


7. Kapitel
»Was machst du da?«

Lorie hatte Sophie riechen können, noch bevor sie sie gehört hatte. »Wenn du schon
mein Parfum klaust, dann sprüh dich wenigstens nicht so damit ein, dass ich es unbedingt
merken muss!« Lorie hob den Kopf, drehte sich auf ihren Knien in Richtung ihrer Tochter.

»Meine Güte, du hast so viel von dem Zeug, ich sorg nur dafür, dass du dir mal etwas
Neues kaufen kannst.«

Sophie setzte sich auf das Sofa, vor dem Lorie kniete, ließ die langen Beine über die
Lehne baumeln. »Was machst du da?«, fragte sie erneut.

Lorie zog an einer undefinierbaren Kette, die halb aus dem offenen Karton heraushing,
und ließ sie entmutigt wieder sinken.

»Weihnachtsdeko?«, fragte Sophie mit freundlicher Stimme und ließ ihren Kaugummi
in einer großen, rosa Blase zerplatzen.

»Sieht so aus, ja.«
»Du hasst es, Weihnachtsdeko aufzuhängen.«
»Ja, aber zufälligerweise habe ich eine Familie, die darauf besteht, dass an Weihnachten

das Haus weihnachtlich geschmückt ist«, fauchte Lorie und zog probehalber noch einmal
an dem Kabel, als ob es sich durch den Ruck von allein entwirren und aus der Schachtel
schweben würde.

»Ach, jetzt bin ich also schuld?«
Sophie schlug das eine Bein über das andere und machte eine weitere riesengroße

Blase.
»Das hab ich nicht gesagt.«
Lorie erhob sich mühsam, und ihre Knie knackten dabei. Mit einem lauten Seufzer ließ

sie sich neben ihrer Tochter auf das Sofa fallen.
Sophie sah sie nachdenklich an und kaute mit offenem Mund. »Du musst das nicht

machen, Mami«, sagte sie schließlich.



Lorie traute ihren Ohren nicht. »Was meinst du damit?«
»Na ja, ich sehe ja, dass du es für uns schön machen willst, und Papi weiß das eh, aber

weißt du …« Sie holte tief Luft für eine weitere Kaugummi-Erdbeerblase und ließ sie
zufrieden knallen. »Mir ist das ehrlich gesagt schnurzegal, ob hier kleine, dicke
Weihnachtsmänner herumhängen. Schnurzegal.«

»Ach ja?«, fragte Lorie misstrauisch. »Und seit wann, wenn ich fragen darf?«
Sophie zuckte mit den Schultern und ließ sich seitwärts an der Lehne herunterrutschen,

bis sie mit dem Kopf auf Lories Schoß lag. Lorie hielt unwillkürlich die Luft an. Diese
Gesten waren so selten geworden. So kostbar und zerbrechlich, wenn ihr kleines
Töchterchen das sich irgendwann, von einem Tag auf den anderen, von dem kuscheligen,
pummeligen Mädchen in den schlaksigen, aufmüpfigen Teenager verwandelt hatte,
plötzlich wieder ihr anhängliches, kleines Kind war.

»Wie meinst du das?«, fragte sie nochmals.
Sophie grinste und blies ihr ihren Erdbeer-Hubba-Bubba-Geruch ins Gesicht. »Ich

meine, dass ich glaube, dass du es doch auch ein kleines bisschen für dich machst, kann das
sein?« Sophie griff mit ihren Fingern nach einer von Lories Haarsträhnen und zwirbelte sie
vor Lories Gesicht herum. »Und das ist echt süß, Mami«, sagte sie dann und lächelte sie an.
»So ein richtig süßes, kleines Mamilein bist du dann.«

»Nicht frech werden«, murmelte Lorie.
»Ich mein ja nur. Ich hab doch gemerkt, wie traurig du warst, damals, als ich kapiert

habe, dass es den Nikolaus gar nicht gibt. Und wenn es nach dir gehen würde, wüsste ich es
heute noch nicht.«

»Das ist doch Unsinn.«
»Unsinn?« Sophie lachte laut auf. »Ich musste immerhin fast acht werden, bis Anja es

mir erzählt hat, und alle in der Klasse haben mich ausgelacht!«
»Aber mit acht wusstest du es doch noch gar nicht?«
»Ach Mamilein, natürlich wusste ich es, ich wollte dir nur den Auftritt von unserem

alten Musiklehrer mit angeklebtem Bart nicht versauen. Du hattest dir solche Mühe
gegeben!« Sophie kicherte leise in sich hinein. »Und am schönsten war dein
Gesichtsausdruck, als du gesehen hast, dass er vergessen hatte, seine Turnschuhe
auszuziehen. Ein Bild für die Götter, ehrlich!«

Lorie merkte, wie sich ein Lächeln auf ihrem Gesicht ausbreitete. Wie sehr sie das
vermisste. Das Kuscheln mit ihrer Tochter, ihre strahlenden, hellgrünen Augen und ihre
Liebe zu ihr, von der sie ihr hin und wieder doch ein klein wenig abgab.

»Und deshalb«, sagte Sophie und zog sich an Lories Locke hoch, »kleines Mamilein,
werde ich dir jetzt beim Schmücken helfen. Keine Widerrede! Auf, auf und hoch die alten
Knochen! Wir haben bis heute Abend, bis Papi kommt, noch eine Menge zu tun.«



8. Kapitel
Tatsächlich! Der kleine Streifen hatte sich eindeutig blau verfärbt, tief dunkelblau, blauer
ging es gar nicht mehr. Ihre Hände zitterten unkontrolliert, als sie sich vorsichtig auf dem
Badewannenrand niederließ. Ihr Herz klopfte wie verrückt, und sie bemerkte erst jetzt, dass
sie über das ganze Gesicht strahlte. Sie sah bestimmt lächerlich aus. »Du musst dich
wieder unter Kontrolle kriegen!«, flüsterte sie ihrem Spiegelbild zu, das ihr aus dem hohen,
blitzblank geputzten Badezimmerspiegel entgegen strahlte. Aber für einen kurzen Moment
war es ihr egal, dass sie neben der Spur war.

Das war es! Dieses winzige Klümpchen in ihrer Gebärmutter war es, was er brauchte,
damit er sich endlich, endgültig für sie, für das große Glück, das ihnen vom Himmel wie
ein unerwartetes, köstliches, riesengroßes Geschenk herunter geschwebt kam, entscheiden
würde. Jetzt würde er endlich den Mut haben, zu ihr zu stehen. Ihre Zukunft lag plötzlich
weit offen und strahlend vor ihr. Sie ballte die Hände zu Fäusten, bis die Knöchel weiß
hervortraten, und musste sich zusammenreißen, nicht in lautes, hysterisches Gelächter
auszubrechen. Sie hatte es beinahe geschafft. Noch gab es ein großes Obstakel, dem sie
sich aber schnell würde widmen können. Dann würde sie nie wieder allein sein müssen in
ihrem ganzen Leben, sie würde eine eigene Familie haben, wovon sie schon immer, ihr
Leben lang, geträumt hatte! Und sie würde die beste Mutter der Welt sein! Sie würde es so
viel besser machen als ihre eigene Mutter, diese dumme, versoffene, elende Frau, von der
sie nichts anderes als grausame Worte und Erniedrigung zu spüren bekommen hatte. Nein!
Sie würde mit dem Kind all ihre Zeit verbringen, sie würden gemeinsam Kuchen backen,
Schlittschuhlaufen gehen, sie würde mit ihrer Tochter – schon jetzt war klar, dass sie ein
Mädchen erwartete! – Hausaufgaben machen, und wenn sie alt genug wäre, dann würden
sie zusammen shoppen gehen und ihre Kleider untereinander austauschen!

Sie bemerkte, wie ihr eine warme Träne die Wange hinunterrollte, sie wischte sie eilig
fort und erhob sich. Sie musste ihn sofort anrufen! Jetzt gleich, und wenn seine dumme
Sprechstundenhilfe sie wieder nicht durchstellte diesmal würde sie sich durchsetzen und



nicht wieder abwimmeln lassen! Gott, wie sehr er sich freuen wird! Sie konnte seine
begeisterte Stimme schon hören: »Ich komme heute Abend zu dir, sobald der Moment da
ist.« Bestimmt würde er sie groß zum Essen ausführen, zum ersten Mal vor aller Leute
Augen in den Arm nehmen! Sie musste sich unbedingt die Fingernägel neu lackieren und
ihre Haare – Gott, wie sah sie aus! Sie hatte sich in der letzten Zeit ein wenig gehen lassen,
aber das war ab jetzt vorbei! Sie würde eine wunderschöne, begehrenswerte und sexy
Schwangere sein. Nicht ein Wort des Jammerns über dicke Beine und Übelkeit würde über
ihre Lippen kommen, das schwor sie sich bei Gott. Er würde es schon jetzt merken, welche
perfekte Frau er von nun an für immer in seinem Leben haben würde.

Beim Hinausgehen erhaschte sie einen letzten Blick auf ihr Spiegelbild. Ihre Wangen
waren gerötet, und sie sah wunderschön und erhitzt aus, so wie eine glückliche und
geliebte Frau eben aussah! Sie warf sich selbst eine Kusshand zu und eilte ins
Wohnzimmer, um ihn gleich – jetzt gleich, sofort! – anzurufen. Gott, es gab so viel zu tun!
Vor allem durfte sie nicht vergessen, dass es noch ein Hindernis gab, aber das wäre bald
aus dem Weg geräumt.



9. Kapitel
»Was zum Teufel ist das?« Lorie starrte entgeistert auf das unförmige, laut schnaufende
Etwas, das sich in Hannes Armen unwohl hin und her bewegte.

»Das, meine Liebe«, sagte Hanne zufrieden und drückte Lorie die fellige Wurst in den
Arm, »ist Perle!«

»Perle?«
»Perle. Sie ist sozusagen ein Geschenk von mir an dich. Gerne geschehen, du brauchst

dich nicht zu bedanken.«
»Sag mal, spinnst du?«
Lorie versuchte krampfhaft den Dackel festzuhalten, der seinen Kopf ständig in Lories

Gesicht drehen wollte. Gott, war der schwer.
»Was bitte soll ich mit einem Dackel anfangen?«
Hanne drehte sich vor dem Spiegel in der Diele hin und her und ließ ihre Locken

probeweise vor und hinter ihre Schulter fallen. Sie schien sehr einverstanden zu sein mit
dem, was sie dort sah.

»Meine Süße, mir ist aufgefallen, dass du in letzter Zeit ein bisschen unglücklich und
irgendwie verloren gewirkt hast. Und da hab ich gedacht, jetzt, wo Sophie so lange in der
Schule ist und Ferdinand so viel arbeitet, kannst du ein wenig Gesellschaft gut
gebrauchen!«

Lorie schüttelte fassungslos den Kopf.
»Und dann bringst du mir – das da?«
Perle hatte es geschafft, ihre spitze Schnauze in Lories Gesicht zu drehen, und starrte

sie beleidigt an.
»Was soll das heißen, ›das da‹? Das ist ein reinrassiger Dackel, mit Stammbaum und

allem Drum und Dran! Hermine war außer sich vor Trauer, dass sie ihn nicht mit nach
Jugoslawien nehmen konnte!«

Hermine war Hannes Putzfrau, die sie – sehr zu Hannes Trauer und zu Hermines


