen: Ein Teil des Wohlstandes 

wurde ins baulich-ästhetische Antlitz, also in prächtige, die 

Zeit überdauernde Kirchen-, Geschäfts- und Hausarchitekturen 

investiert, ein anderer in Stiftungen zum Wohl des 

Gemeinwesens. Diese Stiftertradition ist bis heute ungebrochen: 

In Lübeck existieren etwa dreimal so viele Stiftungen wie im 

Bundesdurchschnitt. Und wie in der langen Geschichte zeugen die 

meisten heutigen sozialen, kulturellen oder wissenschaftlichen 

Glanzpunkte Lübecks vom lebendigen Geist unternehmerischen 

Stiftens.  

 

Vielleicht ist es das, was Lübecks Reichtum in der 

Gegenwart ausmacht: der durch viele Geschichtsperioden, durch 

alle Höhen und Tiefen hindurch vital gebliebene Geist, der 

„Spirit“ der Hanse. Mögen auch die globalen Rahmendaten sich 

tiefgreifend verändert und die wirtschaftliche Basis und die 

Branchenstruktur der Stadt ungekrempelt haben; mögen auch die 

„ehrbaren hansischen Kaufleute“ von heute Unternehmer oder 

Manager heißen, die statt Salz und Rotspon exzellente 

Wissenschaftsprodukte, Kommunikationssysteme, Highlights der 

Medizintechnik und Informatik oder andere Technologien 

entwickeln, herstellen und weltweit vertreiben: Der 

Innovationsgeist der Gründer, ihre Weltoffenheit, der Wille zur 

Zukunftsorientierung in freier Selbstständigkeit – all dies 

wohnt doch den alteingesessenen wie den jungen Entrepreneurs 

ungebrochen inne.  

 

Dieser Drang nach Neuerung findet eine exzellente Stütze 

und Impulsgeber auf dem BioMedTec-WissenschaftsCampus, mit der 

in zahlreichen Rankings glänzenden Universität und der 

Fachhochschule, zwei Fraunhofer-Instituten und diversen 
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Kompetenzzentren, sowie dem Technikzentrum als hoch effizienten 

Transferpartner zur Wirtschaft sowie Initiator, Moderator und 

Mentor technologischer Kooperationsprojekte. Und er findet 

seine ästhetische Quelle in der renommierten Musikhochschule, 

in Theater, Museen und Nobelpreisträgerhäusern – ein 

unschätzbarer Humus für Kreativität und ein erstklassiger 

Standortfaktor zugleich. Ökonomische und wissenschaftliche 

Kompetenz, weltoffene Kommunikation, hohes Qualitätsbewusstsein 

und eine gute kulturelle Basis: Lübeck revitalisiert die 

zeitlosen Maßstäbe seiner Geschichte und macht sie zum Motor 

zukünftiger Erfolge.  

 

Unser Roman „ImPuls der Stadt“ mag auch an anderen 

Standorten stattfinden können, in Lübeck ist er in den Genen 

der Stadt verankert. 

 
 
 

Nachwort II:  

Entrepreneurship einer Stadt 
Raimund Mildner 
 

Die Dynamik gesellschaftlicher Entwicklungen nimmt in 

den letzten Jahrzehnten unübersehbar zu – auch wenn Individuen 

und lokale Strukturen dieser Tendenz stets ein gewisses 

Beharrungsvermögen entgegensetzen. Die Welt verändert sich mit 

immer größerem Tempo: im sozialen Bereich, im wirtschaftlichen 

Bereich, im wissenschaftlichen Bereich. Dies ist sicher nicht 

ausschließlich, aber doch zu großen Teilen der Globalisierung 

geschuldet – und liegt so oftmals bereits jenseits nationaler 

oder gar lokaler Einflussmöglichkeiten.  

 

Dennoch (und gewissermaßen dagegen) messen Experten und 

Politiker dem Konstrukt „Stadtgesellschaft“ mehr und mehr 

Bedeutung zu: Gerade in Zeiten der Globalisierung sind Städte 

und Regionen darauf angewiesen, profilierende Schwerpunkte 

auszubilden, um sich im internationalen Wettbewerb 

identifizierbar und nachhaltig zu positionieren. Städte und 

Regionen arbeiten deshalb verstärkt an ihren „USPs“ (ihren 

„Unique Selling Propositions“ oder Alleinstellungsmerkmalen). 

Die wichtige Frage dabei lautet: Welche lokalen Handlungs- und 

Problemlösungsräume lassen sich finden oder entwickeln, in 

denen wirtschaftliche Prosperität und bürgerliche 

Lebensqualitäten zugleich erhalten und womöglich (auch unter 

turbulenten Randbedingungen) ausgebaut werden können? 
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Allemal gefragt sind Weitsicht und Agilität, aber sicher 

auch haltbare, praxisleitende Wertorientierungen. Die Stadt 

Lübeck blickt hier auf eine lange und erfolgreiche Tradition 

zurück, die insbesondere mit der historischen Hanse verbunden 

ist. Da liegen Analogiebildungen nahe, wenn man sich auf die 

Suche nach Grundlagen für die Gestaltung einer urbanen Zukunft 

macht. Begriffe wie „Unternehmergeist“, „Risikofreude und 

mutiges Handeln“, „Weltoffenheit und internationale 

Zusammenarbeit“ kennzeichnen den Leitbegriff „Hanse“ sicher nur 

unvollständig, weisen aber in die gemeinte Richtung. 

 

Der vorliegende Roman „ImPuls der Stadt“ referenziert 

fast durchgängig auf so etwas wie „Hanse-Tugenden“, ohne diese 

Verbindung explizit herzustellen. Wie ein roter Faden zieht 

sich durch die Geschichten die Suche nach „Exzellenz“. Als 

wichtigste Leitmotive auf dem Weg zur Exzellenz werden 

erkennbar: die Sehnsucht nach Neuerung, die Beharrlichkeit bei 

der Umsetzungsarbeit, die Kontinuität bei anwendungs-

orientierter Entwicklung und der Wunsch, überbordende 

Komplexität durch kooperatives und multidisziplinäres Handeln 

zu beherrschen. Viele Handlungsweisen zielen auf die Erlangung 

von Autarkie durch Zusammenarbeit. Dahinter liegt eine 

„hanseatische“ Grundhaltung der Bescheidenheit und 

Weltoffenheit. Der häufig zitierte Leitsatz „Think global – act 

local“ wandelt sich hier vom hehren Anspruch zum gelebten 

Leitbild. Die alte Inschrift am Lübecker Holstentor bleibt so 

(ganz ohne forcierte Interpretation) hoch aktuell: „Concordia 

Domi – Foris Pax“, Eintracht nach drinnen, Friede nach draußen. 

  

Vor diesem Hintergrund verschmelzen die vielfältigen 

„ImPulse der Stadt“ zum größeren Ganzen einer gemeinsamen, 

prosperierenden Lebenswelt. Die Stadt Lübeck ist, so scheint 

es, schon groß genug, um in den thematisierten Lebenswelten von 

Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur jeweils hinreichend 

Autarkie (weiter-)entwickeln zu können. Gleichzeitig ist Lübeck 

mit seinen gut 200.000 Einwohnern aber auch noch klein genug, 

um eine reale, alltägliche Quervernetzung der Lebenswelten zu 

ermöglichen. Der einzelne Lübecker Bürger in Persona der 

Romanprotagonisten und ihrer Mitstreiter kann relativ 

problemlos in mehreren Lebenswelten gleichzeitig partizipieren 

und agieren, zum Beispiel als Wissenschaftler und Unternehmer, 

als Kulturschaffender und Kulturkonsument, als Nachbar und 

Bewohner, als Kreativschaffender und Technologe. Solche 

„normalen“ Rollenwechsel sind wichtige Voraussetzungen für 

nachhaltig wirksame Kreativität und kontinuierliche Veränderung 

einer städtischen Bürger-Gemeinschaft. Der Roman zeigt unter 
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anderem auch, dass und wie dieser Lebensraum „Stadt Lübeck“ 

funktioniert. 

 

Die gesellschaftliche Prosperität einer Stadt und ihrer 

Region wird zukünftig entscheidend davon abhängen, wie weit es 

gelingt, Menschen mit besonderen Talenten in Unternehmen und 

Hochschulen durch ein qualifiziertes Netzwerk und ein 

ansprechendes Umfeld an den Standort zu ziehen und zu binden. 

Die moderne Wissensgesellschaft und die auf Know-how basierende 

Wertschöpfung finden tatsächlich ja lokal statt – und bedürfen 

deshalb ebendort der Unterstützung. In Lübeck gibt es diesen 

spürbaren „Spirit“ der Talentförderung in Wissenschaft, 

Wirtschaft und Kultur.  

 

Im Rückgriff auf mehr oder weniger traditionelle, 

„hanseatische“ Tugenden macht der Roman zudem deutlich, dass 

die gern in Opposition gebrachten Begriffe „Individualität“ und 

„Sozialität“, „Marktorientierung“ und „Gemeinwohl“, 

„Liberalität“ und „Solidarität“ keine wirklichen Widersprüche 

darstellen – jedenfalls nicht in Lübeck, nicht im Selbstbild 

von Lübecker Unternehmern, Wissenschaftlern, Kulturschaffenden. 

Nach der Lektüre bleibt der Eindruck, dass hier für die 

unseligen Diskussionen des „Entweder-oder“, des „Mehr oder 

weniger“ kein Platz ist. Vielmehr versucht der Lübecker, 

„Polarität“ in „Komplementarität“ zu übersetzen: „Sowohl als 

auch“ heißt die Erfolgsformel für heute und morgen – mehr 

Markt, mehr persönliche Verantwortung und individuelle Leistung 

und zugleich auch mehr soziale Solidarität und 

Gemeinwohlorientierung. 

 

Kann also die Stadt Lübeck als Modell für eine alte-neue 

Balance von Lebenswelten und Lebensqualitäten aufgefasst 

werden? – Warum eigentlich nicht. Der Roman legt so etwas 

jedenfalls nahe. Die Lübecker Hanse hat seinerzeit bewiesen, 

dass neue Entwürfe dauerhafte Erfolge nach sich ziehen können. 

Das Zeitfenster bleibt geöffnet. 

 

 


