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Widmung 

Für Ellen, 

meine liebe Frau, die es noch immer geduldig erträgt, dass 
ich bei den interessantesten Fernsehsendungen, wie z.B. 

»Shopping Queen« oder »Das perfekte Dinner« neben ihr 
auf der Couch sitze und in meine eigene Welt - lesend oder 

schreibend - vertieft bin. 

 

Danke für dein Verständnis! 
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Fabel 

Zwei Mäuse fallen in einen Topf mit Sahne. Die Erste gibt 
schnell auf und ertrinkt. Die Zweite aber strampelt mit aller 
Kraft weiter. Mit Erfolg: Die Sahne wird zu Butter und die 
Maus überlebt. 

 

Und die Moral? 

Gib niemals auf, sondern strample um dein Leben, denn 
wer zu früh aufgibt, stirbt! 
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Zeitungsmeldung 

Jogger im Olympiapark tot zusammengebrochen 

Am gestrigen Mittag brach der 31-jährige Eduard G. beim 
Joggen im Olympiapark vor den Augen zahlreicher Touris-
ten und Familien mit Kindern ohne Vorwarnung tot zusam-
men. 

Nur dem beherzten Eingreifen eines Passanten und der 
schnellen Ankunft der Rettungskräfte ist es zu verdanken, 
dass der junge Mann noch vor Ort wiederbelebt werden 
konnte und sich inzwischen nach Informationen des Kran-
kenhauses wieder auf dem Weg der Besserung befindet. 

In diesem Zusammenhang weisen wir auch auf unsere Serie 
(Seite 24) ›gesund Sport treiben‹ hin. 

 

Notiz auf Seite 12 (Lokales) des Münchner Merkur, 
vom Freitag, 14.08.2014 
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Prolog 
 
Eduard von Gehlen, 31 Jahre alt, ledig und ungebunden 

- war tot gewesen.  
Nicht tot im übertragenen Sinne wie zum Beispiel bei 

»haha, ich lach mich tot« oder »ich will tot umfallen, wenn ich 
das nochmal mache«. Nein, richtig tot. Mausetot ... wie un-
mittelbar vor einer Beerdigung. 

Dem aufmerksamen Leser wird an der Formulierung 
auffallen, dass die Aussage: ›er war tot gewesen‹, impliziert, 
dass er es nun nicht mehr war. Richtig. Die Hintergründe die-
ser Aussage müssen selbstverständlich erläutert werden. 

Eduard von Gehlen war schon immer sportlich gewesen 
und hatte sich eingebildet, relativ gesund zu leben. Er rauchte 
nicht, trank nur mäßig Alkohol und hatte einen relativ soliden 
Lebenswandel. Selten hatte er eine Nacht durchgemacht, ex-
zessiv getrunken und am nächsten Morgen nicht mehr ge-
wusst, was in der vergangenen Nacht passiert war. Sein Leben 
war weitestgehend in Ordnung. Der Job war erfüllend und er 
war sogar recht erfolgreich. 

Als freier Journalist hatte er einige Aufsehen erregende 
Artikel über Industriespionage, Computerkriminalität und die 
geheime Hackergemeinschaft veröffentlicht. Sein Apparte-
ment in der Innenstadt von München war klein, schön einge-
richtet und teuer. Aber er fühlte sich dort wohl und es war 
sein Rückzugsgebiet, wenn er von seinen Recherchereisen zu-
rückkam. Dort konnte er sich erholen, seine Notizen aufar-
beiten, schreiben und die nächste Reise vorbereiten. Dort war 
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auch der Startpunkt, wenn er zu seinen regelmäßigen Jogging-
touren aufbrach. Fünf Stationen mit der U-Bahn brachten ihn 
zum Olympiapark, wo seine Laufstrecke begann. Insgesamt 
waren es lediglich läppische zehn Kilometer, die er üblicher-
weise in etwa 45 Minuten lief – wenn er es nicht ausnahms-
weise eilig hatte oder eine neue Bestleistung aufstellen wollte. 
An diesem heißen Nachmittag im August hatte er nicht das 
Gefühl, dass er einen Rekord aufstellen könnte. Die unge-
wöhnliche Schwüle machte ihm zu schaffen und schon nach 
einem Kilometer hätte er am liebsten aufgehört. Aber das ließ 
sein Stolz nicht zu. Manchmal musste man auch den inneren 
Schweinehund überwinden und irgendwann lief es dann wie-
der besser. Da musste man einfach durch.  

Als er nach zwei Kilometern ein Stechen in der Brust 
bemerkte, verfluchte er sein ausgiebiges Frühstück, das er für 
das vermeintliche Seitenstechen verantwortlich machte. Es 
war zwar ungewöhnlich, aber er hatte von anderen Läufern 
schon mal Ähnliches gehört. 

Nie wieder vor dem Joggen ausgiebig frühstücken, 
dachte er gerade, als er einen Schmerz verspürte, als habe ihm 
jemand ein Messer in die Brust gerammt. Der damit verbun-
dene Schweißausbruch hatte nichts mit der sportlichen Akti-
vität zu tun. Es fühlte sich an wie der kalte Schweiß, der ei-
nem bei großer Übelkeit bisweilen ausbricht. Erst als ihm mit 
einem Mal die Luft wegblieb und die Knie weich wurden, 
kam ihm erstmals der Gedanke, dass es vielleicht doch etwas 
anderes als Seitenstechen sein könnte. Die Schmerzen, als er 
auf die Knie fiel, spürte er nicht, da das Stechen in der Brust 
so intensiv war, dass er sich mit beiden Händen dorthin fasste 
und seine Finger sich tief ins Fleisch krallten. Obwohl ihm 
das Wasser in die Augen schoss, sah er mit völliger Klarheit 
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die Landschaft vor sich: den sich schlängelnden Weg zwi-
schen den grünen Hügeln des Olympiaparks. Im Hintergrund 
das berühmte Olympiadach, dieses zeltartige Monstrum aus 
Glas und Stahl, das sich klar gegen den strahlend blauen Him-
mel abgrenzte. Er sah die Gruppen von Menschen, die sich 
in die verschiedensten Richtungen bewegten, Kinder, ältere 
Menschen, Pärchen, Touristen, Rentner, Eltern mit Kinder-
wagen, eine zerlumpte Frau unbestimmbaren Alters mit ei-
nem Einkaufswagen voller Plastikpfandflaschen, einen Asia-
ten mit mehreren umgehängten Video- und Fotokameras, 
zwei händchenhaltende Mädchen, die sich ... 

Das Olympiadach begann langsam nach rechts zu kip-
pen und auf einmal kam von links eine grüne Wiese in seinen 
Blick. Bevor er realisieren konnte, was da genau geschah, 
schlug er mit dem Kopf auf den Laufweg, was erstaunlicher-
weise nicht einmal schmerzte. 

Er sah keinen Film seines bisherigen Lebens, ihm gingen 
keine Gedanken des Bedauerns oder die Frage nach dem 
Grund oder gar, warum es ausgerechnet ihn traf, durch den 
Kopf. Stattdessen wurde es einfach dunkel ... und er war tot. 
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Kapitel 1 
 
Wenn man tot ist, hört man nichts mehr. Er konnte auch 

nicht von oben auf seinen Körper herabsehen und etwa be-
obachten, wer und wie man sich um seinen toten Körper 
kümmerte. Was er sah, war das kalte Krankenhauslicht, als er 
langsam erwachte. Er konnte nicht mehr sagen, wann genau 
er die Schwelle von der Bewusstlosigkeit ins Wachbewusst-
sein überschritten hatte, als ihm klar wurde, dass er lebte ... 
irgendwie. Sein gesamter Körper schmerzte und er konnte 
sich kaum bewegen. Sein Singledasein hatte den entscheiden-
den Nachteil, dass bei seinem Aufwachen niemand an seinem 
Bett saß, seine Hand hielt und ihn freudig begrüßte, mit Aus-
sagen wie: »Oh, wie schön, dass du wieder da bist. Ich habe 
mir solche Sorgen gemacht. Jetzt wird alles gut. Du wirst wie-
der gesund.«  

Seine Eltern waren sehr früh gestorben und er hatte 
keine Geschwister. Also saß niemand an dem Krankenbett 
und erzählte ihm irgendwelchen Unsinn, der ihn aufheitern, 
ihn motivieren sollte. Um ihn herum standen Unmengen 
elektronischer Geräte, deren Bedeutung er nur zum Teil ver-
stand. Ihm war aus zahlreichen TV-Krankenhausserien 
selbstverständlich bekannt, dass die grüne Zackenlinie und 
das rhythmische Piepsen seinen Herzschlag darstellten. Von 
den Werten, die daneben zu lesen waren, hatte er noch in Er-
innerung, dass es sich um Sauerstoffsättigung und Blutdruck 
handeln musste. Was die Werte allerdings genau aussagten, 
wusste er beim besten Willen nicht mehr zu sagen. 

Bei dem Versuch, nach einer Schwester oder einem Pfle-
ger zu rufen, musste er feststellen, dass seine Kehle zu rau 
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war, um ihr mehr als ein Krächzen zu entlocken. Er musste 
längere Zeit intubiert gewesen sein. Also tastete er mit der 
rechten Hand neben seinem Körper über die Matratze des 
Krankenhausbettes und fand, was er suchte: ein Gerät mit 
Rufknopf. 

Es dauerte nach dem Drücken gefühlte fünf Minuten, 
bis eine Schwester erschien, aber er hatte ja sowieso gerade 
nichts anderes zu tun, als herumzuliegen und darauf zu war-
ten, dass ihm jemand erklärte, was eigentlich passiert war. 

»Aha, da ist ja jemand wieder unter den Lebenden. Wie 
schön, dass wir Sie wiederhaben. Wäre doch schade um so 
einen attraktiven jungen Mann gewesen.« 

Die fröhliche Art der etwas molligen Schwester, die gut 
und gerne seine Mutter hätte sein können, war vermutlich 
dazu gedacht, ihn aufzuheitern oder seinen Lebenswillen an-
zustacheln. Ihm hingegen kam es vor, als behandle ihn je-
mand wie ein Kleinkind. Das war nichts, was ihm gefiel, aber 
in diesem Moment erschien es ihm nicht ratsam, mit einer 
solchen Person zu diskutieren. Ganz abgesehen davon wäre 
er gerade überhaupt kaum in der Lage gewesen, eine längere 
Diskussion zu führen. 

»Wasser ... trinken«, war das Einzige, was er äußern 
konnte. 

»Natürlich! Wie unaufmerksam von mir. Natürlich sind 
Sie durstig, mein armer Junge.« 

Ihre mütterliche Art ging ihm sehr auf die Nerven. Aber 
was hätte er tun sollen? Was hätte er in dieser Situation tun 
können? Also fügte er sich in sein Schicksal und trank aus der 
Schnabeltasse, die sie ihm zum Mund führte. 
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»Was ... passiert?«, krächzte er mühsam die minimalisti-
sche Frage nach seinem Schicksal heraus. Er hatte zwar einen 
Verdacht, war sich aber nicht ganz sicher. Er wollte ... er 
brauchte Bestätigung, Information, was auch immer, warum 
er hier lag. 

Die Schwester, die er inzwischen auf etwa Mitte fünfzig 
schätzte, schaute ihn auf eine Art und Weise an, die sie ver-
mutlich für verschmitzt hielt. 

»Na ja, man kann sagen, Sie sind auferstanden. Das 
klingt vielleicht ein wenig dramatisch, aber Sie waren tot. Zu-
mindest eine ganze Weile. Was man so hört, war es hart an 
der Grenze, was den Zeitraum angeht, bis irreparable Hirn-
schäden entstehen.« 

Sie hielt erschrocken inne, als ihr klar zu werden schien, 
was sie ihm da gerade eröffnet hatte. 

»Also ... ich will nichts Falsches sagen ... ich denke nicht, 
dass Sie ... äh ... Sie fühlen sich doch wohl, oder?« 

In einer besseren körperlichen Verfassung hätte er ver-
mutlich gelacht, um ihr dann freundlich die Hand auf den 
Arm zu legen und zu sagen: »Na, das fällt Ihnen aber reichlich 
spät ein. Was, wenn ich nun wirklich einen bleibenden Hirn-
schaden hätte?« 

Aufgrund der inzwischen wieder mit normaler Ge-
schwindigkeit ablaufenden Denkprozesse und Überlegungen 
war er sich allerdings relativ sicher, dass er keinen Hirnscha-
den erlitten hatte. Er überlegte und passte die folgenden Fra-
gen, so gut es ging, an seine derzeit reduzierte Sprachfähigkeit 
an. 

»Was ... passiert? Wie ... lange?« 



10 
 

Trotz seiner durch Husten unterbrochenen Fragen 
schien sie zu verstehen, auf welche Informationen es ihm an-
kam. Die Erleichterung darüber, dass er offensichtlich nicht 
hirntot war und sich noch in der Lage sah, halbwegs vernünf-
tige Fragen zu stellen, war ihr anzusehen. 

»Sie hatten einen schweren Herzinfarkt beim Joggen. Ihr 
Herz hat aufgehört zu schlagen. Aber Näheres dazu kann 
Ihnen nur der Doktor sagen. Das darf ich nicht ... und ich 
könnte es auch gar nicht«, gab sie nach kurzem Zögern zu. 

»Wo ...?«  
Seine Frage wurde durch einen erneuten Hustenanfall 

unterbrochen, aber sie hatte ihn auch so verstanden. 
»Sie sind selbstverständlich im Krankenhaus, aber Sie 

können natürlich nicht wissen, in welchem. Sie befinden sich 
im Klinikum rechts der Isar und glauben Sie mir«, sie machte 
eine bedeutungsschwere Pause, »hier sind Sie in den allerbes-
ten Händen.« 

Da er keinerlei Grundlage für irgendwelche Zweifel an 
ihren Worten hatte, blieb ihm nichts anderes übrig, als ihr für 
den Moment zu glauben. 

»So, junger Mann, jetzt ist es aber mal gut. Sie sollten sich 
zu Anfang auf keinen Fall überanstrengen. Ich stelle Ihnen 
hier noch eine Tasse mit einem Trank hin, der Ihren malträ-
tierten Hals schnell wieder auf Vordermann bringt.« 

Sie zwinkerte ihm zu. »Ich kann mir vorstellen, dass Sie 
der Typ sind, der dem Doktor Löcher in den Bauch fragen 
möchte. Da wollen wir doch nicht, dass die Stimme versagt, 
oder?« 

Er nickte mit letzter Kraft und versank kurz darauf in 
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einen erschöpften Schlaf. 
Die nächsten zwei Tage verbrachte er in einem Schwe-

bezustand zwischen Wachen und Schlafen. Er zwang sich, so 
viel wie möglich zu schlafen, denn er konnte sich vorstellen, 
dass er die Kraft brauchen würde. Langsam stieg allerdings 
die Ungeduld bezüglich eines klärenden Gesprächs mit dem 
behandelnden Arzt. Da er keine Angehörigen hatte, die 
Druck beim Oberarzt oder sogar der Klinikleitung hätten ma-
chen können, blieb es an ihm hängen, die Schwestern und 
Pfleger damit zu nerven, den Arzt endlich sprechen zu wol-
len. Aber man vertröstete ihn damit, dass er an einem Don-
nerstag eingeliefert, am späten Freitag erstmals erwacht war 
und nun halt eben Wochenende sei. Er müsse sich bis Mon-
tag gedulden und bis dahin damit beschäftigen, zu genesen. 
Ha, ha, sehr lustig. 

Um zehn Uhr an diesem schicksalshaften Montag, den 
er sein Leben lang nicht vergessen würde, erschien der Ober-
arzt mit vollständiger Entourage, Stationsarzt, Assistenzärzte, 
Schwestern, jeder Menge Kladden und Akten ... und einer 
Leichenbittermiene, die ihm nichts Gutes verhieß. Schon bei 
den ersten Sätzen wurde ihm klar, warum der Arzt sich das 
Wochenende über gedrückt hatte oder vielleicht auch hatte 
warten wollen, bis er wieder ein wenig bei Kräften war. 

»Herr ... von Gehlen«, er sah von seiner Kladde auf und 
es fiel ihm sichtlich schwer, ihm in die Augen zu sehen, »ich 
habe keine wirklich guten Nachrichten für Sie, es tut mir sehr 
leid.« 

»Darf ich fragen, was genau die nicht guten Nachrichten 
sind?« Er hatte keine Lust auf Smalltalk und der Arzt musste 
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es seiner Stimme angehört haben, denn er kam sofort zur Sa-
che. 

»Nun, Sie hatten einen schweren Herzinfarkt, wie Sie 
vermutlich schon wissen. Es ist den Einsatzkräften zwar ge-
lungen, Sie nach einem Herzstillstand wiederzubeleben, aber 
ihr Herz hat schwere Schädigungen erfahren. Leider irrepa-
rable Schädigungen, wenn Sie verstehen, was ich meine.« 

Ihm war zwar ungefähr klar, was er meinte, aber er hatte 
keine Lust, diesem um den heißen Brei herumredenden Halb-
gott in Weiß die Arbeit zu erleichtern. »Nein, das ist mir nicht 
ganz klar. Was bedeutet irreparabel in diesem Zusammen-
hang? Gibt es keine Operation, die mir helfen könnte, ein By-
pass oder etwas Vergleichbares?« 

Der Doktor seufzte schwer. Aber es blieb ihm nichts an-
deres übrig, als einem medizinischen Laien nun die Feinhei-
ten zu erläutern, gleichgültig, wie unangenehm es ihm war. 

Er sah vor sich auf den Boden und seine Blicke gingen 
unstet von rechts nach links und wieder zurück. 

»Ihr Herz hat so viel Schaden genommen, dass es keine 
Möglichkeit gibt, durch eine Operation etwas zu beheben. Es 
bleibt eigentlich nur eine Option.« 

Eduard hätte ihn fragen können, welche das sei, aber er 
ahnte es bereits. Sollte er sich doch selbst durchringen, das 
Thema zur Sprache zu bringen. Also ertrug er die sich hinzie-
hende Stille und wartete geduldig. Geduld war immer eine 
seiner Stärken gewesen. 

»Die einzige Option, die uns bleibt, ist eine Herztrans-
plantation. So ist es leider.« 

Eine Transplantation. Also tatsächlich. Er wusste nicht 
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viel über Herztransplantationen, aber ihm war bekannt, dass 
sie nur vorgesehen wurden, wenn ein Herz unrettbar verloren 
war. Und unrettbar hieß, dass es in einer absehbaren Zeit sei-
nen Geist aufgeben würde. Also war seine nächste Frage vor-
programmiert: 

»Wie lange noch?« 
»So genau kann man das nicht sagen. Das hängt von ver-

schiedenen Parametern ab. Je nachdem wie ...« 
»Wie lange?«, unterbrach er ihn barsch. »Ich will die 

Wahrheit wissen, und zwar ohne irgendwelche Beschönigun-
gen, ist das klar? Darauf habe ich ein Anrecht. Ansonsten 
muss ich mir vermutlich einen kompetenteren behandelnden 
Arzt suchen.« 

Das Herumgedruckse hatte ein Ende und er sah dem 
Arzt an, dass er ihn genug verärgert hatte, um ihn dazu zu 
bringen, ihm seine penetrante Insistenz heimzuzahlen, indem 
er ihm die schonungslose Wahrheit sagte. 

»Schön, Herr von Gehlen, wenn Sie es so wollen. Wir 
gehen von einer Überlebensdauer von etwa sechs Monaten 
aus ... im günstigsten Fall neun Monate, auf keinen Fall 
mehr.« 

Er war sich nun nicht mehr sicher, ob es die richtige Stra-
tegie gewesen war, den Doktor dazu zu bringen, ihm die 
schonungslose Wahrheit zu sagen. Dieser schien die Wirkung 
seiner Offenbarung auf ihn zu bemerken, denn er beeilte sich, 
ihm wieder Hoffnung zu machen. 

»Wir haben Sie allerdings bereits auf die Transplantati-
onsliste von EUROTRANSPLANT gesetzt, um ein passen-
des Spenderherz zu finden. Es ist also noch nicht alles verlo-
ren. Geben Sie die Hoffnung nicht auf.« 
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Er gab den Schwestern noch einige Anweisungen und 
beeilte sich dann, gemeinsam mit seiner gesamten Entourage 
das Zimmer zu verlassen. 

Dabei ließ er ihn in einem Zustand zurück, den man ge-
meinhin als wie vor den Kopf geschlagen bezeichnete. Eduards 
größte Befürchtung war, dass er nun in ein tiefes Loch fallen 
würde, gefüllt mit grüblerischen Gedanken, Verzweiflung 
und Todesangst. Sollte er anfangen seine Angelegenheiten zu 
regeln oder sich ums Überleben kümmern? Gab es andere 
Chancen oder musste er sich hilflos in die Hände der Ärzte 
geben? 

Am meisten belastete ihn im Augenblick, dass er in die-
ser bisher schwersten Stunde seines Lebens niemanden hatte, 
der ihm zur Seite stehen könnte. Sei es mit Rat und Tat oder 
einfach nur zum Trösten. 

Bisher hatte er das ungebundene Singleleben ohne Ver-
antwortung oder Verpflichtung einfach nur genossen. In die-
sem Moment fragte er sich erstmals, ob sich dieser so ideal 
erscheinende Lebenswandel genau jetzt erstmals auf sehr 
grausame Weise rächte. 

Also, fragte er sich voller Verzweiflung, was tun? Was 
könnte der nächste Schritt sein? Er war völlig ratlos. 
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Kapitel 2 
 
Das Taxi näherte sich einem von außen nicht einsehba-

ren Gelände, das von einem riesigen Metallgittertor zwischen 
zwei gemauerten Säulen abgeschottet wurde. An der linken 
Seite des Tores war die Kommunikationsanlage zu erkennen, 
die man mit bestem Willen nicht mehr als Klingel bezeichnen 
konnte. 

»Soll ich auf Sie warten und Sie dann durch das Tor bis 
vor die Tür fahren? Vielleicht werden Sie ja gar nicht auf das 
Gelände gelassen. Bei diesen Typen weiß man das nie.« 

Eduard sah keinen Grund, dem Taxifahrer auf die Nase 
zu binden, dass er einen Termin hatte und somit fest davon 
ausging, eingelassen zu werden. Außerdem wollte er die paar 
Schritte von dem Tor bis zum Haus an der frischen Luft zu 
Fuß gehen. Das würde ihm sicher guttun. 

»Nein danke, Sie können sofort fahren.« 
Der fragende und zweifelnde Blick des Taxifahrers 

zwang Eduard, seine Ansage auch noch zu begründen. 
»Sollte ich Sie bald oder später wieder brauchen, habe ich 

ja die Nummer Ihrer Taxigesellschaft.« 
Er wedelte kurz mit dem Kärtchen des Taxiunterneh-

mens, steckt es in seine Brieftasche und entnahm ihr gleich-
zeitig das Geld, um die Fahrt vom Bahnhof bis hierher nach 
Hamburg-Blankenese zu bezahlen. Da er keine Lust auf eine 
weitere Diskussion hatte, gab er ihm reichlich Trinkgeld, was 
den Taxifahrer offensichtlich dafür entschädigte, dass er ihn 
nicht bis vor die Haustür fahren durfte. 
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Er beobachtete noch, wie der Wagen sich von dem Ein-
fahrtstor entfernte, dann ging er zu der Kommunikationsan-
lage in der gemauerten Säule zur linken Seite des Tores. 

Er hatte noch nie eine Sprechanlage mit verschiedenen 
Klingeln gesehen, die allerdings nicht mit den Namen unter-
schiedlicher Bewohner eines Hauses versehen waren, son-
dern mit einer Klassifizierung der Personen, die hier klingeln 
wollten. 

In einer vergoldet wirkenden Tafel waren vier tellergroße 
Vertiefungen mit jeweils einem Knopf in der Mitte eingelas-
sen. Daneben befanden sich gravierte Tafeln mit den Be-
schriftungen: 

- Familie und Freunde 
- Besucher 
- Firmenangehörige 
- Lieferanten 
Im ersten Moment erschloss sich ihm das Erfordernis 

für eine solche Regelung nicht. Doch nach einiger Überle-
gung erkannte er den Grund ... oder vermutete zumindest ihn 
zu erkennen. Auf der Zugfahrt von München hatte er sich im 
Internet das Grundstück aus der Vogelperspektive über die 
Satellitenansicht in Google Maps angesehen ... und war von 
der Größe mehr als beeindruckt gewesen. Was im Internet 
von oben aus nicht so deutlich wurde, war, dass von seinem 
Standort aus die eigentliche herrschaftliche Villa nicht einseh-
bar war. Dazu war der Baumbestand in dieser parkähnlichen 
Anlage zu dicht. Ihm war zuvor nicht bewusst gewesen, dass 
es derart abgeschottete Grundstücke in den Nobelvierteln 
von Hamburg überhaupt gab. Die Villa in der Mitte des schät-
zungsweise 40.000 Quadratmeter großen Grundstücks war 
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über Zufahrten zu erreichen, die an verschiedene Stellen des 
Hauses führten. Er ging davon aus, dass der Lieferant jemand 
anderen durch sein Klingeln erreichte, als der Besucher oder 
der Firmenangehörige.  

Für wen genau die Klingel ›Familienangehörige‹ gedacht 
sein sollte, war ihm dagegen nicht klar. Seine Internetrecher-
che zur Familie Ahlsbeek hatte gezeigt, dass diese nicht groß 
genug war, als dass es sich gelohnt hätte, für zahlreiche Fami-
lienangehörige eine eigene Klingel einzurichten, da man nicht 
entsprechend viele Schlüssel ausgeben wollte. 

Da es keinerlei Zweifel gab, welcher Kategorie er zuzu-
ordnen war, zögerte er nicht länger und drückte den Knopf 
neben ›Besucher‹. Es dauerte erstaunlich lange, bis eine Re-
aktion erfolgte, was ihn zu der Überzeugung brachte, dass es 
keinen Wachmann oder etwas Vergleichbares gab, der darauf 
wartete, dass jemand läutete. Nach etwa zwei Minuten ertönte 
aus versteckten Lautsprechern in völlig klarem Ton und nicht 
etwa in dem blechernen Krächzen, wie man es von normalen 
Gegensprechanlagen gewohnt war, eine weibliche Stimme, 
deren Besitzerin er auf ein Alter jenseits der 60 schätzte. 

»Ja bitte, der Herr, Sie wünschen?« 
Die Ansprache machte ihm klar, dass die Sprecherin ihn 

sah, obwohl er nirgends eine Kamera entdecken konnte. So-
mit war ihm auch nicht klar, wohin er sich bei seiner Antwort 
wenden sollte, also versuchte er es erst gar nicht. Er blieb da 
stehen, wo er stand, sah unbeteiligt in Richtung des Tores und 
versuchte den Anschein zu erwecken, als würde er nicht stän-
dig aus dem Nichts heraus angesprochen. 

»Guten Tag, mein Name ist von Gehlen und ich habe 
einen Termin mit der Familie Ahlsbeek.« 
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Selbst für ihn klang seine Aussage seltsam. Wie kann 
man mit einer Familie einen Termin haben? Mit einem Ehe-
paar, mit Vater und Mutter, mit Herrn oder Frau sowieso, ja, 
aber mit einer Familie? Aber genau so war seine ganze Kom-
munikation in der Vorbereitung dieses Besuchs gelaufen. Er 
hatte über elektronische Mail mit dem Sekretariat der Firma 
Ahlsbeek Shipping Holding kommuniziert und alles, was er hatte 
erreichen können, waren jeweils Aussagen gewesen, wie:  

»Ich werde die Familie kontaktieren und nachfragen, 
Herr von Gehlen.« »Ja, die Familie sieht das Erfordernis eines 
Gespräches für gegeben an, Herr von Gehlen.« »Die Familie 
hat heute in drei Tagen ein Zeitfenster für Ihren Besuch ein-
geplant, Herr von Gehlen.« 

Zu keiner Zeit war ihm die Gnade gewährt worden, mit 
einem Mitglied der Familie Ahlsbeek persönlich zu sprechen. 
Außer den Informationen, die er sich als verantwortungsvol-
ler Journalist selbstverständlich im Internet recherchiert 
hatte, waren die Ahlsbeeks für ihn bisher nur die Familie. 
Selbstverständlich kannte er inzwischen die Namen aller Fa-
milienmitglieder, aber er hatte feststellen müssen, dass es er-
staunlich wenig Fotografien dieser Dynastie im Netz gab. 
Eduard hatte sich schon mehr als einmal gefragt, ob es zum 
typisch hanseatischen Understatement gehörte, dass eine Fa-
milie mit solcher Macht und solchem Reichtum im Netz so 
wenig präsent war. Gleichzeitig hatte er sich gefragt, was es 
wohl kosten mochte, eine solche Nicht-Präsenz aufrechtzuer-
halten. Sie mussten die besten und teuersten Computerspezi-
alisten bezahlt und damit beauftragt haben, ständig das Netz 
nach Informationen über sie zu durchforsten und diese so 
weit wie möglich zu entfernen. Der Mangel an Bildmaterial 
über die Ahlsbeeks sprach für den Erfolg dieser Maßnahme. 
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Statt einer erneuten Nachfrage der ältlichen Stimme oder 
einem Summen, wie man es von Türöffnern gewohnt war, 
sprang eine kleine, in das riese Gittertor eingelassene Tür, 
lautlos auf und schwang nach außen. Das konnte er wohl als 
Aufforderung einzutreten auffassen, was er auch ohne zu zö-
gern tat. Langsam und bedächtig ging er den gekiesten Weg, 
der sich von dem Tor aus in das Innere des Grundstücks 
schlängelte entlang und bereits nach der zweiten Biegung 
zeigte sich ihm erstmals das Haus. Man musste es schon als 
Villa bezeichnen, die ihn eher an ein kleines Waldschlösschen 
erinnerte. Es war ein wirklich beeindruckendes Gebäude mit 
zwei Etagen, deren Abmessungen auf sehr hohe Räume 
schließen ließen. Es gab zahlreiche Ausbuchtungen und Er-
ker, wobei er die Rückseite der Villa noch nicht gesehen hatte. 
Darüber gab es ein drittes Geschoss, welches mit leichten 
Dachschrägen zusätzliche Zimmer zur Verfügung stellte. 
Seitlich abgesetzt standen kleine Nebengebäude und eine 
nach unten führende Zufahrt, was ihn dort eine Tiefgarage 
vermuten ließ. 

In der geöffneten Haustür, die man über drei halbrunde 
Treppenstufen erreichen konnte, stand eine älter wirkende 
Frau in einer Uniform, wie er sie bisher nur in Spielfilmen 
oder Bühnenaufführungen gesehen hatte: eine schwarze 
Bluse, ein schwarzer halblanger Rock, eine weiße Spitzen-
schürze und auf dem Kopf ein Häubchen, ebenfalls mit 
Spitze an den Rändern. 

Bereits als er die Stufen hinaufschritt, begrüßte sie ihn in 
einem völlig neutralen Tonfall, der nichts über ihre Gefühls-
lage verriet. 
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»Willkommen Herr von Gehlen. Ich darf Sie in den Sa-
lon führen und bitten, dort zunächst Platz zu nehmen. Die 
Familie wird sich in Kürze zu Ihnen gesellen.« 

Erst als er das Ende der drei Stufen erreicht hatte, stellte 
er fest, dass er die vermeintliche Hausdame mit seinen 1,92 
Körpergröße um mindestens 40 Zentimeter überragte. Aus 
der Nähe wirkte sie nicht nur klein, sondern auch zerbrech-
lich, was sie noch älter erscheinen ließ. 

Ohne eine Antwort auf ihre Begrüßung abzuwarten, 
drehte sie sich um und ging voraus. Er folgte ihr in den be-
sagten Salon, ein etwa 50 Quadratmeter großes Zimmer mit 
Blick in den Park, einem Kamin und reichlich Sitzmöbeln. Es 
handelte sich um zwei Ledergarnituren unterschiedlichen Al-
ters, eine dunkelrote Stoffgarnitur aus einzelnen Mehrsitzern 
mit Holzlehnen und eine moderne Sitzlandschaft, die Bequem-
lichkeit schrie. Dazu standen über den Raum verteilt, ein 
schwerer Holztisch mit soliden hochlehnigen Holzstühlen 
und diverse Ohrensessel im Halbrund um den Kamin. Noch 
während er das Ambiente aus einer Zusammenstellung so-
wohl moderner als auch klassischer Möbel in sich aufnahm, 
sprach ihn die Hausdame –  als Dienstmädchen wollte er sie 
aufgrund ihres Alters nicht ansehen - ein zweites Mal an. 

»Bitte nehmen Sie Platz. Darf ich Ihnen einen Kaffee o-
der Tee bringen lassen?« 

Kaffee und Tee schieden aus, weshalb er um ein Mine-
ralwasser ohne Kohlensäure bat, was Sie mit einem leichten 
Kopfnicken entgegennahm. Noch während ihm durch den 
Sinn ging, dass die Ausdrucksweise bringen lassen zusätzliches 
Personal unterstellte, machte er sich parallel Gedanken dar-
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über, wo er in diesem Sammelsurium von Sitzmöbeln platz-
nehmen sollte. 

Er hatte sich nach einiger Überlegung in einem kleineren 
Sessel in der Nähe eines Beistelltisches niedergelassen, als ein 
älterer Mann in der Kleidung eines Butlers erschien. Er ba-
lancierte geschickt ein kleines Silbertablett mit einer Flasche 
und einem Kristallglas darauf. Für einen kurzen Moment er-
wog Eduard, aufzustehen, tat den Gedanken dann aber als 
unpassend ab und blieb sitzen. 

»Bitte schön, junger Herr.« 
Mit diesen Worten stellte er das Tablett auf den Beistell-

tisch, zog einen Öffner für Kronkorken aus einer kleinen Ta-
sche seiner Weste und öffnete die Flasche. Danach schenkte 
er das Glas zur Hälfte voll und verstaute den Öffner wieder 
in der Westentasche. 

»Auf Ihr Wohlsein, junger Herr.« 
Mit diesen Worten machte er eine kleine Verbeugung, 

anschließend eine fast militärisch anmutende Kehrtwendung 
und verließ mit für sein offensichtliches Alter erstaunlich fe-
dernden Schritten den Raum. 

Hätte er es nicht besser gewusst, wäre ihm die gesamte 
Szene wie aus einem Rosamunde-Pilcher-Film und der Dar-
stellung eines Geschehens in einem hochherrschaftlichen 
englischen Adelssitz vorgekommen. Er konnte nicht umhin, 
verwundert, aber auch ein wenig amüsiert, den Kopf zu 
schütteln. 

Während er das Wasser in kleinen Schlucken trank und 
sich nach fünf Minuten auf eine längere Wartezeit einstellte, 
wanderten seine Gedanken wie zwangsläufig zurück zu den 
Ereignissen, die ihn an diesen seltsamen Ort geführt hatten. 



22 
 

Kapitel 3 
 
Nach der Eröffnung des behandelnden Arztes, dass ihm 

nicht mehr viel Zeit bliebe, er aber auf der Transplan-
tationsliste von EUROTRANSPLANT stände, ergab sich die 
naheliegende Frage bereits am nächsten Tag. Da er noch 
keine Gelegenheit hatte, jemanden damit zu beauftragen, ihm 
seine Arbeitsutensilien - den Laptop und die erforderliche 
Hardware, um auch an diesem Ort im Internet zu surfen - 
vorbeizubringen, blieb ihm keine andere Möglichkeit, als 
jemandem die Frage zu stellen, die ihm am meisten auf der 
Seele brannte. 

Wie lange war die durchschnittliche Wartezeit, bis man 
von EUROTRANSPLANT mit einem passenden Herzen 
bedient wurde? 

Wie es wahrscheinlich jeder in einer vergleichbaren 
Situation wie seiner getan hätte, fragte er die erste Person, die 
ihm am Morgen zu Gesicht kam: die Krankenschwester. 

Diesmal handelte es sich um eine jüngere Version der 
Schwester vom Vortag, an deren Namen er sich beim besten 
Willen nicht mehr erinnern konnte. Die recht unattraktive 
junge Dame hieß laut Namensschild Ming-Tra, war 
offensichtlich asiatischer Herkunft, sprach aber ein sehr gutes 
Deutsch. 

»Schwester Ming-Tra, darf ich Sie etwas fragen?« 
»Aber natürlich. Was möchten Sie wissen?« 
»Wie lange muss man durchschnittlich warten, bis man 

ein Spenderorgan bekommt?« 
»Das ist ganz unterschiedlich, aber so im Schnitt ...«, sie 
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nahm sein Krankenblatt aus der Halterung am Fußende des 
Bettes und warf einen Blick darauf, »... oh ... äh ... also so 
genau kann ich Ihnen das doch nicht beantworten. Warten 
Sie lieber, bis der Doktor um 10:00 Uhr zur Visite kommt, 
und fragen Sie ihn am besten dann direkt.« 

Sie hatte es plötzlich sehr eilig, sein Zimmer zu verlassen, 
was er als schlechtes Zeichen wertete. 

Es fiel ihm erwartungsgemäß schwer, die Wartezeit bis 
zur Visite durchzustehen, aber schließlich war der Zeitpunkt 
gekommen und der Oberarzt betrat erneut das 
Krankenzimmer mit seiner gesamten Mannschaft im 
Gefolge. 

»Auf ein Wort, Herr Doktor. Sie sind mir noch eine 
wichtige Auskunft schuldig.« Er wollte ihm bewusst keine 
Zeit lassen, ihn mit dem üblichen »na, wie geht’s uns denn 
heute?« Geschwätz von der drängendsten Frage abzulenken, 
die ihm auf der Seele brannte. Der Arzt sah ihn mit 
hochgezogenen Augenbrauen fragend an. 

»Wie lange ist im Durchschnitt die Wartezeit auf ein 
passendes Spenderherz?« 

Sein Blick und die zusammengepressten Lippen 
sprachen Bände, aber der Arzt rang sich schließlich durch 
und gab ihm Antwort. 

»Im Durchschnitt etwa sechs bis zwölf Monate, das 
kommt darauf an.« 

Gar keine schlechte Chance, bei einer prognostizierten 
Restlebensdauer von sechs bis neun Monaten. Erst nach 
einigen Sekunden drang die gesamte Antwort weit genug in 
sein benebeltes Gehirn ein, um alle Implikationen verstehen 
zu können. 
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»Auf was kommt es an? Bitte werden sie ein wenig 
spezifischer.« 

Eduard hatte den Nagel auf den Kopf getroffen. Der 
Doktor bekam wieder diesen unsteten Blick und hätte sich 
am liebsten um die Antwort gedrückt. 

»Äh ... nun ja ... vor allem auf die Kompatibilität, die zum 
Beispiel sehr stark von der Blutgruppe abhängig ist.« 

»Welche Blutgruppe habe ich?« 
Für solche Themen hatte er sich als relativ junger 

Mensch bisher noch nicht wirklich interessiert und es hatte 
bis zu diesem Tag niemals die Notwendigkeit bestanden, 
seine eigene Blutgruppe zu kennen. Eduard fiel auf, dass auch 
die Begleiter des Oberarztes alle in irgendwelche Richtungen 
blickten, nur nicht in seine. 

»AB positiv«, presste der Weißkittel schließlich zwischen 
zusammengepressten Kiefern durch. 

Als würde ihm diese medizinische Ausdrucksweise in 
irgendeiner Form weiterhelfen. 

»Und was bedeutet das genau?« 
»Die ist leider ziemlich selten.« 
»Wie selten?« Er hatte es langsam leid, dem Mediziner 

alle Würmer aus der Nase ziehen zu müssen. 
»Etwa vier Prozent der deutschen Bevölkerung haben 

diese Konstellation.« 
Er musste Eduards entsetzten Blick bemerkt haben, als 

sich dessen Gedanken überschlugen, während er die 
Prozentzahl in eine Chance umzurechnen versuchte, weshalb 
er unnötigerweise nachsetzte. 
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»Aber Sie haben noch Glück im Unglück. Sie hätten 
auch die allerseltenste Kombination haben können, AB 
negativ, die haben nur ein Prozent der Bevölkerung.« 

Was für eine Erleichterung. So ein Glück. Eduard legte 
den Kopf ein wenig schief und sah ihn an, wie man einen 
Komiker betrachten würde, der einen Witz gemacht hatte, 
über den beim besten Willen niemand lachen konnte. »Sie 
würden vermutlich einem zum Tode durch den elektrischen 
Stuhl Verurteilten noch einen Vortrag über den Segen der 
Elektrizität halten, was? Sagen Sie mir, wie bei den Patienten 
mit dieser Blutgruppe die durchschnittliche Wartezeit ist, 
oder muss ich den Klinikleiter anrufen?« 

»24 bis 36 Monate«, kam es sehr leise und gepresst aus 
seinem Mund. 

Das war nun endgültig sein Todesurteil, daran hatte er 
nicht den geringsten Zweifel. 

 
Überraschenderweise blieb ihm kaum Zeit, mit seinem 

schlimmen Schicksal zu hadern, denn es überforderte ihn 
schon, seine Angelegenheiten in Ordnung zu bringen. Wie 
geht man mit seiner Habe um, wenn man niemanden hat, 
dem man sie vererben kann? Was sollte eine soziale 
Einrichtung mit seinem Laptop, seinem Computer, seiner 
Stereoanlage oder der Sammlung von Science-Fiction-Heften 
anfangen? Möbel und Kleidung war sicherlich unter die Leute 
zu bringen, aber seine persönlichen Sachen? Seine 
Reiseandenken, die Fotos von Urlaubsorten, die Ordner mit 
seinen Artikeln und den Recherchen. Würde sein ganzes 
bisheriges Leben zuerst in einem Müllcontainer und 
schließlich auf einer riesigen Müllkippe landen? 
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Erstmals wurde ihm bewusst, wie alleine auf der Welt er 
tatsächlich war. Seine Eltern waren gestorben, als er erst 
siebzehn war. Er hatte keine Geschwister und seine Eltern 
hatten ebenfalls keine Geschwister gehabt, weshalb ihm auch 
Onkel, Tanten, Cousins oder Cousinen fehlten. Was blieb da 
noch? Arbeitskollegen und Kumpel vielleicht. Da er zeit 
seines Lebens immer ein Einzelgänger gewesen war, als freier 
Journalist nicht in einer Redaktion gearbeitet und den 
Kontakt zu seinen Studienkollegen nie gepflegt hatte, fehlten 
ihm nun jegliche sozialen Kontakte, wie ein normaler Mensch 
sie zu Dutzenden hatte. Diese Erkenntnis brachte ihn fast 
mehr zur Verzweiflung als der Umstand, dass sein Leben in 
einigen Monaten enden sollte. 

Seit der niederschmetternden Diagnose waren gerade 
einmal drei Wochen vergangen und er befand sich gerade in 
einer Phase tiefster Depression, als ihn ein Anruf erreichte, 
der ihn sofort in das Münchner Transplantationszentrum 
berief. 

»Umgehend und ohne jede Verzögerung«, war der 
genaue Wortlaut gewesen, was in ihm die Hoffnung weckte, 
dass der Grund keine neuerliche Untersuchung war, sondern 
vielleicht tatsächlich ein neues, für ihn gefundenes Herz sein 
könnte. 

 
Nur sieben Stunden später schlug ein neues Herz in 

seiner Brust. Es als neu zu bezeichnen, entsprach zwar nicht 
ganz den Tatsachen, aber er betrachtete es als für sich neu, auch 
wenn das Herz an sich schon gebraucht war. 

Ein gebrauchtes Herz ... alleine der Begriff warf ihn aus der 
Bahn und schürte jede Menge ungewollter Fragen. Wie 



27 
 

gebraucht war es? Wer war der Spender? Was hatte ihm 
passieren müssen, damit er davon profitieren konnte?  

An dieser Stelle seiner Überlegungen musste er sich 
beschämt eingestehen, dass er nicht nur selbst kein 
Organspender gewesen war, sondern sich im Vorfeld der 
Operation noch nicht einmal Gedanken über einen 
möglichen Spender gemacht hatte. Zu sehr war er von der 
Überzeugung beeinflusst gewesen, dass er eh sterben würde, 
bevor der unwahrscheinliche Fall eintreten könnte, dass ein 
passendes Organ für ihn verfügbar wäre. 

Die ersten drei Tage nach der OP dämmerte er in der 
Intensivstation vor sich hin und im Nachhinein konnte er 
nicht mehr alle Gedanken rekapitulieren, die ihm in dieser 
Zeit durch den Kopf gegangen waren. Als er am fünften Tag 
wieder aufstehen konnte und erste Übungen machen musste, 
arbeitete sein Gehirn allerdings auf Hochtouren. All die 
Gedanken zur Herkunft des Spenderorgans nahmen immer 
mehr Gestalt an und er musste sich einfach Gewissheit 
verschaffen. 

Also löcherte er unmittelbar, nachdem er dazu in der 
Lage war, den Professor, der ihn operiert hatte, mit genau 
diesen Fragen. 

»Herr Professor, wer war der Spender meines neuen 
Herzens?«, hatte er blauäugig gefragt, ohne sich im Vorfeld 
über die Rechtslage zu informieren. 

»Bedaure, Herr von Gehlen, das dürfen wir Ihnen nicht 
mitteilen. Das Transplantationsgesetz sieht vor, dass eine 
Organspende für beide Seiten anonym ist.« 

»Was heißt ›für beide Seiten‹? Dem Spender können Sie 
ja nicht mehr mitteilen, wer sein Organ erhalten hat, oder 
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haben Sie als Halbgott einen besonderen Draht nach oben?« 
Er hatte den zynischen Tonfall nicht vermeiden können. 

Der Satz war raus, bevor er darüber nachdenken konnte, ob 
es klug war, so mit dem Professor zu reden. Aber der schien 
diesbezüglich glücklicherweise nicht sonderlich empfindlich 
zu sein. 

»Nein, aber den Angehörigen eines Spenders. Selbst 
einer Ehefrau, Kindern oder Eltern, darf nicht offenbart 
werden, wer das Organ ihres Angehörigen erhalten hat. 
Lediglich, dass eine Verpflanzung stattgefunden und ob sie 
erfolgreich war. Das ist alles.« 

»Kann ich erfahren, wie mein Spender ums Leben 
gekommen ist?« 

»Auch das unterliegt der Schweigepflicht. Ich könnte es 
Ihnen nicht mal sagen, wenn ich wollte, denn die 
Todesumstände werden von EUROTRANSPLANT nicht 
mitgeteilt. Was ich weiß, sind die rein medizinischen Daten, 
die Sie sich eigentlich selbst denken könnten. Der Spender 
hatte die gleiche Blutgruppe wie Sie, war in etwa im gleichen 
Alter und das Organ war kerngesund.« 

Er machte eine kurze Pause und bemerkte die 
unübersehbare Enttäuschung, die sich in Eduard 
breitmachte. 

»Sie werden damit leben müssen, dass ein junger Mensch 
gestorben ist und Sie deshalb weiterleben können.« 

Wenn er schon nicht mehr aus ihm herauslocken konnte, 
so regte sich zumindest seine journalistische Neugier. 

»Ist das nicht ein sehr unwahrscheinlicher Zufall, dass so 
kurz nach meiner Diagnose just im richtigen Moment der 
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passende Spender stirbt?« 
Der Professor lachte laut auf und schien sich köstlich zu 

amüsieren. Erst als er Eduards erbost zusammengezogenen 
Augenbrauen sah, riss er sich zusammen und würdigte ihn 
einer Antwort. 

»Ich wusste ja, dass Sie Journalist sind, und ich kann mir 
vorstellen, dass Sie eine blühende Phantasie benötigen, um in 
Ihrem Beruf weiterzukommen, aber was Sie da andeuten ... 
nein, nein. Sie brauchen keine Verschwörungstheorien über 
Organhandel oder ähnlichen Unsinn aufzubauen. Wenn Sie 
ein Milliardär wären, könnte ich solche Ideen vielleicht noch 
verstehen, aber in Ihrem Fall ist das nicht nur abwegig, 
sondern völlig unangebracht. Glauben Sie mir ... Sie haben 
einfach unheimliches Glück gehabt. Die Wahrscheinlichkeit 
ist nicht mal so schlecht, wie auf einen Sechser im Lotto, und 
Sie wissen ja, jedes Wochenende gibt es einen neuen 
Lottomillionär. Also seien Sie einfach froh und steigern Sie 
sich nicht in etwas Unsinniges und nicht Zielführendes 
hinein.« 

Er wandte sie zum Gehen, machte aber in der Tür noch 
einmal halt, wandte sich um und sah Eduard sehr ernst und 
nachdenklich an. 

»Sollten Sie aber Probleme damit haben, diesen 
Glücksfall anzunehmen und bedingungslos zu akzeptieren, 
kann ich Ihnen gerne einen sehr guten Psychotherapeuten 
empfehlen. Es tut Ihrer Genesung auf keinen Fall gut, wenn 
Sie in Grübeleien verfallen. Denken Sie mal darüber nach.«  

Eduard dachte darüber nach. Als Journalist mit einer 
schier unstillbaren Neugier, einem Hang zur Detailtreue und 
einer peniblen Recherche, war er beileibe nicht der Typ, der 
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sich mit einem ›finden Sie sich damit ab‹ zufriedengeben 
konnte. Je unwahrscheinlicher es erschien, dass 
Nachforschungen zu einem Ergebnis führen würden, desto 
reizvoller war ihm stets die Aufgabe erschienen.  

Also ging er strukturiert an die Recherche, wie es sich für 
einen ordentlichen Journalisten gehörte. Zuallererst 
erforschte er EUROTRANSPLANT, die, wie er herausfand, 
Stiftung für die ›optimale Verfügbarkeit von 
Spenderorganen‹. Entgegen der Meinung, die Stiftung agiere 
europaweit, hatten sich in ihr lediglich die Länder 
Deutschland, Österreich, Belgien, die Niederlande, 
Luxemburg, Slowenien, Kroatien und Ungarn 
zusammengefunden. 

Alle Bedingungen für die Entnahme von Organen und 
den Umgang mit deren Spendern und Empfängern waren im 
Transplantationsgesetz (TPG) von 1997 geregelt. Darüber 
hinaus war er nicht wenig überrascht, dass es ergänzende 
Gesetze gab, wie zum Beispiel das Gewebegesetz und das 
Transfusionsgesetz. 

Entscheidend für sein Wissensdefizit war der § 14 TPG, 
der vorschrieb, dass alle Daten über Spender und Empfänger 
dem Datenschutz unterlagen und somit an niemanden 
außerhalb des bei Transplantationen handelnden 
Personenkreises weitergegeben werden durften. 

Wenn er seinem Professor Glauben schenken wollte, 
musste er davon ausgehen, dass selbst das Krankenhaus nicht 
über die vollständigen Informationen verfügte. Sie erhielten 
nur die Daten, die sie für eine erfolgreiche Durchführung der 
Transplantation brauchten. Dazu gehörten leider weder der 
Name des Spenders noch seine Todesumstände. Sie 
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beinhalteten noch nicht einmal die Nationalität, weshalb es 
vorstellbar war, dass in seiner Brust nun ein niederländisches 
oder ungarisches Herz schlug. 

Nicht, dass ihm das etwas ausgemacht hätte. Er empfand 
sich selbst als Europäer und hatte keinerlei pauschalisierende 
Vorbehalte gegen die Einwohner anderer Länder. Aber es 
erschwerte die Suche nach dem Spender zusätzlich. Die 
einzige Stelle, an der er die erforderlichen Informationen mit 
Sicherheit würde finden können ... war 
EUROTRANSPLANT. In ihm wuchs eine Idee heran, die 
sich hauptsächlich auf seine bisherige Arbeit gründete und 
von der er überzeugt war, dass sie funktionieren könnte. 
Allerdings benötigte er dazu fremde Hilfe, und er war sich 
nicht sicher, ob er sie erhalten würde. 

Noch bevor er das Vorhaben in Angriff nehmen konnte, 
machte er jedoch einige sehr erstaunliche und vor allem 
verwirrende Erfahrungen. 

Bereits kurz nach seinem Wechsel von der 
Intensivstation auf die normale Station hatte er merkwürdige 
Träume. Es waren keine Sexphantasien, wie sie vermutlich 
jeder Mann irgendwann mal hatte, sondern eher romantische 
Träume voller Liebe, Sehnsucht und Hingabe. 
Seltsamerweise handelten sie von einer Asiatin ... und er hatte 
noch nie ein spezielles Faible für Asiatinnen gehabt. Es wäre 
noch erklärbar gewesen, wenn es sich bei der 
Stationsschwester Ming-Tra um eine hübsche oder besonders 
attraktive Asiatin gehandelt hätte, was aber nicht der Fall war. 
Die einzige sonstige Asiatin, mit der er im Krankenhaus 
Kontakt hatte, war eine Physiotherapeutin, eine Chinesin, die 
allerdings bereits jenseits der 60 war und noch nicht einmal 
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sonderlich gut aussah. 
Diese Merkwürdigkeit alleine hätte ihm nicht so zu 

denken gegeben, wären da nicht auch noch die ... 
Geschmacksverwirrungen ... gewesen. Ihm fiel kein besserer 
Begriff ein, zumal es auf beide Vorkommnisse zutraf, die ihn 
überraschend ereilten. Das erste Ereignis traf ihn beim Essen 
der ihm aufgrund seines noch geschwächten Zustandes 
vorgesetzten Schonkost. Schon als Kind hatte er gedünsteten 
Rosenkohl gehasst wie die Pest, und daran hatte sich auch mit 
zunehmendem Alter nie etwas geändert. Als ihm an diesem 
Tag allerdings der Geruch des Gemüses in die Nase stieg, 
begann ihm das Wasser im Mund zusammenzulaufen. 
Überrascht begann er den Rosenkohl zu essen ... und er 
schmeckte so hervorragend, dass er nicht mehr verstehen 
konnte, warum er ihn nie gemocht hatte. 

Das zweite Vorkommnis ereignete sich, als er zu einer 
der Physiotherapiesitzungen bei besagter Chinesin antrat. 
Aus versteckten Lautsprechern in dem Behandlungszimmer 
drang leise aber deutlich vernehmbare Musik. 
Unerwarteterweise handelte es sich aber nicht um asiatische 
Musik oder irgendwelche esoterische Entspannungsklänge, 
sondern um klassische Musik. Er liebte Rock, Pop und 
Countrymusik, aber Klassik war noch nie etwas gewesen, was 
er gerne gehört hatte. Eduard verstand nichts davon, konnte 
die einzelnen Komponisten nicht voneinander unterscheiden 
und der Unterschied zwischen einer Sonate und einer 
Sinfonie war ihm absolut unbekannt. Was dort allerdings in 
unaufdringlicher Lautstärke an seine Ohren gelangte, gab ihm 
sofort die Gewissheit, dass es sich um eine Klaviersonate von 
Wolfgang Amadeus Mozart handeln musste. Er blieb wie 
angewurzelt stehen und war von der Erkenntnis, dass er 
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dieses Wissen nie bewusst gehabt haben konnte, total 
überrascht und sogar erschrocken, 

Woher kam diese Erkenntnis? Oder war es etwa nur 
Einbildung und in Wirklichkeit handelte es sich um ein Werk 
von Beethoven oder Haydn? Hatte er es irgendwann schon 
mal gehört, vielleicht unbewusst und jemanden sagen hören, 
dass es sich um ein Stück von Mozart handelt? 

»Oh, Sie mögen die Sonate Nr. 17 in B-Dur? Ich liebe 
die späten Werke von Mozart aus seiner Wiener Zeit. Sind Sie 
auch ein Kenner?«, riss ihn die Stimme der chinesischen 
Therapeutin aus seinen Gedanken ... um ihn sofort in noch 
tiefere Verwirrung zu stürzen. 

Was ging hier vor? Woher kamen diese seltsamen 
Geschmacksverwirrungen? Nicht dass sie ihm unangenehm 
gewesen wären, im Gegenteil. Aber er erreichte langsam die 
Grenzen seiner Phantasie. Der absurde Gedanke, es könne 
etwas mit seinem neuen Herzen zu tun haben, setzte sich in 
ihm fest und ließ sich nicht mehr verdrängen oder 
wegleugnen. 

Er versuchte vergeblich, sich einzureden, dass es eine 
andere Erklärung geben musste, als dass er Erinnerungen und 
Vorlieben des Spenders in sich aufgenommen hatte. Er war 
belesen genug, um zu wissen, dass die Philosophen des 
Altertums das Herz als den Sitz der Seele angesehen hatten. 
Andererseits war er zu sehr wissenschaftlich orientiert, als 
dass er es nachvollziehen konnte oder auch nur in Betracht 
ziehen würde. 

Sein Wunsch, mehr über den Spender des Organs zu 
erfahren nahm innerhalb kürzester Zeit fast wahnhafte Züge 
an. Die Angst, nicht mehr er selbst, sondern eine Mischung 
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aus zwei verschiedenen Menschen zu sein, begann immer 
stärker an ihm zu nagen. Er musste einfach etwas 
unternehmen, koste es, was es wolle. 

 
»Ja, wer stört«, drang die näselnde, für einen Mann etwas 

zu hohe Stimme aus seinem Handy an sein Ohr. 
»Ich bin’s, Eddy, hallo Ben. Wie geht’s?« 
»Mensch, Eddy, das ist aber schön mal wieder was von 

dir zu hören. Tja ... mir geht’s gut, wie immer, weißt du doch 
... schlechten Menschen geht’s immer gut, hä hä hä. Aber sag 
mal, wie bist du denn so drauf? Immer noch keine Schnecke 
gefunden, hä? Ich habe ja schon ... na was ... mindestens drei 
Monate nichts mehr von dir gehört. Was macht die Kunst? 
Wieder an einer heißen Story dran, was? Natürlich bist du das, 
deshalb meldest du dich ja bei mir. Soll ich mal wieder 
irgendwo für dich einbrechen? Kein Problem, mach ich doch 
gerne, aus alter Freundschaft, was?« 

Es war schwierig, seinen Freund Benjamin Swenske zu 
unterbrechen, wenn er einmal Fahrt aufgenommen hatte. 
Benjamin, oder Ben, wie ihn seine Freunde nannten, war 
einer seiner wenigen Freunde, und Eduard hatte im 
Zusammenhang mit der Erstellung seines Testaments auch 
an ihn gedacht, als es darum ging, wem er was vererben 
würde. Er wäre die erste Wahl für seine gesamte technische 
Ausrüstung gewesen, den Computer, den Laptop, die 
Stereoanlage und eben alles, was mit Technik zu tun hatte. 
Vor allem deshalb, weil Benjamin einer der wenigen war, die 
wirklich etwas damit hätten anfangen können. 

Benjamin war 29 Jahre alt, und wer ihn am Telefon 
hörte, hätte bei der Einschätzung seiner Person und seines 
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Aussehens absolut falsch gelegen. Stellte man sich einen 
typischen Rocker oder Biker vor, wie er in amerikanischen 
TV-Serien dargestellt wurde, konnte man sich ein gutes Bild 
von ihm machen: mittelgroß, sehr kräftig, sowohl was seinen 
Bauchumfang als auch den Umfang seiner Muskeln anging, 
lange mittelbraune Haare zu einem Pferdeschwanz 
zusammengebunden, ein zerzauster Vollbart bis auf die Brust 
und ... natürlich die unvermeidlichen Lederklamotten. Ein 
Rocker wie aus dem Bilderbuch. Aber so wenig, wie seine 
Stimme zu der äußeren Erscheinung passte, so wenig ließ sein 
ganzer Rocker-Habitus den richtigen Rückschluss auf seine 
geistigen Fähigkeiten zu. 

Ben war ein begnadeter Hacker, seit seiner Jugend 
Mitglied im Chaos Computer Club in Hamburg und dort 
aufgrund seiner überlegenen Intelligenz und Logik ein sehr 
angesehener Mann. Er sah sich selbst als Kämpfer für 
Freiheit, Gerechtigkeit und Gegner jeglichen Missbrauchs der 
digitalen Weltgemeinschaft oder Benachteiligung des Bürgers 
durch Spionage in der Informationstechnik. 

Eduard ließ Benjamin noch zwei, drei Fragen stellen, auf 
die dieser offenbar keine Antworten erwartete, bis er ihn 
unterbrach. 

»Langsam, langsam, Ben, hol doch mal Luft, dann kann 
ich dir auch einige deiner Fragen beantworten ... wenn ich 
mich überhaupt noch an alle erinnern kann.« 

»Oh, entschuldige, raus damit. Was ist los?« 
Eduard begann damit, ihm zu erzählen, dass er einen 

Herzinfarkt gehabt hatte, tot gewesen und auf die 
Transplantationsliste gelangt war. Erstmals in den vier 
Jahren, die er Ben nun kannte, erlebte er ihn wortlos. Kein 
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Kommentar, keine vermeintlich lustige Bemerkung, nicht 
einmal ein bedauerndes »oh, wie furchtbar« kam von seiner 
Seite. 

»Bist du noch dran? Ben?« 
»Entschuldige, ich war wohl etwas baff. Das ist aber 

ziemlich starker Tobak, Alter. Erzähl weiter.« 
Es war ungewöhnlich, dass ein Satz von Ben nicht mit 

einer Frage endete, aber das war vermutlich der 
außergewöhnlichen Situation geschuldet. Also erzählte er 
weiter. Er berichtete Benjamin von dem überraschenden 
Fund eines Spenders trotz seiner seltenen Blutgruppe und 
von der erfolgreichen Transplantation. Auch machte er 
keinen Hehl aus den sonderbaren und verwirrenden 
Erinnerungen und den neuen Geschmäckern. Mit diesen 
Bemerkungen wechselte er auf ein Terrain, auf dem Ben sich 
als alter Verschwörungstheoretiker wieder zu Hause fühlte, 
was er ihn auch sofort merken ließ. 

»Wow, Alter, was für eine abgefahrene Geschichte. Ich 
wette, jetzt willst du wissen, wer der Spender war, stimmt's? 
Aber wie kann ich dir da helfen?« 

Eduard erzählte ihm von den gesetzlichen Vorgaben, die 
für die Anonymität von Spender und Empfänger sorgten und 
von Eurotransplant. Als er deren Datenbank erwähnte, war 
Ben nicht mehr zu halten. 

»Na also, ich kapiere, du brauchst mich, damit ich mich 
in die Datenbank von denen hacke, nicht wahr? Ey, Alter, 
kein Problem, das mach ich gerne, keine Frage. Du hast es 
vermutlich eilig, oder? Mach dir mal keine Sorgen, das krieg 
ich hin. Warte auf meinen Anruf.« 

Er legte unvermittelt und ohne eine Abschiedsformel 
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einfach auf. Eduard nahm das Handy vom Ohr, hielt es vor 
sich und sah bestätigt, dass die Verbindung getrennt war. 
Kopfschüttelnd steckte er es wieder ein und überlegte, was er 
noch tun könnte. 

Ben war seine beste Option. Entgegen der landläufigen 
Meinung, der Chaos Computer Club oder auch CCC, sei eine 
Ansammlung krimineller Hacker, handelte es sich um einen 
eingetragenen Verein, gegründet 1981 mit dem Ziel, die 
Informationsgesellschaft vor dem Missbrauch des Internets 
zu schützen und auf Missstände aufmerksam zu machen. In 
einigen spektakulären Aktionen, die sie Hacks nannten, 
hatten sie ihre Rechtschaffenheit bewiesen und in einigen 
Fällen sogar die Behörden eingeschaltet. 

Vor seiner Reportage über den CCC, bei der er auch Ben 
kennengelernt hatte, war Eduard ähnlich falschen 
Vorstellungen aufgesessen. Die Clubmitglieder waren positiv 
überrascht, über das, was er über sie und den Club schrieb 
und es war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. In 
den folgenden Jahren hatte Eduard sich einige Male der Hilfe 
von Benjamin bedient, vor allem bei Nachforschungen zu 
Industriespionage, die heutzutage hauptsächlich durch 
Hacking betrieben wurde. Die Zeiten, als japanische 
Besucher von Industrieanlagen Hüte in Bottiche mit 
chemischen Stoffen fallen ließen, um so an Materialproben 
zur Auswertung und letztendlich Nachahmung zu 
bekommen, waren lange vorbei. 

Heute fädelte man sich auf den Datenhighway ein, fuhr 
sehr dicht hinter vorausfahrenden Mitbewerbern her, und 
sammelte so lange Informationen, bis man sie irgendwann 
überholen konnte. Ehrlicherweise musste Eduard sich 
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eingestehen, dass er nie richtig verstanden hatte, was 
Benjamin genau machte, um sein Ziel zu erreichen. Er war in 
der Lage, seinen PC oder Laptop zu bedienen, aber die 
Feinheiten der Informatik oder des Internets waren ihm stets 
fremd geblieben. 

Er hatte noch keine fünfzehn Minuten über seine 
Situation nachgedacht, als das Handy klingelte. Das Display 
zeigte ihm, dass es Ben war, der ihn anrief. 

Wollte er noch weitere Informationen? Hatte er ihm 
vielleicht nicht alles gesagt, was er für seine Recherche 
brauchte? Oder war er gar auf ein System gestoßen, an dem 
selbst er scheiterte? Eduard begann schon fieberhaft zu 
überlegen, was er dann machen sollte, als er das Gespräch 
annahm. 

»Ja, Ben, was gibt’s?« 
»Ahlsbeek. Liam Ahlsbeek.« 
»Bitte?« 
»Du wolltest doch den Namen deines Spenders, Alter. 

Er hieß Liam Ahlsbeek, war genauso alt wie du und nun rate 
mal, wo er gelebt hat. Hast du eine Ahnung?« 

Selbstverständlich hatte Eduard keine, was er auch recht 
ungeduldig zum Ausdruck brachte. Dadurch ließ sich Ben 
allerdings kaum aus der Fassung bringen. 

»Halt dich fest, Alter, der hat in Hamburg gewohnt, also 
quasi um die Ecke von mir. Kannst du dir das vorstellen? Das 
ist doch mal ein Zufall, oder?«  

»Woran ist er gestorben?« 
»Hmm, das ist jetzt ein wenig heikel ... also ... genau kann 

ich es dir noch nicht sagen, da müsste ich mich erst in die 
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Datenbank der Hamburger Polizei reinhacken, und  ...« 
»Lass das ja sein«, unterbrach Eduard ihn eilig. »Mach 

keine Dummheiten. Fürs Erste sind das schon ausreichend 
viele Informationen. Was steht denn bei 
EUROTRANSPLANT, woran er gestorben ist?« 

»Suizid ... also Selbstmord!« 
Er hätte Eduard nicht erklären müssen, was Suizid 

bedeutete, aber der begann sich gerade zu fragen, was die 
Selbsttötung im Zusammenhang mit dem riesigen Zufall der 
passenden Spende für ihn zu bedeuten hatte. 

»Was kannst du mir noch über meinen Spender sagen?« 
»Gedulde dich zehn Minuten und du bekommst ein 

ausführliches Dossier über den Knaben. Das reicht doch 
sicherlich, oder?« 

 
 

Kapitel 4 
 
Nun saß er in diesem seltsamen, mit den 

unterschiedlichsten Möbelstücken vollgepackten Zimmer in 
der Villa der Familie Ahlsbeek und wartete auf die erste 
Begegnung mit den Mitgliedern dieser geheimnisvollen 
Sippe. Seit seiner Operation waren zwölf Wochen vergangen 
und er hätte lieber früher als erst jetzt diese Begegnung 
gesucht, aber die Einstellung auf die erforderlichen 
Medikamente, die notwendige Physiotherapie und die 
Ernährungsumstellung hatten ihn länger in Anspruch 
genommen, als er sich vorgestellt hatte. Andererseits hatten 
ihm Ärzte und Therapeuten eine erstaunlich schnelle 
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Genesung betätigt und er konnte froh sein, dass nicht noch 
weitere zehn bis zwölf Wochen hatten vergehen müssen. 

Das Dossier, das Ben ihm tatsächlich zehn Minuten 
später zugesandt hatte, war schmaler gewesen als erhofft. Die 
Familie Ahlsbeek war eine alteingesessene und stinkreiche 
Reederei-Dynastie, die großen Wert auf möglichst geringe 
Medienpräsenz legte. So waren auch fast keine Bilder der 
Familie in den Netzen vorhanden, außer wirklich sehr alten 
Familienfotografien. Die Familie musste ein Vermögen dafür 
hinlegen, dass fachkundige IT-Experten alle Fotos und 
unerwünschte Berichte aus dem Internet entfernten. Sowohl 
durch Bens Dossier als auch durch seine eigenen Recherchen 
hatte er zumindest die Grundzüge der Familiengeschichte 
und -hierarchie herausgefunden. 

Auf dem Papier stand der inzwischen 81-jährige Lars 
Ahlsbeek der Familie vor. Er war in zweiter Ehe verheiratet 
mit einer Deidre Ahlsbeek, geb. Ryder, über die Eduard im 
Internet rein gar nichts hatte finden können. Sie war 30 Jahre 
jünger als ihr Mann und hatte ihm zwei Kinder geschenkt, 
Liam Ahlsbeek und seine jüngere Schwester Gwendolyn 
Ahlsbeek, 27 Jahre alt. Lars Ahlsbeeks erste Frau war ein Jahr 
nach der Geburt der Tochter Britta gestorben. Diese Tochter 
war 50 Jahre alt, mit einem gewissen Knut Weimar verheiratet 
und die beiden leiteten in Vertretung des Vaters die Reederei. 

Sehr viel mehr war nicht herauszufinden gewesen, aber 
die Informationen hatten zumindest dafür gereicht, die 
Familie zu kontaktieren und einen Termin zu verabreden. 
Dabei hatte Eduard sich bislang darauf beschränkt, als Grund 
für den Termin anzugeben, er hätte Informationen über den 
verstorbenen Sohn Liam ... mehr nicht. 
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Den Umstand, dass er der Empfänger des Herzens war, 
wollte er diesen Leuten lieber persönlich, von Angesicht zu 
Angesicht mitteilen. 

Gerade als er sich aus der Wasserflasche nachschenkte, 
öffnete sich eine zweiflügelige Tür und das Erste, was er sah, 
war der hereinrollende Rollstuhl mit einem darin sitzenden, 
sehr alten Mann. Ihm fielen zuerst die im Schoß gefalteten 
Hände auf und erst danach sah er die attraktive Frau mittleren 
Alters, die den Rollstuhl schob. Sie war klein und zierlich, 
hatte lange schwarze Haare, und eine nicht erkennbare 
Augenfarbe, da sie eine stark getönte Brille trug. Bei ihr 
musste es sich um Deidre, Lars Ahlsbeeks zweite Frau 
handeln, die Mutter seines Herzspenders. Bei ihrem Anblick 
wurde ihm flau im Magen, wenn er sich vorstellte, ihr gleich 
sagen zu müssen, dass er das Herz ihres toten Sohns in sich 
trug. Eduard schluckte schwer, während sich alles in ihm 
verkrampfte. 

In diesem Moment trat hinter ihr eine junge Frau aus 
dem Schatten ... und ihm stockte der Atem. Sie war fast einen 
ganzen Kopf größer als die vor ihr gehende Frau und sie war 
ohne Zweifel deren Tochter, die jüngere Schwester von Liam 
Ahlsbeek. Für einen Moment blitzte der Gedanke durch 
Eduards Hirn, was die Drei wohl dachten, wenn ihnen sein 
fassungsloses Kopfschütteln aufgefallen war. Erst mit einiger 
Verzögerung gelang es ihm, seinen offenstehenden Mund zu 
schließen. 

Gwendolyn Ahlsbeek war mit ihren 27 Jahren die mit 
Abstand schönste Frau, die er in seinem ganzen bisherigen 
Leben gesehen hatte. Gleichgültig ob in der Realität, in 
Filmen, im Fernsehen oder auf Bildern. Seltsamerweise 
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konnte er es nicht an einem oder mehreren bestimmten 
Merkmalen festmachen. Sie hatte die schwarzen Haare ihrer 
Mutter, herrlich glänzendes, fast blauschwarzes Haar, das 
glatt und voll über ihre Schultern fiel. Bereits aus einer 
Entfernung von fast vier Metern erkannte er ihre grünen 
Augen. Noch nie hatte er solche leuchtenden grünen Augen 
gesehen. Ihre perfekte Figur mit schlanker Taille und 
optimalen Proportionen zwischen Brüsten und Hüften hätte 
jedem Topmodel gut zu Gesicht gestanden. Ihre Beine hätte 
er, selbst wenn sie für ihn sichtbar gewesen wären, unter 
keinen Umständen begutachten können, so fasziniert war er 
von diesem Gesicht. Die dunkelrot geschminkten Lippen 
standen in einem ultrastarken Kontrast zu der hellen, fast 
bleichen Haut. Abgesehen von dem starken Ausdruck der 
großen, grünen Augen, war in ihnen eine Traurigkeit, wie 
Eduard sie selten gesehen hatte, nicht einmal bei 
Trauergästen an einem Grab von geliebten Verwandten. 

»Was ist es, das Sie uns über unsern Sohn zu erzählen 
haben? Los, reden Sie!« 

Der Alte hielt sich wirklich nicht mit 
Höflichkeitsfloskeln auf, das musste man sagen. Aber seine 
rüde Ansage brachte Eduard zumindest auf den Erdboden 
zurück und lenkte ihn von dieser Frau ab. Nun erst 
betrachtete er den alten Mann genauer und seine etwas 
schleppende Sprechweise gab ihm den Hinweis, wohin er 
sehen musste, um zu erkennen, was ihm bisher entgangen 
war. Es war erstaunlich, wie geschickt der Greis die Folgen 
des Schlaganfalles verbarg, der ihn vermutlich erst in den 
Rollstuhl gebracht hatte. Die linke Hand lag über der rechten, 
und er hielt den Kopf so, dass der etwas hängende rechte 
Mundwinkel nur bei genauerem Hinsehen auffiel ... oder 
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wenn man wusste, auf was man zu achten hatte. Er trug einen 
altmodischen Pullunder mit maritimen Mustern über einem 
marineblauen Hemd. Die weiße Hose hatte makellose 
Bügelfalten und seine Füße steckten in hochwertigen 
Pantoffeln. Sie waren auf den Fußrasten des Rollstuhls 
abgestellt und außer seinem Mund hatte sich während seiner 
kurzen Ansprache kein einziger Teil seines Körpers bewegt. 
Den Oberkörper hielt er stocksteif und aufrecht und seine 
ganze Haltung verströmte den Eindruck von ... Eduard fiel 
kein anderer Begriff ein ... Macht und Autorität. 

»Einen schönen guten Tag. Frau Ahlsbeek, Herr 
Ahlsbeek, bitte verzeihen Sie mir, dass ich Sie so 
unvorbereitet mit etwas konfrontieren muss, was ich Ihnen 
leider nicht per Mail oder am Telefon sagen konnte. Wussten 
Sie, dass Ihr Sohn Liam Organspender war?« 

»Selbstverständlich wussten wir das. Was wollen Sie? 
Uns Informationen verkaufen, wer die Organe unseres 
Sohnes erhalten hat? Ich wage zu bezweifeln, dass 
ausgerechnet Sie etwas wissen, das ich trotz all meines Geldes 
nicht in Erfahrung bringen konnte. Lassen Sie es gut sein. Ich 
falle auf solche Betrügereien nicht rein. Verschwinden Sie, 
oder ich rufe die Polizei.« 

Er murmelte ein kurzes: »Darling, bitte«, und seine Frau 
begann, den Rollstuhl zu wenden. 

Wenn er nun nichts unternahm, war seine Reise nach 
Hamburg vergebens gewesen. 

»Ich will Ihnen nichts verkaufen, Herr Ahlsbeek. Ich 
habe bereits etwas von Ihrer Familie, das mehr wert ist, als 
alles Geld das Sie mir geben könnten.« 

Bei diesen Worten begann er, langsam sein Hemd 
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aufzuknöpfen. Dabei musste er nicht zu den Ahlsbeeks 
blicken, um zu wissen, dass er ihre volle Aufmerksamkeit 
hatte. Während er von oben beginnend einen Knopf nach 
dem anderen öffnete, blickte er auf und sah die Ahlsbeeks an. 
Sie wiederum starrten ihn mit aufgerissenen Augen an, und 
als Eduard das Hemd so weit auseinanderzog, dass jeder 
einen direkten Blick auf seine entblößte Brust hatte, hörte er, 
wie drei Menschen gleichzeitig hörbar tief Luft holten. Die 
junge Tochter, Gwendolyn, schlug die Hand vor den Mund 
und erstickte damit einen Aufschrei. Deidre Ahlsbeek nahm 
wie in Trance die getönte Brille ab und Eduard bemerkte, 
dass sie die gleichen grünen Augen wie ihre Tochter hatte. 
Aus genau diesen Augen flossen nun ungehindert Tränen ihre 
Wangen hinunter. Dennoch gab sie keinen Laut von sich. 

Bisher war Lars Ahlsbeek der Einzige gewesen, der 
gesprochen hatte. Daran änderte sich auch nun nichts. 

»Sie ... Sie haben ... sein Herz.« 
Es war weder eine Frage noch ein überraschter Ausruf, 

sondern eine nüchterne, wenn auch zögerlich geäußerte 
Feststellung. Seine Frau sah Eduard durch ihre von Tränen 
verschleierten Augen an, wie einen Geist. Dann bekreuzigte 
sie sich, wandte sich um und lief davon. Die Tochter trat, 
ohne ihren Blick von ihm abzuwenden, hinter den Rollstuhl 
und erfasste die beiden Griffe. Noch immer sprach sie kein 
Wort und auch ihr Vater sah Eduard lediglich unverwandt an. 

Während er aufstand und sein Hemd wieder zuknöpfte, 
startete er einen letzten Versuch:  

»Es war sicherlich nicht die beste Idee, Sie so 
unvorbereitet mit dieser Nachricht zu konfrontieren, aber ich 
hätte nicht gewusst, wie ich es Ihnen hätte schonender 
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beibringen können. Bitte beruhigen Sie sich, denken Sie 
darüber nach, und wenn Sie mich kontaktieren möchte, 
finden Sie mich im Hotel Atlantic.« 

Er ging an den beiden vorbei, die weiterhin starr nach 
vorne sahen. Die übliche Reaktion, einem davongehenden 
Besucher hinterherzusehen, blieb in ihrem Fall aus. Kurz 
bevor er durch die Tür hinausging, drehte er sich noch einmal 
um und sprach in den Rücken der verbliebenen zwei 
Mitglieder der Familie Ahlsbeek. 

»Ich werde für mindestens zwei Tage in Hamburg 
bleiben ... und ich würde mich freuen, wenn Sie sich 
überwinden könnten, mit mir über Ihren verstorbenen Sohn 
zu sprechen. Ich bin ihm sehr dankbar und ich würde gerne 
mehr über ihn und sein Leben erfahren.« 

Noch im Hinausgehen hoffte er, dass ihn jemand 
aufhalten würde, dass jemand ihm hinterherrufen würde, er 
solle bleiben und sie würden reden. Das geschah nicht und 
Eduard war froh, dass er nicht gesagt hatte, was ihm kurz 
durch den Kopf gegangen war: »Ich bin ihm sehr dankbar 
und ich würde gerne mehr über ihn, sein Leben und die 
Umstände seines Todes erfahren.« 

inzwischen war ihm klar, wie gut es gewesen war, dass er 
seinen Schlusssatz etwas entschärft hatte und den Tod seines 
Spenders vorerst ausgeklammert hatte. Nach den Umständen 
oder gar dem Grund seines Suizids zu fragen, wäre nicht nur 
geschmacklos gewesen, sondern hätte die Familie seines 
Spenders mit großer Sicherheit sehr verärgert. 

Als Journalist hatte er ein feines Gespür dafür entwickelt, 
was in Leuten vorging, mit denen er sich unterhielt. 
Abgesehen davon, dass er der Familie, oder zumindest den 
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anwesenden Mitgliedern der Familie, eine wirklich 
überraschende und erschreckende Nachricht überbracht 
hatte, war ihm das Verhalten seltsam erschienen. 

Lars Ahlsbeek macht ihm nicht den Eindruck eines 
Mannes, der von einer solchen Nachricht so geschockt sein 
würde, dass er zu keiner Antwort mehr fähig wäre. Er musste 
Fragen haben, warum also hatte er sie nicht gestellt? 

Liams Mutter war zu entsetzt gewesen und musste 
offensichtlich den Schock erst verarbeiten. Ihre Reaktion 
empfand Eduard als durchaus normal. Was ihn am meisten 
beschäftigte, war die Reaktion von Liams Schwester, 
Gwendolyn. 

Nachdem sie zuerst entsetzt die Hand vor den Mund 
genommen hatte, war es ihr Blick gewesen, der ihn unsicher 
machte. Da war etwas wie Neugier oder Überlegung in 
diesem Blick gewesen, was er normalerweise kurz vor einer 
Frage sah. Menschen, die ihn so ansahen, wollten in der Regel 
etwas von ihm wissen, aber sie hatte dennoch kein einziges 
Wort gesprochen ... was er sehr bedauerte. Zu gerne hätte er 
die Stimme gehört, die zu dieser schönen jungen Frau 
gehörte. 

Als er das Haus verließ, schwirrten ihm mehr Fragen 
durch den Kopf als vor seinem Eintreffen. An allererster 
Stelle fragte er sich, ob er nochmal etwas von dieser Familie 
hören würde. 

 

 


