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Du hast die Wahl 
 

Die Klinik lag hinter ihm. Er hatte die Wahl. Er konnte nach rechts 
gehen. Nach links. Vince kniff die Augen zusammen, dann straffte er die 
Schultern und wandte sich nach links. Im Gehen griff er in die Tasche 
seiner abgewetzten Lederjacke und kramte die Kippen heraus. Er klopfte 
gegen das zerknitterte Papier und zog mit den Lippen eine heraus. 
Schützend legte er die Hand vor die Zigarettenspitze, um sie 
anzuzünden.  

Hinter dem Bankhaus gabelte sich die Straße. Dort drin war er reich 
geworden. In einem anderen Leben. Auf vier Fahrspuren rasten die 
Autos an Vince vorbei und wirbelten Staub und ein paar Blätter auf. 
Vince blieb neben dem Mast der Fußgängerampel stehen. Er schloss die 
Augen. Mit der einen Hand stützte er sich am Metall ab, mit der anderen 
schnippte er blind seine Kippe auf die Straße. Vince sog seine Lungen 
voll mit dem Geruch der Straße. 

»Drück doch auf den Knopf«. Langsam öffnete er die Augen und 
blinzelte.  

»Die geht nicht automatisch, du musst drücken«. Das Mädchen 
grinste und einen Moment lang sah Vince nichts als ihre weißen Zähne. 

»Ich wollte nicht rüber gehen«. Mehr fiel Vince nicht ein.  
»Ach«. Mehr sagte sie nicht.  
Das Mädchen knispelte mit den Zähnen an den Lippen. Vince sah, 

dass sie ein winziges Hautstück zwischen die Schneidezähne klemmte 
und es abbiss.  
»Kommst du von da?« Das Mädchen deutete mit dem Kopf in Richtung 
Klinik. Vince nickte und senkte den Blick. 
»Ah«, machte das Mädchen. Ihre Hand schnellte nach vorne und 
klatschte auf den Ampelknopf.  

»Da wirst du nicht wieder hinwollen«, sagte sie und zog Vince am 
Ärmel.  

»Los«. Das Mädchen setzte einen Fuß auf die Fahrbahn. Als Vince 
sich nicht rührte, drehte sie sich um.  

»Willst du Wurzeln schlagen?« Sie ging rückwärts, die Arme zu Vince 
ausgestreckt. Er hatte die Wahl. Er konnte sich umdrehen und dorthin 
zurückgehen, woher er gekommen war. Oder er konnte die Straße 
überqueren und darauf hoffen, dass das Mädchen auf der anderen Seite 
nicht eine andere Richtung einschlug als er. Vince stieß sich vom 
Ampelmast ab und trat auf die Fahrbahn.  

»Geht doch«. Das Mädchen streckte Vince die Hand hin. »Ich bin 
Helen«, sagte sie. Vince nickte und griff nach ihrer Hand. 

»Vince«, sagte Vince und grinste.  
»Was hast du vor, Vince?« 
»Rauchen«. Er bedauerte, dass er die schmalen kühlen Finger nicht 

länger in seinen spürte. »Auch eine?« 
»Blöde Anmache«, sagte sie, drehte ihm den Rücken zu und ging los. 

Vince stopfte die Kippen in seine Jacke zurück und rannte hinter ihr 
her. Als er Helen eingeholt hatte, sprang er vor sie. In seinem Kopf 
wummerte ein dumpfer Schmerz, genau über dem rechten Auge.  

Er hatte die Wahl. Er konnte sich jetzt ausruhen, seinen Puls 
beruhigen, sich an die Hauswand lehnen. Oder weitergehen. 
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Sie stemmte die Arme in die Hüften. 
»Einen Versuch hast du noch«. Helen knispelte mit den Zähnen an 

der Lippe. 
»Du solltest das nicht machen«, sagte Vince und legte den 

Zeigefinger auf Helens Mund.  
Sie verdrehte die Augen und leckte mit der Zungenspitze über Vinces 

Finger.  
»Du schmeckst nach Antiseptikum«. Vince zog die Hand zurück und 

vergrub beide Fäuste in den Taschen seiner Lederjacke. 
»Sie haben die Wahl«, hatte der Arzt gesagt. »Wir können sie nicht 

zwingen, aber wenn sie gehen…« Der Weißkittel hatte den Satz nicht zu 
Ende gesagt, aber Vince hätte auch ohne das Kopfschütteln des Arztes 
gewusst, dass er tatsächlich keine Wahl hatte. 

»Spinner«. Helen grinste. »Lass uns was trinken gehen«.  
Im Bistro duckten sich Tische und Klappstühle unter der roten 

Markise. Am dritten Tisch in der vorderen Reihe blieb Helen stehen und 
zog ihren Arm aus seiner Umklammerung. Sie ließ sich auf einen Stuhl 
fallen und streckte die Beine von sich. Vince starrte auf die weißen 
Turnschuhe, deren Stoff an den Kappen grau und abgestoßen war. 

»Warum warst du dort?,« fragte sie. 
Vince wusste genau, was sie wissen wollte. Doch er schüttelte nur 

den Kopf.  
»Lappalie.« Vince hatte die Wahl. Er konnte dem Mädchen erzählen, 

dass in seinem Kopf ein Aneurisma steckte. Dass die Adern ausgebeult 
waren wie ein Dudelsack und porös wie ein Stück Kaffeefilter. Oder er 
konnte Helen davon abhalten, noch mehr von ihrer Lippe abzubeißen. 

»Du nagst schon wieder«, sagte er und streckte die Hand aus. Helen 
schürzte die Lippen und drückte ihm einen feuchten Kuss in die 
Handfläche. 

Der Kellner war lautlos durch die Stuhlreihen gekommen. 
»Frühstück mit allem«, bestellte Helen. 
»Nur Kaffee«, sagte Vince. Der Kellner zuckte mit den Schultern und 

an der Art, wie er die Augenbrauen krümmte, konnte Vince seine 
Missbilligung ablesen. 

Helen stützte den Kopf in die Hände und fixierte Vince mit ihren 
dunklen Augen. Vince starrte zurück, folgte dem Schwung der kleinen 
Nase. Sein Blick spielte mit dem Mund, dem Hautfetzen, der von Helens 
Unterlippe ab stand. Sein Herz pochte und Vince spürte den Blutstrom, 
der durch seine Adern rauschte. Wenn es nach den Ärzten ginge, dann 
läge er in diesem Moment auf dem OP-Tisch. Mit geöffneter 
Schädeldecke und ohne Garantie, jemals wieder seinen eigenen Namen 
zu erinnern. Vince hatte seine Wahl getroffen. 

Helen streckte die Hand nach seiner aus. Vince bog seine Finger. Er 
lachte, als er zwei Daumen an seiner Hand erkannte und zwei 
Zeigefinger. Die Hand verschwamm, das Lachen vibrierte in seinen 
Ohren. Vince hatte die Wahl. Er konnte mit dem Kopf auf den Tisch 
knallen. Oder er konnte sich ein letztes Mal zurücklehnen und für alle 
Ewigkeit auf Helens Mund starren. 
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