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Exposé
Im Mittelpunkt  der Erzählung steht  ein junger Mann in einer bewegten schicksalhaften Zeit.  Frank Horn 
gehörte zu der betrogenen Generation, deren Jugend vom Schatten eines unsinnigen Krieges verdunkelt  
wurde. Liebe, Freundschaft und Humor begleiten versöhnlich tiefgreifende Erlebnisse und Entscheidungen.  
Auch sein kurzes Leben war sinnvoll. Dieses Buch ist ein Weg zu ihm.

Leseprobe

Sie blieben nicht lange allein. Barbara hatte bei Dienstantritt ihrem Chef die Nachricht vom Besuch mitgeteilt. 
Auch  Henry erkannte  die  angespannte  Atmosphäre und  zügelte  seine Freude.  Ob er  störe  und wieder 
verschwinden solle? Um Gottes willen! Er sei zur rechten Zeit gekommen. Nun erfuhr er, was Max vor dem 
Essen erzählt hatte. “Mit Deiner langjährigen Berufserfahrung kannst Du das schaffen. Wo liegt der Hase 
denn wirklich im Pfeffer? Du siehst eher nach Liebeskummer aus.” Max wurde rot, nickte und seufzte. “Ich 
kann in die Betriebsleitung nicht einsteigen, weil ich diese Frau liebe. Sie könnte bei einem Geständnis auf 
den Gedanken kommen, daß ich ein gemachtes Bett suche. Bisher konnte ich meine Neigung verbergen, 
wenn ich nur sporadisch anwesend war. Beim täglichen Umgang miteinander käme es zu unerwünschten 
Spannungen.” Frank schüttelte den Kopf. “Du siehst das falsch. Wenn sie Dir Mitarbeit  anbietet,  hat sie 
Vertrauen zu Dir und keine Hintergedanken. Allein würde sie vielleicht mit dieser Aufgabe scheitern.” Henry 
schaltete  sich  ein.  “Wir  reden  um den  heißen  Brei  herum.  Liebt  Dich  Deine  Auserwählte?  Erlebst  Du 
Anzeichen dafür oder ist Eiszeit? Das spürt man doch unterschwellig, wenn man geliebt wird. Wie hast Du 
ihr Deine Zuneigung gezeigt?” “In ihrer Gegenwart werde ich unsicher.” “Das habe ich mir gedacht. Wer ist 
denn heute Dein Gast, Frank? Kannst Du mir diesen fremden Mann bitte vorstellen!” “Max, Du hattest viel 
Kummer mit dem Scheitern Deiner ersten großen Liebe. Damals stand Unüberwindbares zwischen Euch, 
nun ist es anders. Du darfst nicht weglaufen und damit vielleicht zwei Menschen unglücklich machen.” Henry 
sagte energisch: “Schluß mit der sinnlosen Debatte! Jetzt kommen Nägel mit Köpfen. Frank, zeig ihm Dein 
Telefon und laß uns inzwischen beten.  Die Telefonnummer wird er trotz seiner Verwirrung noch wissen.  
Worauf wartest Du, Max?” Während Max zögernd ins Haus ging, sah Frank Henry besorgt an. “Hoffentlich  
geht das gut.” Dem Freund war auch nicht ganz wohl zumute.


