ein Leuchten auf, wie ich es schon lange
nicht mehr gesehen habe. »Und nun sitzen wir
in einem BMW X5 mit Vollausstattung!
Wenigstens funktioniert hier die Heizung«,
fährt er fort und drosselt die
Geschwindigkeit. Der Schneeregen ist
stärker geworden, die Scheibenwischer
laufen auf Hochtouren.
Im Radio berichtet eine viel zu gut
gelaunte Männerstimme über den Weltcup im
Skispringen.
»Mist! Der hatte doch alle Chancen!«,
kommentiert Oliver aufgebracht.
Da überkommt mich plötzlich eine
unsagbare Wehmut. Diese Chancen hatten wir
auch einmal. Ich schlucke schwer. »Was wäre
wohl gewesen, wenn damals nicht …« Meine
Worte gehen in der Geräuschkulisse unter.
Gut so, ich kann sowieso nicht
weitersprechen. Nein, es ist nicht gut, an

Tagen wie diesem daran erinnert zu werden,
was hätte sein können.
Ich zappele auf dem Sitz hin und her und
versuche krampfhaft, mich abzulenken. Wir
überholen einen silbernen Toyota. Am Steuer
sitzt eine ältere Frau, daneben eine etwas
jüngere. Vielleicht ist das auch so eine
Klammermutter wie ich. Ich versuche mich
über mich selber lustig zu machen, indem ich
mir vorstelle, dass ich Emma auch mit
achtzig noch behüte wie den heiligen Gral.
Aber so recht gelingt mir das nicht.
Unsere Praxis befindet sich in einem Neubau
in weißgetünchter Bauhaus-Ästhetik mitten in
der Stadt. In gewisser Weise ist Oliver
tatsächlich ein Arzt ohne Grenzen geworden.
Er hat es über die Schwelle Kiels hinaus zu
Ruhm gebracht und sich als Anti-AgingPapst von Schleswig-Holstein einen Namen

gemacht, so zumindest stand es vor einiger
Zeit in einem kostenlosen Wochenblatt.
Seitdem läuft die Praxis noch besser. Oliver
hat ein feines Händchen und den perfekten
Blick für seine Patienten. Er erkennt in
Sekunden, welche vermeintlichen Schwächen
sich wie optimieren lassen. Dass die
Gesichter, die er bearbeitet, meist zu
gesunden Menschen gehören, stellt seine
ärztliche Ethik schon lange nicht mehr
infrage. Schließlich helfe er den Menschen
dabei, sich besser zu fühlen, betont er gern
und hat damit ja auch irgendwie recht. Früher
hätten wir uns gemeinsam darüber aufgeregt,
aber diese Zeiten sind lange vorbei. Und so
koordiniere ich den Praxisablauf und arbeite
daran mit, den Patienten in den puristisch
eingerichteten Räumen mit homöopathisch
grün gestrichenen Wänden ein gutes Gefühl
zu geben. Darüber hinaus ist Oliver ein

hervorragender Arzt, der auch
Krankheitsbilder behandelt, die mit dem
Thema Schönheit so viel zu tun haben wie der
Himalaya mit einer Sandburg. Neulich hat er
einen jungen Mann, der wegen eines
vermeintlichen Tumors an der Wange eine
Zweitmeinung einholen wollte, behandelt.
Der Patient litt fürchterlich und war völlig
entstellt. Die Symptome, Blutungen und
Juckreiz, sprachen für die finstere Diagnose.
Doch Oliver fand heraus, dass die Geschwulst
durch eingewachsene Haare verursacht
wurde. Er entfernte sie, und der Mann war
geheilt.
»Ah, da geht an diesem trüben Tag doch
gleich die Sonne auf! Frau Hansen, guten
Morgen. Wie geht’s? Folgen Sie mir
unauffällig«, flötet Oliver augenzwinkernd.
Bis auf sie ist das Wartezimmer noch
leer.

Frau Hansen legt eine Illustrierte zurück
in den Wandhalter und erhebt sich
schwerfällig. »Moin Oliver. Ach, ich kann dir
sagen, es wird sicher nicht mehr besser.«
Oliver hakt sich bei ihr ein. »Dafür sehen
Sie aber blendend aus! Und gleich noch ein
bisschen besser.«
»Ach, mein lieber Herr Petersen, du hast
auch immer einen passenden Spruch parat.
Wenn ich dich nicht hätte.«
Die beiden kennen sich seit Olivers
Kindheit. Seine Mutter ist mit Frau Hansen
befreundet. Deswegen legt er sich bei ihr
immer besonders ins Zeug und siezt sie nach
wie vor, obwohl sie ihn seit jeher duzt.
Ich stehe neben Margit, der guten
Vollzeitseele der Praxis, hinter dem
nussbaumfurnierten Tresen und verfolge die
Szene, bis die beiden im Behandlungszimmer

