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In lieber Erinnerung an meinen Cousin Clemens, 

dessen Leben ein viel zu frühes Ende fand

(19.05.1990 – 07.01.2014)
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Meine Geschichte begann in einer Nacht. In einer 

sehr warmen, beinahe schon heißen Nacht im Som-

mer, als draußen die Grillen zirpten und ein lauer 

Abendwind durch den Garten wehte. Ein paar La-

ternen warfen ihr Licht auf  die wie leer gefegten 

Bürgersteige an der Hauptstraße.

Am Himmel hatten sich ein paar Sterne hervor-

gewagt, was schön war, aber auch ein wenig unge-

wöhnlich, so nah am Stadtrand.

Es war die Nacht, in der ich den größten Fehler 

meines Lebens beging.

*

»Hey, mein Junge. Alles klar bei dir?«

Merlin sprang auf  meinen Schreibtisch und be-
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kundete mit einem leisen Miau und einem traurigen 

Gesichtsausdruck, dass er Hunger hatte.

»Schau mich doch nicht so an. Du kriegst ja dein 

Abendessen.« Der Computer meldete mit einem 

klingenden Geräusch, dass ich eine neue Nachricht 

in meiner Mailbox hatte. Nanu, noch eine?! Wer 

wollte denn so dringend etwas von mir?

»Merlin, runter von der Tastatur.«

Wollte er aber nicht. Weil mir nichts anderes üb-

rig blieb, hob ich ihn hoch und setzte ihn zurück 

auf  den Boden. Boah, wie viele Kilo brachte der 

eigentlich schon auf  die Waage? Ich betrachtete ihn 

nachdenklich und verkündete ihm dann mit ange-

messenem Bedauern, dass er wohl eine Diät wür-

de machen müssen. Merlins Nase zuckte beleidigt, 

dann drehte er sich um und lief  schnell zurück in 

die Küche.

»Feiger Kerl!«, rief  ich ihm mit einem leichten 

Schmunzeln hinterher.

»Du bist wirklich unverbesserlich.«

Das klingende Geräusch einer weiteren E-Mail zog 

mich zurück zum Computerbildschirm.

Ich öffnete meinen Posteingang.

»Hey«, stand da, »bist du noch wach? Wenn du da 

bist, schreib zurück! Robby«

Schnell klickte ich auch die anderen beiden Mails 

an.
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»Wo bist du?« stand in der einen.

»Du solltest dich besser bald melden. Habe große 

Neuigkeiten!« in der anderen.

Ich loggte mich auf  meiner Lieblingswebsite ein. 

Soziale Netzwerke – was gab es Besseres? So schnell 

ich konnte, tippte ich meine Mitteilung für den Chat 

in die Tasten.

»Alles in Ordnung, bin schon da. Merlin ist auf  der 

Tastatur gehockt. Was gibt´s, Rob?«

»Rob« beziehungsweise »Robby« war meine häu-

fi gste Chatpartnerin und seit geraumer Zeit nun auch 

eine Freundin von mir. Wir verstanden uns gut und 

waren ziemlich auf  der gleichen Wellenlänge, unsere 

Städte jedoch waren so weit voneinander entfernt, 

dass wir uns noch nicht persönlich getroffen hatten. 

Immerhin wusste ich, wie sie aussah, hatten wir uns 

doch schon gegenseitig Fotos gesendet. Getroffen 

hatten wir uns – wie hätte es auch anders sein kön-

nen – über unsere gemeinsame Lieblingsseite.

Eine neue Mitteilung erschien auf  meinem Bild-

schirm.

»Hey, Chris. Was geht?«

Das war mal wieder typisch für sie. Erst wollte sie 

mich dringend erreichen, und nun redete sie um den 

heißen Brei herum.

»Raus mit der Sprache! Was gibt es so Drin-

gendes?«
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»Du hast mich doch mal gefragt, ob ich dich besu-

chen könnte.«

»Hab ich. Kannst du?«

»Vielleicht. Ich konnte bei meinem Chef  zwei freie 

Wochen rausschlagen. Ich weiß noch nicht, ab wann 

mein Urlaub gültig wird, aber es wär trotzdem schon 

mal nett, wenn du mir sagst, unter welcher Nummer 

ich dich erreichen kann.«

Ich zögerte. Persönliche Daten stellte ich eigentlich 

ungern ins Internet, auch wenn es für eine Freundin 

war. Was, wenn ein Dritter sie in die Finger bekam?

Ich überprüfte die Einstellung unseres Chatrooms. 

Die Anzeige stand auf  »privat«, ich machte mir also 

unnötig Sorgen.

Trotzdem war ich nicht so dumm, die Nummer 

meines eigenen Handys ins Internet zu stellen, ich 

schrieb ganz einfach die offi zielle Telefonnummer 

meines Arbeitsplatzes auf. Ein paar Minuten lang 

blieb es im Chatroom ruhig. Dann erschien eine 

neue Nachricht für mich.

»Danke, schon eingespeichert. Ich freu mich to-

tal!«

»Kannst du nicht schon etwas früher kommen?«

»Leider nicht, im Moment muss ich laut dem Arzt 

das Bett hüten. Ich habe dir ja schon mal erzählt, 

dass mein schlimmstes Problem im Moment meine 

furchtbare Allergie gegen Staub ist – wenn ich auch 
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nur davon höre, kriege ich geschwollene Augen und 

ein Kratzen im Hals. Hör mal, ich muss jetzt aber 

leider wieder Schluss machen, ich bringe vor lauter 

Müdigkeit kaum noch einen geraden Satz zustande. 

War ein harter Tag. Ich schreib dir demnächst, wann 

ich in die Stadt kommen kann – werd´s ja hoffent-

lich bald wissen! Liebe Grüße! Rob :-)«

»Alles klar, tschüss. Bis demnächst! :-))«

Ich verließ den Chatroom, schloss meine Pro-

gramme und klappte meinen Laptop zu.

Das Leben konnte wirklich ganz schön merkwür-

dig sein – im ersten Moment hast du noch an die 

Diät deiner Katze gedacht und im nächsten schon 

erfahren, dass bald deine Bekannte aus dem Inter-

net in die Stadt kommen wird.

Okay, Kater, nicht Katze. Merlin legte großen Wert 

darauf, dass seine Männlichkeit betont wurde.


