
Die Kerze

Gebannt starrte sie in die Flamme, während es um sie herum summte und brummte. 

Der Raum war voller Menschen, es war ihre Party. Trotzdem hatte bislang keiner der 

Gäste bemerkt, dass sie seit über einer Stunde nur noch auf dem Sofa saß und die Kerze 

ansah. Erst als sich ein paar Personen von der Feier und damit auch von ihr 

verabschieden wollten, fiel ihnen Annas abwesender Blick und ihr merkwürdiges Verhalten 

auf. Sie stießen sich gegenseitig in die Rippen, tippten sich an und fragten hinter 

vorgehaltener Hand, was sie da mache: Seit wann saß sie dort und warum? 

„Ich glaube, jetzt ist sie endgültig durchgeknallt“, tuschelte eine junge Frau ihrem Freund 

ins Ohr. „War ja nur eine Frage der Zeit, so seltsam wie sie sich in letzter Zeit verhalten 

hat.“ 

Der Mann schüttelte zweifelnd den Kopf. Er kannte Anna schon lange und gut und wusste, 

dass sie alles andere als verrückt war: „Das glaube ich nicht. Vielleicht ist sie enttäuscht, 

weil er nicht gekommen ist.“

„Meinst du? Aber wir haben ihr doch extra nichts gesagt, weil wir uns nicht sicher waren, 

ob er hier auftaucht.“

„Stimmt, wir haben ihr nichts gesagt, aber weißt du, was die anderen getan haben? Ich 

werde sie in den nächsten Tagen mal anrufen und vorsichtig nachforschen, aber jetzt will 

ich nach Hause. Komm, wir gehen.“ Er griff nach der Hand seiner Freundin und zog diese 

zur Tür.

„Sollten wir sie nicht mal ansprechen?“, überlegte Annas beste Freundin laut. Auch sie 

wusste nicht, was sie von der Sache halten sollte und hoffte, jemand anders hätte eine 

Idee. 

Alle schwiegen. 

„Wer hat denn zuletzt mit ihr geredet? Weiß jemand, was sie getrunken hat?“ 

Ratlos schauten sich alle an.

„Ach, die wird schon wieder. Lasst sie einfach sitzen, irgendwann kommt sie zu sich“, 

antwortete ein Mann mit Bart, den keiner kannte. „Ich hole mir noch ein Bier.“ 

Er drehte sich um und ging zur Theke. 

Die anderen zögerten einen Moment, bevor sie sich ebenfalls wieder der Party widmeten. 

- Was sollten sie schon tun? 



Nach fünf Minuten waren Anna und die Kerze vergessen und alle feierten fröhlich weiter. 

Die einzige, die sie noch beobachtete war Kira, ein zwanzigjähriges Mädchen, das ihren 

Vater zu dieser Party begleitet hatte und dies in der Zwischenzeit bitter bereute: 

Die alten Menschen waren so langweilig und ihr Vater seit Stunden verschwunden. Sie 

hatte keine Ahnung wohin, er hatte nichts zu ihr gesagt.

Seufzend setzte sich Kira auf das Sofa, schräg gegenüber von Anna und betrachtete die 

Frau, deren Abschied man hier feierte: Was brachte sie dazu, auf ihrer eigenen Party 

alleine herumzusitzen und eine Kerze anzustarren? Normal war das nicht, noch nicht 

einmal für eine Betrunkene!

In dem Moment, in dem sie sich diese Frage stellte, flackerte die Flamme für einige 

Sekunden wild hin und her, bevor sie sich wieder beruhigte: Was war das? Ein Luftzug, 

den sie nicht bemerkt hatte? Ein roter Tropfen lief langsam am Stiel entlang nach unten. 

Während Kira ihm dabei zusah, fiel ihr wieder ein, wie sie als Kind an Weihnachten das 

warme Wachs gesammelt und damit gespielt hatte: Sie hatte ihren Finger in das weiche, 

fettige Material gedrückt und gewartet, bis es fest wurde. Dann hatte sie die kleinen, feinen 

Linien ihres Abdruckes betrachtet und sich darüber gewundert: Woher kamen sie? Wozu 

waren sie gut? Sie hatte sich vorgestellt, wie sie in einem Kriminalfall ermittelte und dafür 

Fingerabdrücke sammelte. 

Wenn ihr das zu langweilig wurde, hielt sie das Wachs wieder an die Flamme, bis es 

geschmolzen war und formte es zu Kugeln und Würfeln. 

Kira hatte sich oft stundenlang damit beschäftigt …

Ups, jetzt war sie selbst abgeschweift - wie lange hatte sie die Kerze angesehen? Hatten 

die anderen etwas davon mitbekommen? 

Verstohlen schaute sich die junge Frau im Raum um: Wo waren denn die ganzen Gäste 

hin? 

Überall türmten sich leere Flaschen und Gläser. Es saßen nur noch ein paar Leute in einer 

Sitzgruppe am anderen Raumende. Sie unterhielten sich gerade lallend über die 

Fußballweltmeisterschaft, analysierten die einzelnen Teams und deren Spieler. - 

Langweilig, wahrscheinlich waren deshalb alle anderen schon weg. 

Kira musste auf die Toilette. Sie stand sie auf und wollte schon gehen, als ihr Anna wieder 

einfiel: War sie okay? Konnte sie diese seltsame Frau allein lassen? 



Wenn Kira zurück war, würde sie ihr etwas zu trinken bringen und sie dann ansprechen. 

Als Kira zu dem Sofa zurückkehrte, saß dort eine zweite Person. Sie kniff die Augen 

zusammen: War das ihr Vater? Wo kam der auf einmal her? Und warum saß er neben 

dieser fremden Frau, statt nach seiner Tochter zu sehen?

Kira wurde wütend: Sie war wegen ihm hier, hatte stundenlang die betrunkenen Idioten 

ertragen, um auf ihn zu warten und er hielt es nicht mal für nötig, nach ihr zu suchen?!

Entschlossen, ihm den ganzen Ärger über sein unverschämtes Verhalten ins Gesicht zu 

schmettern, marschierte das Mädchen zu seinem Vater: „Papa …!“ Weiter kam Kira nicht, 

denn er hatte sich umgedreht und ihr mit dem Finger angedeutet, dass sie schweigen 

sollte. - Was sollte das? Sie funkelte ihn böse an. 

Er stand auf, nahm sie am Arm und ging ein paar Meter von Anna weg.

„Wo warst du?!“

„Ach Kleines, tut mir Leid. Da kam dieser Anruf wegen eines Auftrags. Ich bin ins Hotel 

gefahren, um in meinen Kalender zu sehen und den Termin direkt zu bestätigen. Und weil 

ich sowieso schon dort war, habe ich noch kurz meine Mails gecheckt ...“

„Mit anderen Worten: Du hast mal wieder mich und die Zeit vergessen. Ich hasse es, 

immer dasselbe! Kannst du dich nicht einmal um etwas anderes kümmern als um Arbeit?“

„Was beschwerst du dich, du lebst doch davon!“

Kira seufzte, diese Diskussion hatten sie schon so oft geführt, sie machte einfach keinen 

Sinn: „Weißt du eigentlich, was du mir mit dieser schrecklichen Feier angetan hast? Hier 

sind lauter Leute, die sich selbst kaum ertragen können und sich deshalb die Birne 

wegsaufen. Und dann noch diese komische Gastgeberin - die sitzt seit Stunden hier auf 

dem Sofa und schaut eine Kerze an. Woher kennst du die überhaupt?“

„Ja, sie verhält sich wirklich seltsam. Sie war in meinem letzten Kurs, aber da war sie ganz 

normal. Keine Ahnung, was seitdem passiert ist, sie wollte sich mit mir treffen. Sie hat mir 

ein paar Mails geschickt und geschrieben, dass sie gekündigt hat. Warum weiß ich nicht. 

Ich dachte, ich könnte es hier herausfinden. Ihr Chef hat mich zu dieser Feier eingeladen.“

„Ihr Chef? Warum denn?“

„Keine Ahnung. Er hat irgendwas erzählt, aber ich habe nicht richtig hingehört. Ich war 

beschäftigt und habe mir nur den Termin aufgeschrieben. Ich dachte, ich hätte keine Zeit. 

Wie du weißt, sind wir ganz spontan hier hingefahren ...“

„Ja, leider. Du hattest schon mal bessere Ideen! Vorhin hat mich jemand zu einer anderen 



Party eingeladen, aber du warst nicht hier. Und da mein Akku alle ist, konnte ich dir nicht 

Bescheid geben. Hätte ich gewusst, dass du mich sowieso vergisst, wäre ich einfach 

gegangen.“

„Hey, ich hab mich doch schon entschuldigt. Dann geh halt jetzt auf diese Party.“

„Das mache ich auch! Kommst du mit?“

„Nein, lass mal. Ich versuche herauszufinden, was mit Anna los ist. Vielleicht ist sie auf 

irgendwelchen Drogen – hier bekommt doch keiner mit, wenn sie umkippt.“

„Das stimmt. Aber ich habe keine Lust, ihre Babysitterin zu spielen.“

„Dann zisch ab und lass es krachen. Wir sehen uns im Hotel.“

Das ließ sich Kira nicht zwei Mal sagen. So oft kam sie nicht in andere Städte, es wurde 

Zeit das Nachtleben zu erkunden. Sie holte ihre Jacke von der Garderobe und ging, 

während sich ihr Vater wieder neben Anna setzte:

Er musterte seine ehemalige Kursteilnehmerin von der Seite und fragte sich, wo sie mit 

ihren Gedanken war. Wer war diese Anna eigentlich?

Er wusste, dass sie ein paar Jahre älter als seine Tochter war und irgendwas im sozialen 

Bereich arbeitete. An mehr konnte er sich nicht erinnern. Sie war eher unauffällig in 

seinem Kurs, eine ruhige, schüchterne Spielerin … - Hoffentlich war sie nicht wegen 

seiner Übungen durchgeknallt, hoffentlich kam sie wieder zu sich … 

Sollte er sie ansprechen, sich zwischen sie und die Kerze stellen? - Nein, erst mal 

abwarten. Wer wusste schon, wie sie reagieren würde, Schlafwandler sollte man auch 

nicht wecken.

Er wand seinen Blick der Kerze zu: Was sah sie nur darin? Was war so faszinierend 

daran? … Er kannte Kerzen von Weihnachten und romantischen Abenden zu zweit, aber 

hier, an diesem Ort, war sie völlig Fehl am Platz. Sie ging unter in der Weite des Raumes 

und im künstlichen Licht der Lampen.

„Könntest du für einen Moment auf meine Kerze aufpassen?“ - Wie? Was? Wer sprach 

da? 

„Du musst nur kurz hier bleiben, bis ich zurück bin.“ - War das Anna? Er schaute zu ihr 

hinüber. 

Sie starrte immer noch in die Flamme, aber saß ein wenig aufrechter als am Anfang: 

„Hast du was gesagt?“ 

Sie drehte den Kopf in seine Richtung und schaute ihn aus glasigen Augen an: 



„Ja, ich hab dich gefragt, ob du kurz hier bleibst. Das wäre nett.“

„Klar, mach ich!“

Anna erhob sich und ging weg: Was war das jetzt? Stand sie etwa doch nicht neben sich? 

Hatte sie etwa mitbekommen, was um sie herum passierte? 

Nach ein paar Minuten kam die junge Frau zurück. Sie hielt ein Glas in der Hand und 

setzte sich neben ihn: „Willst du auch einen Schluck Apfelschorle?“ 

Er sah das Glas an, das sie ihm unter die Nase hielt - was sollte das? 

„Dann eben nicht.“ Sie sog das Getränk in einem Zug weg und wandte sich wieder der 

Kerze zu: „Sieht schön aus, oder?“ - Was redete die da? 

Anna plauderte in einem Ton mit ihm, als würden sie sich schon lange kennen, als wäre es 

ganz selbstverständlich, dass sie nebeneinander auf dem Sofa saßen und in eine Kerze 

schauten.

„Hat es dir die Sprache verschlagen? Scheint fast so, dann rede ich.“ Sie rutschte noch ein 

Stück näher zu ihm und flüsterte: „Deine Mutter war bei mir.“

Er schnappte nach Luft: Hatte er sich verhört? Was redete Anna da? Sie war wirklich 

durchgeknallt, paranoid! Wie sonst kam sie auf solche schrägen Ideen?! Damit wollte er 

nichts zu tun haben, er musste hier weg!

Er wollte aufstehen, aber sie hielt ihn zurück: „Ich weiß, was du jetzt denkst, aber ich bin 

nicht verrückt. Ich habe jahrelang in der Psychiatrie gearbeitet, habe in den letzten 

Wochen immer wieder an meinem Verstand gezweifelt, aber ich bin mir sicher: Deine 

Mutter oder zumindest jemand, der sich wie deine Mutter aufführt, war bei mir. Diese 

Person war auf meiner Arbeit und bei meinen Freunden. Sie hat in meinem Leben und in 

meinem Kopf ein riesiges Chaos angerichtet. Ich bin zwar nicht verrückt, aber verwirrt. 

Und das vollkommen: Alle meine Bekannten haben sich mir gegenüber in den letzten 

Wochen äußerst merkwürdig verhalten. Ich hatte ständig das Gefühl, sie würden mich 

aushorchen und zwar nicht wegen mir, sondern wegen dir.“

Er schüttelte den Kopf: „Warum sollte das jemand tun? Und warum sollte meine Mutter zu 

dir kommen? Ich kenne dich so gut wie gar nicht!“

„Wenn ich die Antwort kennen würde, wäre ich nicht hier. Ich bin nur deshalb auf diese 

Party gegangen, weil ich hoffte, hier die Lösung für dieses Rätsel zu finden, aber das hat 

nicht geklappt. Keiner hat etwas verraten, noch nicht einmal, warum wir dieses Fest 

feiern.“

„Ich dachte, das sei deine Party, das wurde mir jedenfalls gesagt. Dein Chef hat mich 



eingeladen.“

„Mein Chef? Davon wusste ich nichts, aber es wundert mich nicht. Wie gesagt: 

Jemand war bei mir auf der Arbeit. Man hat mich überredet hier hinzukommen und 

angedeutet, dass eine Überraschung auf mich warten würde, aber die habe ich bis jetzt 

noch nicht bekommen. Ich meine, ich sitze schon seit Ewigkeiten auf diesem Sofa und 

starre vor mich hin. Meinst du, irgend jemand hätte mich angesprochen. Sie haben einfach 

genauso weitergemacht wie in den letzten Wochen: 

Erst haben sie mich mit falschen Versprechungen verführt, dann haben sie mich links 

liegen lassen und am Ende hinter meinem Rücken über mich getuschelt. Was meinst du, 

wie beschissen sich das anfühlt. Und wir reden hier nicht über wildfremde Menschen, 

sondern über meine Freunde!“

„Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich habe nichts mitbekommen und auch keine 

Idee, wer hinter dieser Sache stecken könnte. Es fällt mir schwer, dir zu glauben.“

„Das ist mir klar. Aber wieso sollte ich dich anlügen. Was hätte ich davon?“

„Das weiß ich doch nicht! Warum hast du mir geschrieben?“

„Ich wollte dich wiedersehen, dich kennenlernen. Ich fand die Arbeit mit dir toll und 

faszinierend und hatte die Hoffnung, sie auf irgendeine Weise fortsetzen zu können. 

Außerdem empfand ich bei unserem Abschied dir gegenüber so ein tiefes Gefühl der 

Verbundenheit - ich wollte wissen, woher das kommt.“

„Was für ein Gefühl? Was meinst du?“

„Ganz ehrlich: Ich habe momentan weder die Lust noch die Kraft mit dir über meine 

Gefühle zu sprechen! Ich weiß, dass du nichts für das Chaos kannst, das in mir herrscht, 

aber das ändert nichts daran, dass ich gerade nur noch meine Ruhe haben will. Ich kann 

keinen Menschen mehr ertragen, fühle mich verletzt und verraten. Das muss ich erst 

verarbeiten.“

Anna stand auf und sah ihn ein letztes Mal an: „Ich gehe jetzt. Solltest du herausfinden, 

wer hinter dem Ganzen steckt, sag mir bitte Bescheid. Ich würde der Person gerne in die 

Augen sehen und sie fragen, was sie damit bezwecken wollte.“ Sie wandte sich um und 

ging. 

Er sprang auf und hielt Anna fest: „Was?! Du kannst nicht gehen! Du kannst mir nicht all 

diese verrückten Dinge erzählen und dann verschwinden. Wie soll ich herausfinden, was 

passiert ist, wenn du mir nicht dabei hilfst?“

Sie machte sich los: „Ich habe dir gesagt, was ich weiß, mehr kann ich nicht tun!“ 



Ohne sich noch einmal umzudrehen, ging die fremde Frau zum Ausgang. 

Er sah Anna lange hinterher und fragte sich, was er von ihr halten sollte: Konnte er ihr 

vertrauen? Sollte sie wirklich all das erlebt haben, was sie ihm erzählt hatte oder wollte sie 

ihn nur auf den Arm nehmen? Half sie irgendjemandem dabei, ihn zu verkohlen? 

Fest stand, dass eine Person ihn aus der Reserve locken wollte. Welche Rolle dabei Anna 

spielte, war erst einmal Nebensache. Die Frage lautete also: Wer wollte was von ihm? 

Und warum kam er nicht direkt zu ihm, sondern zu dieser Anna. Was war so besonders an 

ihr? Wie kam jemand auf die Idee, sie für seine Zwecke einzuspannen? 

Er zermartete sein Gehirn auf der Suche nach einer Antwort, aber er kam nicht weiter. Für 

ihn war und blieb sie eine von vielen ehemaligen Kursteilnehmerinnen. Sie war zwar eine 

ganz nette, nett anzusehende Frau, aber alles andere als außergewöhnlich. - Oder?

Es gab nur eine Möglichkeit, das herauszufinden: Er musste sie wiedersehen ... 


