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Kapitel 2
Es fällt Erik schon auf, dass es irgendwie nach Essen riecht, als er seine Wohnung
betritt. Das ist aussergewöhnlich, denn in der letzten Zeit war seine Freundin so sehr
mit ihrer Höheren Fachschulausbildung beschäftigt, dass ihr zum Kochen schlicht die
Zeit fehlte.
„Jolanda? Bist du schon zu Hause?“ ruft er, während er sich die Schuhe auszieht und
die Tür hinter sich ins Schloss zieht. Dann läuft er den Gang entlang und steckt
seinen Kopf durch die Türöffnung ins Wohnzimmer. „Jolanda?“
Auf einmal spürt Erik, wie sich zwei Arme um seinen Bauch legen. Instinktiv legt er
seine Hände darauf und schaut zurück über seine Schultern. Er blickt direkt in das
strahlende Gesicht seiner Freundin.
„Hallo, Schatz!“ begrüsst sie ihn und gibt ihm einen Kuss. „Schön, dass du da bist!“
„Hallo, Liebling“, antwortet Erik. „Na, du machst vielleicht einen glücklichen
Eindruck! Was ist denn los mit dir?“
„Ich habe heute endlich meine Diplomarbeit abgeschlossen!“ erzählt Jolanda
feierlich.
„Ach, wirklich? Das heisst, ich brauche in Zukunft nicht mehr auf Zehenspitzen
durch die Wohnung zu laufen?“
„Nein, das brauchst du nicht mehr, mein Schatz!“ frohlockt die junge Frau. „Und
kochen musst du in Zukunft auch nicht mehr selber!“
„Na ja, ich hätte mich beinahe schon daran gewöhnt!“ erwidert Erik.
Jolanda packt ihren Freund an der Hand und zieht ihn in Richtung Küche. „Komm,
Erik, schau mal, ich habe dein Leibgericht gekocht! Piccata milanese!“
„Oh, du bist ja wahnsinnig! Aber warum hast du denn nicht dein Leibgericht gekocht,
Liebling? Schliesslich hast du ja Grund zum Feiern!“
„Das mache ich dann, wenn mein Abschluss erfolgreich war“, erklärt Jolanda.
„Schliesslich habe ich meine Diplomarbeit erst fertig geschrieben, abgenommen ist
sie noch nicht! Und du hast mich in der letzten Zeit soo sehr unterstützt!“
„Ich habe dich unterstützt?“ fragt Erik erstaunt. „Das muss mir entgangen sein.
Womit denn?“
„Na ja, du hast keinen Lärm gemacht, du hast keine unnötigen Fragen gestellt, du
hast selbst gekocht und abgewaschen und es hat dich auch nicht gestört, dass ich den
Computer ständig besetzt habe!“
„Nun ja, abgewaschen hat immer noch die Geschirrspülmaschine“, relativiert Erik.
„Und was den PC betrifft: Ich sitze schon im Büro die ganze Zeit vor der Kiste, da
geniesse ich es doch richtig, meine Freizeit nicht auch noch davor zu verbringen!“
„Hauptsache, du setzt dich jetzt an den Tisch, Erik, das Essen kommt gleich!“
„Kann ich dir nicht behilflich sein?“
„Hüte dich! Die Küche ist heute allergisch auf männliche Wesen!“

„Oh, na gut, dann lasse ich das lieber sein!“ meint Erik und setzt sich an den Tisch.
Kurz darauf serviert Jolanda das Essen und setzt sich danach zu ihrem Freund.
„Guten Appetit, Erik!“
„Dir auch, Jolanda!“ erwidert Erik und beginnt in den Tomatenspaghetti herum zu
stochern.
„Schmeckt es dir nicht, Schatz?“ fragt Jolanda nach einigen Minuten.
„Doch, es ist ausgezeichnet“, antwortet Erik.
„Aber du hast ja noch fast nichts gegessen!“
„Ich habe heute irgendwie keinen richtigen Appetit. Es tut mir so leid, Jolanda, du
hast so gut gekocht!“
Besorgt schaut Jolanda ihren Freund an. „Was fehlt dir denn, Schatz? Bist du krank?
Soll ich einen Arzt rufen?“
„Nein, das ist nicht nötig“, versichert er. „Ich fühle mich nur ein bisschen flau in der
Magengegend.“
Jolanda steht auf, stellt sich hinter ihren Freund und legt ihm die Arme um den Hals.
„Dabei wollte ich dir doch eine Freude machen mit dem Essen.“
„Das hast du doch auch, Liebling“, entgegnet Erik. „Es war wunderbar!“
„Aber du hast doch kaum etwas gegessen“, stellt Jolanda fest und lässt ihren Blick
traurig über den Teller ihres Freundes schweifen. Ihre Fröhlichkeit, die sie eben noch
versprüht hat, ist wie weggeblasen.
„Macht es dir etwas aus, wenn ich mich ein bisschen ins Wohnzimmer setze,
Liebling?“ fragt Erik. Jolanda schüttelt den Kopf. „Soll ich dir etwas bringen?
Möchtest du einen Tee?“
„Nein, danke, im Moment brauche ich nichts.“
Müde steht Erik auf, läuft ins Wohnzimmer und setzt sich auf das Sofa. Er hört, wie
seine Freundin im Esszimmer das Geschirr abräumt und die Geschirrspülmaschine
damit füllt. Er weiss, dass er sie enttäuscht hat und das tut ihm weh. Doch dann sind
seine Gedanken schon wieder bei seiner Schwester.
Erik erinnert sich an jenen Tag, an welchem er die Ansichtskarte aus seinem
Briefkasten fischte. Die Ansichtskarte aus Brügge. Es war nicht die erste Karte, die er
während dieser Reise von seiner Schwester bekommen hatte. Zuvor erhielt er schon
eine Postkarte von der Côte d’Azur, dann eine aus der Bretagne und schliesslich eben
jene aus Brügge. Und immer lagen zwei bis drei Wochen dazwischen.
Erik erinnert sich daran, wie er die Postkarte gelesen und sie, ohne sich etwas
Besonderes dabei zu denken, auf den Schreibtisch gestellt hatte. Damals konnte er ja
noch nicht ahnen, dass dies das letzte Lebenszeichen seiner Schwester sein würde.
Doch dann kam einfach nichts mehr. Keine Postkarte, kein Telefonanruf. Nichts.
Einfach Flaute. Und dies bis heute.
Inzwischen hat Jolanda neben ihrem Freund Platz genommen und legt ihren Arm
behutsam um seine Schultern. „Dich bedrückt doch etwas, Erik“, meint sie. „Willst
du mir nicht sagen, was es ist?“
Erik schaut seiner Freundin in die Augen, dann beginnt er leise zu erzählen: „Ich
habe heute auf der Homepage eines Kunden ein Foto von Brügge gesehen.“
Er schweigt mehrere Sekunden, als ob er darauf warten würde, dass bei Jolanda der
Groschen fällt. Doch sie kann den Zusammenhang nicht erkennen, obwohl Erik ihr

damals, als sie sich vor einigen Jahren kennenlernten, vom Schicksal seiner
Schwester erzählt hatte.
„Ja und?“ hakt sie nach.
„Aus Brügge kam die letzte Postkarte meiner Schwester“, erklärt Erik und beginnt
leise zu schluchzen.
Jolanda seufzt. „Das ist es also. Die Ungewissheit. Ich habe gewusst, dass dich das
irgendwann wieder einholt, Erik. Die Ungewissheit, was mit deiner Schwester damals
passiert ist.“
„Ich war mir doch so sicher, das Thema abgeschlossen zu haben“, schluchzt Erik.
„Ich dachte, darüber hinweg zu sein. Und jetzt hat ein simples Foto von dieser Stadt
gereicht, um alles wieder zuvorderst in mein Gedächtnis zu holen.“
„Erik, du weisst, dass ich dich liebe“, flüstert Jolanda. „Ich möchte dich auf keinen
Fall fortschicken und erst recht möchte ich dich nicht verlieren. Aber du musst
endlich deine Vergangenheit aufräumen! Du musst versuchen, herauszufinden, was
mit deiner Schwester passiert ist! Fahr nach Brügge und such nach ihr!“
„Wie stellst du dir das vor?“ fragt Erik verzweifelt. „Das ist neun Jahre her!“
„Wenn du jetzt nicht gehst, wirst du dir für den Rest deines Lebens Vorwürfe
machen, weshalb du nichts unternommen hast!“
„Ich finde doch jetzt nichts mehr von ihr!“ meint Erik. „Es ist so lange her. Ich habe
viel zu lange gewartet!“
„Du weisst ja noch nicht einmal, ob sie noch lebt oder nicht. Du hast doch immer
erzählt, wie deine Schwester und du ein Herz und eine Seele wart. Du musst mit
deinem Gefühl arbeiten, Erik! Du musst versuchen, deine Schwester zu spüren und so
einen Weg zu ihr zu finden! Vielleicht lebt sie ja in Brügge und wartet auf dich, um
dann mit dir wieder in die Schweiz zurück zu kehren!“
Erik schüttelt den Kopf. „Das kann nicht sein. Die Polizei hatte damals nach ihr
gefahndet. Sie hätten sie gefunden, wenn sie sich irgendwo niedergelassen hätte.“
„Vielleicht hat sie ihre Identität gewechselt“, überlegt Jolanda. „Vielleicht hat sie ja
einen Belgier geheiratet.“
„Findest du echt, ich sollte jetzt dorthin fahren und nach ihr suchen? Neun Jahre nach
ihrem Verschwinden?“ fragt Erik zweifelnd. „Das ist doch lächerlich!“
„Erik, willst du in deinem Leben wieder einmal richtig glücklich werden?“ fragt
Jolanda ernsthaft.
„Was soll diese Frage?“
„Sag einfach Ja oder Nein!“
„Natürlich möchte ich wieder glücklich werden!“
„Dann pack sofort deine Sachen und fahr nach Belgien!“ sagt Jolanda bestimmt.
„Erst wenn du alle Zweifel deiner Vergangenheit besiegt hast, erst dann kannst du
dich deiner Zukunft widmen. Wenn du jetzt nichts tust, Erik, dann wirst du nie mehr
zu deinem Glück zurückfinden!“
Erik öffnet eine Schreibtischschublade und betrachtet die drei Ansichtskarten, die seit
neun Jahren hier liegen. Die drei Ansichtskarten von der Côte d’Azur, aus der
Bretagne und aus Brügge. Er nimmt die Karte heraus mit den verschnörkelten alten
Häusern sowie dem Schriftzug „Groeten uit Brugge“ auf der Vorderseite und der
vertrauten Handschrift seiner Schwester auf der Rückseite. Sie hat einfach eine ganz

eigene Schrift, fast so verschnörkelt wie die Häuser, die auf der anderen Seite der
Karte abgebildet sind. Noch einmal liest Erik den Text.
„Lieber Erik
Inzwischen bin ich in Belgien und ich habe unterdessen wieder viel erlebt und sehr
interessante Menschen kennengelernt. Im Dorf Eernegem durfte ich bei einer netten
alten Dame übernachten. Sie hat mir viel von sich erzählt und aus der Geschichte
ihres Dorfes.
Hier in Brügge ist es wunderschön. Man hat das Gefühl, in eine andere Zeitepoche
einzutauchen, wenn man durch die Altstadt schlendert. Es sieht alles so historisch
aus. Ich wünschte mir so sehr, dass Du bei mir wärst und wir all diese schönen
Sachen zusammen anschauen könnten.
Liebe Grüsse, Deine Anita“
Eigentlich eine normale Postkarte. Nichts besonderes, kein angedeuteter Abschied für
immer, kein Hinweis auf die Zukunft. Und doch waren dies die letzten Worte seiner
Schwester vor ihrem Verschwinden.
Erik muss den Blick von der Karte abwenden, um nicht wieder loszuheulen. Geheult
hat er während den letzten Tagen wahrlich genug. Seit vielen Jahren hat das
Schicksal seiner Schwester ihn erstmals wieder aufgerüttelt; und das nur wegen eines
kleinen Fotos einer belgischen Stadt auf der Homepage eines Reiseveranstalters.
Doch jetzt ist genug geheult! Jetzt will Erik handeln! Er ist fest entschlossen, den Rat
seiner Freundin zu befolgen und in Belgien nach seiner Schwester zu suchen.
Er erinnert sich daran, wie seine Schwester von Spuren gesprochen hatte, die sie
hinterlassen würde auf ihrer Reise. Es war das letzte, das sie ihm gesagt hatte bei
ihrem Abschied. Danach hatte sie sich umgedreht und war verschwunden.
Erik hat keine Ahnung, was für Spuren sie damals meinte. Doch er würde diese
Spuren suchen und er ist sich sicher, dass er sie finden würde. Egal, was es ist.
Auf dem Bett liegt Eriks Reisetasche, die bereits ziemlich vollgestopft ist mit
Kleidern. Zuoberst legt er die Karte aus Brügge drauf, dann schliesst er die Tasche.
Die Reise kann beginnen! Erik weiss, dass es eine Reise ins Ungewisse werden wird
und dass er keine Ahnung hat, wie lange sie dauern wird.

