


nahm sie mit. Es ging um eine Frau, die eine falsche Entscheidung getroffen hatte, was
eine Kette fataler Ereignisse nach sich zog. Paula, so hieß die Protagonistin, hatte sich für
diesen Kerl entschieden, diesen aufgeblasenen Arzt, und ihn geheiratet, anstatt ihrer
Passion zu folgen und als Entwicklungshelferin ins Ausland zu gehen.

Diese Geschichte erinnerte Hella an ihr eigenes Leben. Als sie ein junges Mädchen
war, hatte sie von einer Karriere beim Film geträumt. Sie hatte sich erkundigt und von
Schulen erfahren, in denen man die Schauspielerei richtig erlernen konnte, aber ihre
Eltern wollten nichts davon wissen. Und ihr Vater hatte wie immer sehr schlagkräftige
Argumente, die dagegen sprachen. Am Ende hatte sie die erste angebotene Stelle
angenommen und als Verkäuferin in einer kleinen Bäckerei gearbeitet.

Sie schlug das Buch zu. Monas Nummer war im Telefon eingespeichert. Sie drückte
die Taste und wartete. Sie zählte das Läuten. Genau siebenmal. Wie immer.

3. Mona

Um zwei Minuten nach acht betrat Mona das Bürogebäude. Kein besonders schönes
Gebäude, auch wenn man versucht hatte, der Fassade mit Naturschiefer und roten
Fenstern etwas Charakter zu geben.

Ihr erster Gang führte – wie jeden Morgen – zur Kaffeemaschine im ersten Stockwerk.
Die Kollegen, die ihr im Vorbeigehen begegneten, grüßte sie leise, damit Christian sie
nicht hörte. Sie wollte ihm auch nicht begegnen, jedenfalls nicht jetzt, um zwei Minuten
nach acht, mit Mantel und in nassen Stiefeln.

Als Mona in ihrem Büro ankam, fuhr sie sofort den PC hoch, hängte den Mantel an die
Garderobe und zog die Stiefel aus. Sie betrachtete besorgt die Ränder, die sich jetzt weiß
zu färben begannen, und stellte die Schuhe unter die Heizung. Dann schob sie den
Bürostuhl vor die Heizung, legte ihre kalten, feuchten Füße auf die Abdeckung und
schloss die Augen. Ihr Büro war zwar ziemlich klein und weiß Gott nicht komfortabel,
aber dafür hatte sie es ganz für sich allein.

Ihre Gedanken kreisten um die bevorstehende Geburtstagsparty. Sie versuchte es mit
einem Plan. Es war doch eigentlich ganz einfach. Sie brauchte Getränke und etwas zu
essen. Aber die Sache mit dem Essen war nicht einfach, das war das Problem. Sie konnte
nicht kochen, jedenfalls nicht besonders gut, und ein Caterer würde eine Stange Geld
kosten, da nutzten auch die besten Beziehungen nichts. Sie hatte in letzter Zeit ein paar
unvorhergesehene Ausgaben gehabt. Allein die Reparatur ihres Autos, ein Kombi, der
eigentlich viel zu groß für sie war und den sie nur wegen der Anhängerkupplung behielt,
hatte fast tausend Euro gekostet. Ihr Vater hatte früher immer behauptet, sie könne nicht
mit Geld umgehen. Im Gegensatz zu ihrem Bruder. Während Daniel fast sein ganzes
Taschengeld auf einem Sparkonto einzahlte, war ihres meistens nach zwei Wochen weg,
weil sie den Versprechen der Werbung mehr glaubte als den Warnungen ihres Vaters. Es
hatte sich nicht viel geändert.

Mona trank den letzten Rest des lauwarmen Milchkaffees und schob sich zurück an



den Schreibtisch. Sie begann zu googeln. Unter chefkoch.de gab es eine große Auswahl
an Partyrezepten, das wusste sie von Anne. Hirtensalat, italienischer Nudelsalat,
Schnitzeltopf. Es klang nicht sehr kompliziert. Weder die Zutaten noch die Rezepte.

Hella war auch eine ziemlich miserable Köchin, das hatte sie wohl von ihr geerbt.
Obwohl sich ihre Mutter eine Zeitlang wirklich Mühe gegeben hatte, das musste Mona
zugeben. Einmal, sie war vielleicht sieben oder acht Jahre alt, wollte Hella Coq au Vin
machen. Weder Mona noch Daniel wussten damals, was Coq au Vin war, wahrscheinlich
hatte Hella das Rezept in irgendeiner Koch-Show im Fernsehen gesehen, nachmittags
schaute sie oft stundenlang fern. Es war jedenfalls ein Riesentamtam. Die Küche wurde
den ganzen Vormittag für alle gesperrt. Außer für Wally. Die war für die Suppe
zuständig, und sie ließ sich sowieso nicht aussperren. Der Gedanke an Wally, die seit dem
Tod ihres Vaters alleine in Wetzlar hockte, ließ Mona kurz innehalten. Wally war alles
Mögliche gewesen im Hause Lorentz: Haushälterin, Kindermädchen, Köchin,
Krankenpflegerin, je nachdem was gerade gebraucht wurde. Sie war immer zur Stelle,
streng, aber zuverlässig. Man wusste immer, woran man bei ihr war.

Mit Hella hatte Wally sich nie vertragen, vielleicht war es auch umgekehrt. Die beiden
waren wie Feuer und Wasser. Wahrscheinlich rührte es daher, dass Monas Vater sehr oft
nach Wallys, aber niemals nach Hellas Meinung fragte.

Auf jeden Fall ging die Sache damals schief, das Huhn landete im Müll, und Wally
musste es mal wieder ausbügeln.

Sie saßen alle gemeinsam am großen Tisch im Esszimmer. Außer dem leichten Klirren
der Löffel, die gegen den Tellerrand stießen, und ab und zu ein paar fast geflüsterten
Worten, war es still. Die Kinder redeten immer leise während des Essens und nie ohne
Aufforderung. Nur Hella tat wieder einmal so, als würden diese Regeln für sie nicht
gelten.

»Schmeckt’s euch?«, fragte sie laut in die Stille und schaute aufmunternd in die Runde.
Ihr Sohn nickte, nur Mona senkte den Blick.

»Wir sehen dich kaum noch«, sagte Hella zu ihrem Mann.
Er warf ihr einen Blick zu, der so eisig war wie sein Schweigen. »Ihr seht mich in

diesem Moment«, antwortete er.
»Wir könnten etwas unternehmen.« Ihre Stimme hatte diesen bemüht heiteren, fast

schrillen Klang, den Mona so sehr fürchtete.
»Das könnt ihr. Du musst deshalb nicht schreien.«
»Ich schreie nicht, ich rede nur laut, um sicher zu sein, dass du mich auch hörst.«
»Ich höre dich sehr gut, aber mir wäre lieber, wenn du uns eine ruhigere Mahlzeit

gestatten könntest.«
»Mir wäre lieber, wenn du uns eine ruhigere Mahlzeit gestatten könntest«, äffte sie ihn

nach. »Versuchst du mir Benehmen beizubringen?« Sie nahm einen Löffel Suppe und sah
ihn an. »Hoffnungslos. Das solltest gerade du doch wissen.«

Er sagte jetzt nichts mehr, und sie kam wieder auf ihre ursprüngliche Frage zurück.
»Unternehmen wir etwas nach dem Essen?«
»Es hindert euch niemand.«



»Ich meine wir. Du und ich.«
»Ich muss noch ins Büro.«
»Es ist Sonntag.«
Er ignorierte seine Frau und ermahnte stattdessen mit ruhiger Stimme seinen Sohn.

»Stütz den Ellbogen nicht auf.« Daniel hob sofort den Arm, während Hella demonstrativ
beide Ellbogen auf die Tischkante setzte, den Löffel anhob und aus dieser Höhe in die
Suppe fallen ließ. Sie spritzte nach allen Seiten. Hella nahm die Serviette und tupfte sich
mit ruhigen Bewegungen den Mund ab. Dann stand sie auf und verließ den Raum.

»Esst eure Suppe«, sagte Herr Lorentz und rief nach Wally. Mona hatte einen dicken
Kloß im Hals. Ihr Vater sah sie an, sein Blick war streng.

»Du auch.«

Wally war gekommen und hatte die Suppe aufgewischt, die ihnen irgendwer irgendwann
einmal eingebrockt haben musste. Danach hatte sie wahrscheinlich einen Braten mit
Klößen serviert, so etwas hatte sie immer in petto.

Mona seufzte. Etwas regte sich in ihrem Gemüt, wahrscheinlich das schlechte
Gewissen. Seit Wally in Wetzlar wohnte, hatte Mona sie nur selten besucht, das letzte
Mal vor mehr als einem Jahr. Sie ordnete die Rezeptblätter und heftete sie mit einer
Büroklammer zusammen. Atmete tief ein und aus, atmete das schlechte Gewissen weg.
Sie war Wally nichts schuldig, schon lange nicht mehr.

Auf dem Flur war irgendein Tumult, sie hörte Stimmen. Schnell steckte sie die Rezepte
in ihre Tasche und druckte noch ein paar Tabellen aus. Wenn Christian kam, würde er ihr
wieder die Hölle heißmachen. »Du bist zu langsam. Geht das nicht schneller?«

Sie beugte sich über die Tabellen, gerade noch rechtzeitig, bevor Christian den Raum
betrat.

»Morgen.«
»Guten Morgen.« Sie lächelte und fuhr mit einem Stift die Kolonnen ab, während er

hinter sie trat und ihr über die Schulter schaute. Er hatte rote Haare und viele
Sommersprossen, ein bisschen erinnerte er sie an Prinz Harry, aber davon durfte man sich
nicht täuschen lassen. Sein Humorpegel lag an schlechten Tagen bei 0 und an guten bei
0,1, mehr war nicht drin.

»Das gibt’s doch nicht. Bist du immer noch nicht fertig damit? Du bist zu langsam,
jetzt leg mal einen Zahn zu!«

»Ich hab’s bald«, sagte sie leise zu dem Blatt Papier, das vor ihr lag.
»Was glaubst du, was das hier ist? Ein Ponyhof?«
»Ich steh eher auf Großpferde, wie du weißt.«
Er lachte nicht. »Die Frage ist, wie lange du dir die noch leisten kannst. Mensch, Mona,

so geht das nicht. Das ist schon die zweite Woche. Bis Ende dieser Woche will ich das
haben. Ist das klar?«

»Klar. Kein Problem.« Er drehte sich um und marschierte zur Tür, sie nickte ihm
wortlos hinterher. Irgendwie erinnerte Christian sie auch an ihren Vater, das mit Prinz
Harry war nur äußerlich. Norbert Lorentz hatte auch immer dieses selbstbewusste
Auftreten gehabt. Diese leicht federnden Schritte, jedenfalls, wenn er das Haus verließ,
und dieses erhobene Haupt. Nie hatte irgendjemand an seinen Fähigkeiten gezweifelt, am



allerwenigsten er selbst. Und nie hatte sie erlebt, dass er mit etwas haderte. Er hatte wenig
gesprochen, aber wenn, dann waren es klare Ansagen.

Das Handy klingelte. Es war Hellas Nummer. Mona stellte den Klingelton aus, ließ das
Gerät in ihrer Handtasche verschwinden und holte ein paar Textmarker aus der
Schublade. Sie versuchte, die einzelnen Kostengruppen zu erkennen und sie farbig zu
markieren, aber immer wieder schweiften ihre Gedanken ab. Sie waren überall, bei den
Vorbereitungen zur Party, bei Chester, bei ihrer Familie, nur nicht bei diesen Zahlen, auf
die sie unentwegt starrte, minutenlang, bis sie seltsame Konturen annahmen und sich zu
bewegen schienen. Sie legte den Marker zur Seite und beschloss, noch einen Kaffee zu
holen. Im gleichen Augenblick spürte sie durch ihre Handtasche eine leichte Vibration am
Bein. Ein kurzer Blick auf das Display bestätigte ihre Ahnung: schon wieder Hella. Sie
seufzte. Wenn sie Pech hatte, würde die Stimme ihrer Mutter verwaschen und undeutlich
klingen, dann wäre der Tag erst recht gelaufen. Aber es half nichts. Es war wie mit diesen
Tabellen. Irgendwann musste sie sich stellen.

4. Hella

Hallo konnte man auf verschiedene Arten sagen. Interessiert und freundlich, überrascht,
froh oder auch so, dass es wie eine Frage klang. Monas Hallo war immer kurz und knapp.
Es klang nicht nach Wer ist da?, Was kann ich für dich tun? oder Schön, dass du anrufst,
es klang nach Was fällt dir ein, mich zu stören. Es klang wie eine Anklage.

»Oh, hallo, Monique. Wie schön, dass ich dich erreiche. Wie geht es dir?«, fragte
Hella, trotzdem bemüht, ihrer Tochter nichts als Freundlichkeit entgegenzusetzen. Mona
schien immer wütend, sie hatte so eine Art von latenter Wut, die keinen Grund brauchte.

»Gut. Warum rufst du an?«
Vielleicht lag es am Namen, Hella war die Einzige, die sie noch Monique nannte. Ihre

Tochter hasste es, alle mussten Mona sagen, aber Hella hatte diesen Namen ausgesucht,
damals vor vierzig Jahren, und sie mochte ihn noch immer. Also blieb sie dabei. Monique
von Monika, ursprünglich aus dem griechischen. Er bedeutete die Einzige.

»Wegen morgen … Daniel hat gesagt, du gibst eine kleine Party? Bei dir zu Hause?«
Daniel dagegen hatte den Namen seinem Vater zu verdanken. Gott ist mein Richter.

Ein hebräischer Name, soweit sie sich erinnerte. Sie hätte ihn gern Florian genannt. Der
Blühende.

»Ja.«
»Hast du Urlaub?«
»Nein. Ich arbeite.«
Ihr eigener Name war eine Kurzform von Helene, die Leuchtende, das gefiel ihr, er war

das Einzige, wofür sie ihrer Mutter je dankbar gewesen war. Es war nun einmal so, dass
Namen den Menschen eine Identität gaben, obwohl der Mensch selbst nichts dafür
konnte, er hatte ihn ja nicht ausgesucht. Es waren die Eltern, die versuchten, mit Hilfe
von Namen ihre eigenen Vorstellungen und Assoziationen auf die Kinder zu übertragen.



Dieses System funktionierte im Übrigen auch bei Haustieren. Sogar bei Gegenständen.
Alles wurde benannt: Schiffe, Autos, Züge, Länder, Straßen, Plätze. Alles hatte einen
Namen.

»Sonst noch was?«, fragte Mona.
»Nein. Oder …«
»Ich muss jetzt weiterarbeiten. Wir sehen uns dann morgen.«
»Warte«, sagte Hella schnell. »Ich will dich nicht lange aufhalten, es ist nur …«
»Was?«
»Ich habe mir überlegt, das Haus zu verkaufen«, sagte sie schnell.
»Das Haus in Wetzlar?«, fragte Mona.
»Nein. Das Haus hier.«
»Was? Warum denn?« Ihre Tochter klang überrascht. »Ist Daniel denn damit

einverstanden?«
»Ich habe ihn noch nicht gefragt.«
»Warum?«
»Ich hab ihn nicht erreicht.«
»Ich meine, warum willst du es verkaufen?«
»Es ist zu groß für mich.«
»Es war immer zu groß. Auch als wir alle darin gewohnt haben, war es zu groß. Das

hat dir noch nie etwas ausgemacht.« Da war er wieder. Der aggressive Ton, den sie so gut
kannte.

»Aber jetzt macht es mir etwas aus.«
»Hast du schon einen Immobilienmakler eingeschaltet?«
»Ich habe es schätzen lassen. Der Sachverständige meinte, dass es schwer sein würde,

einen Käufer zu finden. Weil es so … speziell ist.«
»Was ist mit dem Haus in Wetzlar?«
»Das Haus in Wetzlar?«
»Ja. Papas Elternhaus. Wenn es um Geld geht, könnten wir doch auch das verkaufen.«
»Es geht doch nicht um Geld.«
»Was willst du eigentlich von mir?«, fragte Mona. »Das ist eine Sache zwischen dir

und Daniel.«
»Es ist auch dein Elternhaus, ich dachte …«
»Mir ist das Haus völlig egal.«
»Ach? Ist es das?« Hella hatte mit Widerstand gerechnet. Sie rechnete eigentlich

immer mit Widerstand.
»Ja«, sagte Mona. »Es ist mir sogar scheißegal!«

5. Mona

Mona stand an der roten Ampel und wartete. Dabei trat sie von einem Bein auf das
andere. Ihre von der Kälte starren Finger schlossen sich zur Faust. In ihr war ein dumpfes
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