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146. Fortsetzung

Fortsetzung folgt

»Schnall dich besser an«, 
schlug sie vor. Innerlich be-
tete sie, das hier jetzt hinzu-
kriegen, aber sie hatte eine 
eigenartige Gewissheit, als 

wäre ein Schutzengel bei 
ihr, der ihr signalisierte, 
dass ihr jetzt nichts passie-
ren konnte.

Sie nahm sich vor, bald 
den Führerschein zu machen 
und dann ein ganz normales 
Leben zu beginnen. Ja, das 
schwor sie sich. Alles wür-
de wieder ins Lot kommen, 
wenn sie nur erst diesem Pit 
in die Augen gesehen hatte, 
um den Dämon zu bannen.

»Du … du hast mir ein 
paar geknallt«, stotterte 
Leon.

»Ja«, sagte sie und würgte 
den Wagen im dritten Gang 
ab. Der Fiat machte einen 
Sprung und stand mit der 
Schnauze unter der Schran-
ke.

»Danke«, sagte Leon. 
»Das … das hat mir gehol-
fen.«

»Bitte, gerne. Das kannst 
du jederzeit wieder haben. 
Jetzt zeig mir, wo der Rück-
wärtsgang ist.«

Sie kuppelte, und er leg-

te den Gang für sie ein.
»Ich mag diese französi-

schen Autos nicht«, sagte 
sie und er gab ihr recht. »Ich 
auch nicht. Das hier ist ein 
italienisches.«

Ihr iPhone lag zwischen 
seinen Füßen, aber sie hat-
te sich den Weg zur Riffstra-
ße eingeprägt. Sie hatte ei-
nen hervorragenden Orien-
tierungssinn. Dafür ließ ihr 
Fahrstil zu wünschen übrig.

Ohne Unfall schaffte sie 
es bis zur Riffstraße. Zum 
Glück musste sie den Wa-
gen in keine Parklücke fah-
ren. Hier war genug Platz. 
Sie hielt einfach an und 
sagte:

»Wenn wir jetzt noch 
die Hausnummer wüssten, 
wären wir wirklich einen 
Schritt weiter.«

Leon atmete tief ein und 
walkte sich mit den Fingern 
das Gesicht durch. »Es geht 
mir gleich besser«, sagte er.

»Gleich. Wir schaffen 
das.«
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Es machte Pit Spaß, Jo-
hanna zu baden und ihre 
Haut mit Öl einzureiben. 
Sie glänzte jetzt, und sie 
roch gut. Er hätte das noch 
stundenlang tun können. 
Immer und immer wieder. 
Aber sein Gefühl sagte ihm, 
dass er nicht mehr viel Zeit 
hatte.

Dann fragte er sich, ob 
er ihr Gesicht zerschnei-
den sollte. Zwei, drei lange 
Risse mit einer Glasscher-
be würden ausreichen. Er 
konnte das alles wieder gut 
vernähen und dann mit ihr 
aus der Welt gehen. Nichts 
war schlimmer für ihn 
als der Gedanke, dass sie 
vielleicht gerettet werden 
könnte.

Ihn würden sie sterben 
lassen und sie ins Leben zu-
rückholen. Und was dann?

Sie würde sich einem an-
deren an den Hals schmei-
ßen, und so schön, wie sie 

war, standen die Männer 
Schlange.

Oh nein, kein anderer 
sollte sie haben. Und mit 
einem entstellten Gesicht 
würden die entsprechen-
den Kandidaten sicherlich 
schnell Abstand nehmen.

Er wusste nicht, warum 
er es mit einer Glasscher-
be tun wollte. Er fragte sich 
selbst, wie er auf diese Idee 
gekommen war. Vielleicht, 
damit es mehr nach einem 
Unfall aussah und nicht 
nach einer geplanten Ver-
letzung …

Zunächst zog er ihr wie-
der das Brautkleid an und 
setzte sie aufs Sofa. Ent-
weder ließen seine Kräfte 
nach oder sie war schwerer 
geworden. Sie machte sich 
steif.

Er flößte ihr noch mehr 
von der Fischsuppe ein. 
Sie war inzwischen kalt ge-
worden, aber die Schlafta-
bletten taten ihre Wirkung 
trotzdem.

Das Einzige, was jeder 
Mensch am Ende hinkriegt, 
egal, was für ein Versager 
er sonst im Leben ist, ist 
es, zu sterben. Und du hast 
das große Glück, in den Ar-
men eines liebenden Men-
schen hinüberzuwechseln. 
Schmerzfrei, schön ange-
zogen und ohne einen be-
schissenen Priester am Bett, 
der eine salbungsvolle Rede 
runterleiert und dir etwas 
von seinem Gott vorlügt.

Ihr Kopf lag jetzt ganz 
im Nacken. Die Haare hin-
gen glatt nach hinten. Ihr 
Hals war gestreckt, und sie 
schluckte die Suppe. Ein 
paarmal hustete sie Fisch-
brocken aus. Er vermutete, 
dass sie längst genug intus 
hatte, aber er wollte ganz 
auf Nummer Sicher gehen.

Dann löffelte er selbst 
den Rest aus. Gierig, als 
hätte er nie etwas Besseres 
gegessen.
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Der gebürtig aus Bremen 
stammende Musiker 
Mark Scheibe arbeitet 
mit Schülern im Bremer 
Osten zusammen. 
Gemeinsam wird kom-
poniert und an Shows 
gearbeitet. 
Von AndreAs schnell

Bremen. Auch wenn Berlin 
seit über zehn Jahren sein 
Lebensmittelpunkt ist: Als 
Bremer fühlt sich der 1968 
an der Weser geborene Mark 
Scheibe immer noch. Dort 
gründete er mit 16 Jahren 
seine erste Band und mach-
te unter anderem als Thea-
termusiker von sich reden. 
Zwar arbeitet er inzwischen 
längst bundesweit. Aber die 
Heimat lässt ihn nicht los: 
Jeden Monat verbringt er 
mehrere Tage in Bremen, 
um mit Jugendlichen Musik 
zu machen. 

Seit 2007 erarbeitet 
Scheibe mit Schülerinnen 
und Schülern aus Oster-
holz-Tenever die Musik-
show „Melodie des Lebens“, 
die zweimal im Jahr auf-
geführt wird. „Die Jugend-
lichen sollen ihre eigene 
Stimme finden“, erklärt 
Scheibe das Prinzip der 
Show. Weshalb es bei der 
„Melodie des Lebens“ nicht 
darum geht, die eigenen 
Lieblingslieder zu singen, 

wie das bei Casting-Shows 
üblich ist. Gemeinsam mit 
Scheibe komponieren die 
Schülerinnen und Schüler 
ihre Songs selbst. Scheibe 
lässt ihnen dabei völlige 
künstlerische Freiheit. „Es 
kann auch ein Rap sein, 
wenn das die angemessene 
Form ist. Der Stil ist nicht 
entscheidend, sondern der 
persönliche Ausdruck. Am 
liebsten bin ich die Hebam-
me für ihre Ideen. Und wo 
es nicht brennt, da zünde 
ich eben an“, beschreibt er 

seine Arbeitsweise. 
Und ganz offensicht-

lich zündet das nicht nur 
bei den Jugendlichen: 15 
Shows hat es bis heute 
gegeben, seit fünf Jahren 
muss jede Show wegen 
der großen Resonanz beim 
Publikum zweimal gespielt 
werden, was pro Ausgabe 
der „Melodie des Lebens“ 
1000 Besucher bedeutet. 
Im November gibt es die 
nächste Ausgabe, seit die-
sem Monat arbeitet Schei-
be mit den Jugendlichen 

an neuen Liedern. „Das ist 
ein einmaliges Projekt“, 
schwärmt der Musiker.

Und das findet offenbar 
auch Deutschlands höchs-
ter Amtsträger: Am vorver-
gangenen Sonntag spiel-
ten Mark Scheibe und die 
Deutsche Kammerphilhar-
monie auf Einladung von 
Bundespräsident Gauck in 
Schloss Bellevue, zu hören 
gab es unter anderem auch 
einen Ausschnitt aus der 
„Melodie des Lebens“  – 
eine schöne Anerkennung 

von höchster Stelle.
Aber Scheibe schreibt 

natürlich auch immer 
noch seine eigenen Le-
bensmelodien: Im Mai 
dieses Jahres feierten seine 
„Bremer Lieder“ Premiere 
im Sendesaal. „Es gibt Ber-
liner Lieder, Wiener Lieder, 
Hamburger Lieder – und 
ich wollte endlich einen 
Abend mit Bremer Liedern 
schaffen. Lieder, die hier-
her gehören.“

Mark Scheibe bastelt  
an der „Melodie des Lebens“

Trat kürzlich vor Bundespräsident Gauck auf: der Musiker Mark scheibe. FoTo: PriVAT

 Ihre meinung zum Beitrag:
redaktion@dk-online.de

FIscherhude (dPA). Wenn 
alle Welt an die Sommerferi-
en denkt, ist die ARD schon 
ein paar Monate weiter: Am 
heutigen Dienstag fällt in 
Bremen die erste Klappe für 
die Dreharbeiten zum neu-
en Märchenfilm „Von einem, 
der auszog, das Fürchten zu 
lernen“ nach der gleichna-
migen Vorlage der Brüder 
Grimm. Das teilte die ARD-
Programmdirektion gestern 
in München mit. In den 
Hauptrollen wirken Isolde 
Dychauk, Heiner Lauter-
bach, Anna Thalbach, Tim 
Oliver Schultz und Jochen 
Nickel mit. Gedreht wird bis 
zum 11. Juli unter anderem 
noch in Fischerhude bei 
Bremen sowie in Sachsen-
Anhalt in der Landesschule 
Pforta in Naumburg und auf 
Schloss Neuenburg.

ARD  
dreht in 

Fischerhude

OldenBurg (dPA).  Einen 
„Sound Pool“ wollen am 
Sonntag, 6. Juli, das Institut 
für Musik der Universität 
Oldenburg im Spaßbad 
OLantis mit einem beson-
deren Sommerfest herstel-
len. Anlass für die gemein-
same Feier ab 12 Uhr ist der 
40. Geburtstag der Universi-
tät, der in diesem Jahr mit 
zahlreichen Veranstaltun-
gen gewürdigt wird. Der 
Eintritt kostet fünf Euro.

Uni feiert  
im OLantis 

Bremen (As). Die Uni Bre-
men lädt für Dienstag, 24., 
und Donnerstag, 26. Juni, 
zu den Nachhaltigkeits-
tagen. Dort stehen zahl-
reiche Aktionen wie Recyc-
ling- und Spendenbörsen, 
Kleidertauschbörse, Poetry 
Slam und ein Quiz zum 
Thema Klimaschutz auf 
dem Programm. Organisa-

toren sind die Umweltko-
ordinatorin der Universität 
Bremen, Doris Sövegjarto, 
der Wirtschaftswissen-
schaftler Professor Georg 
Müller-Christ und die 
Virtuelle Akademie Nach-
haltigkeit der Uni Bremen. 

Anlass der Aktionen ist 
die bundesweite Nachhal-
tigkeitswoche, ausgerufen 

vom Rat für Nachhaltige 
Entwicklung der Bundes-
regierung. Ziel an der Uni 
ist es, Studenten, Mitarbei-
ter und Gäste über Themen 
wie Energie sparen, Mobili-
tät und das Umweltmana-
gementsystem der Univer-
sität zu informieren und 
sie darüber hinaus zum 
Mitmachen zu bewegen.

An beiden Tagen kann 
man seine alten Sehhil-
fen an die Organisation 
„Brillen ohne Grenzen“ 
spenden. Diese schickt 
die Brillen dann zur wei-
teren Verwendung in Ent-
wicklungsländer. Für alte 
Handys gibt es ein umwelt-
freundliches Recycling. 

Am Dienstag treten 

Studenten beim „Klima-
schutz-Poetry-Slam“ gegen 
eine Reihe professioneller 
Slam-Künstler an. Beginn 
ist um 18.30 Uhr im großen 
Hörsaal, der  auch als die 
Keksdose bekannt ist. Der 
Eintritt ist für alle Teilneh-
mer frei. 

Uni Bremen organisiert Nachhaltigkeitstage
Informiert wird über Mobilität und Umweltmanagement / Gäste sind willkommen

 mehr Informationen unter 
www.uni-bremen.de


