


Papi, da vorne, das ist doch ein Hexenbaum, oder? In dem großen Loch unten am
Stamm versteckt sie sich, stimmt’s? Und wenn jemand vorbeikommt …

Dann hatte er sie gepackt und durch die Luft gewirbelt.
Was für ein toller Großvater er wäre …
»Woran denkst du gerade?«, wollte Phil wissen und legte ihr den Arm um die Taille.
»Daran, wie ich früher meinem Vater ein Loch in den Bauch gefragt habe, wenn wir

durch diesen Wald gegangen sind.«
»Ich nehme mal an, dass er bereitwillig alle Fragen beantwortet hat.«
Sie nickte. »Egal, was war, mein Vater war immer für mich da.«
Phil gab ihr einen Kuss aufs Haar. »Und das wird sich auch nie ändern.«

Am Montagnachmittag war Phil auf einem Abschlussfest seiner Klasse. In der Woche
darauf würden die Sommerferien beginnen.

Nora hatte alles für eine Lasagne eingekauft, sein Lieblingsessen. Im Internet hatte sie
ein Rezept gefunden und ausgedruckt vor sich auf den Tisch gelegt.

»Béchamelsoße«, murmelte sie vor sich hin, während sie Milch aus dem Kühlschrank
nahm. »Mehlschwitze. Komm schon, das schaffst du.«

Sie gab einen Löffel Mehl in den Topf und war irritiert, als es zischte und merkwürdig
roch. Hatte sie etwas falsch gemacht?

Die Butter! Sie hatte vergessen, zuerst etwas Butter in den Topf zu geben.
Sie nahm sie aus dem Kühlschrank und gab einen Esslöffel voll in einen neuen Topf.

Während die Butter schmolz, trommelte Nora ungeduldig mit den Fingern auf die
Arbeitsplatte.

Frauen, die mehrgängige Menüs kochten, hatten sie schon immer beeindruckt, in diesem
Moment aber empfand sie beinahe Ehrfurcht.

Sie goss etwas Milch in den Topf und rührte so eifrig, dass ihr das Handgelenk wehtat.
Wo war das Muskat? Sie hatte doch extra Muskatnüsse gekauft, weil in dem Rezept

stand, dass in eine Béchamelsoße unbedingt Muskat gehörte.
»So, und jetzt das Hackfleisch.« Sie nahm einen neuen Topf und ging in Deckung, als

das Fleisch im Topf zischte und spritzte. Vielleicht hatte sie zu viel Öl hineingetan? Oder
zu wenig? Sie schwitzte. Musste Kochen eigentlich so furchtbar kompliziert sein?

Sie gab eine Handvoll italienische Kräuter in den Topf und lächelte zufrieden, als es zu
duften begann. Das roch doch schon mal gar nicht übel. Jetzt noch etwas Knoblauch, Salz
und Pfeffer. Fertig.

Nicht ganz. Sie hatte die geschälten Tomaten vergessen.
Sie bekam das Glas nicht auf, und als sie sich schließlich mit einem Schraubendreher am

Deckel zu schaffen machte, musste sie an ihren Vater denken. Gut, dass er sie nicht sah.
Es machte »plopp«, und der Deckel löste sich. Dummerweise hatte Nora das Glas im

selben Augenblick losgelassen, offenbar mit zu viel Schwung, denn es kippte um und die
Tomaten samt jeder Menge Soße schwappten auf den Herd, verteilten sich auf der
Arbeitsfläche und tropften munter auf den Fußboden.

Nora lief hin und her und versuchte das Schlimmste zu verhindern. Sie war barfuß und
der helle Fliesenboden schon bald mit leuchtend roten Fußspuren verziert.

Was für eine fürchterliche Schweinerei!
Hätte sie doch bloß Tiefkühllasagne gekauft, anstatt sich einzubilden, urplötzlich zur



Köchin mutiert zu sein! Wie unglaublich dämlich von ihr!
Sie fluchte wie ein Rohrspatz und schimpfte auf den Supermarkt und die

Lebensmittelindustrie.
Als sie alles einigermaßen gesäubert hatte, musste sie sich setzen. Kochen war nicht nur

eine Herausforderung, sondern auch eine Zumutung. Und sie ganz offensichtlich zu blöd
dafür.

Dann eben Tiefkühllasagne.
Nein, sie würde das Ergebnis ihres Kochversuchs in eine feuerfeste Form geben und in

den Ofen schieben. Vielleicht war es genießbarer, als es aussah.
Sie hörte Phil hereinkommen und fröhlich »Bin wieder da!« rufen. Er kam schnuppernd

in die Küche. »Oh, gibt’s Nudelauflauf?« Er zeigte auf den Fußboden. »Hast du nebenbei
mit Fingerfarben gemalt?«

»Die verdammten Tomaten sind umgekippt.«
Er grinste und betrachtete ihre rotgesprenkelten Füße. »Verstehe.«
»Ich fürchte, ich bin zu blöd zum Kochen. Tut mir leid.«
Noch immer grinsend, öffnete er vorsichtig die Herdklappe. »Was ist das?«
»Sieht man das nicht?«, fragte Nora müde.
»Na ja …«
»Schon gut, Phil.« Sie musste lachen. »Es sollte eine Lasagne sein. Ich habe mir so viel

Mühe gegeben, aber irgendwie ist alles schiefgelaufen.«
»Und du mit nackten Füßen durch die Soße.« Er kam zu ihr, streckte die Arme aus und

zog sie an sich. »Macht doch nichts. Ich liebe Tiefkühllasagne. Und deine Spiegeleier.«
Sie lehnte sich an seine Brust. »Vergiss meine Omelettes nicht.«
»Wie könnte ich.«

Während die Lasagne verheißungsvoll im Ofen brutzelte, hatte Nora in Windeseile ihre
Sachen ausgezogen und das schwarze ärmellose Kleid aus dem Schrank genommen. Sie
hatte es ewig nicht getragen, hoffentlich passte es noch.

Sie zog es über den Kopf und stellte erstaunt fest, dass es noch immer wie angegossen
saß. Nicht ein Gramm schien sie zugenommen zu haben. Leider, schoss es ihr durch den
Kopf, und sie schob den Gedanken wütend beiseite.

Sie betrachtete ihre gebräunten Beine, lief barfuß ins Bad, schminkte sich und steckte ihr
Haar hoch. Sie wusste, dass Phil das ganz besonders mochte. Es lässt dich irgendwie
verrucht aussehen, hatte er irgendwann schmunzelnd gemeint.

Sie tupfte sich etwas von dem teuren Parfüm auf Dekolleté und Handgelenke und warf
einen letzten Blick in den Spiegel.

Als sie in die Küche kam, lief eine CD von Sting, die er auf Spanisch aufgenommen
hatte. Phil und sie hatten schon oft dazu getanzt, wenn sie in Stimmung gewesen waren.

Er kam aus seinem Arbeitszimmer. »Wow! Du siehst toll aus!«
»Danke.«
»Ich ziehe mich schnell um. So umwerfend wie du werde ich natürlich nicht aussehen.«

Er zwinkerte ihr zu und verschwand.
Nora deckte den Tisch, und als sie die Bestecke neben die Teller legte, kam Phil zurück.
Er trug helle Jeans und ein weißes Hemd, das er noch nicht ganz zugeknöpft hatte. Wie

attraktiv er war!



Der Küchenwecker schrillte, und Nora lief barfuß zum Herd.
Hoffentlich war die Lasagne einigermaßen geraten.
»Lass mich das machen.« Phil stand hinter ihr, und als sein warmer Atem ihren Hals

streifte, kribbelte es auf ihrer Kopfhaut. Verdammt, warum nur hatte sie ständig ihre
Temperaturkurve im Kopf!

Sie hatte doch nicht darüber nachdenken wollen, dass heute eigentlich ein günstiger
Zeitpunkt wäre. Sie hatte sich fest vorgenommen, keine einzige Sekunde an fruchtbare
Tage und Eisprünge zu denken.

Phil stellte die Auflaufform auf den Tisch und gab ihr eine Portion.
»Wein?« Sie schenkte ihm ein und nahm ihr Glas. »Auf uns.«
»Auf uns.« Er betrachtete sie über den Glasrand hinweg. »Hab ich dir schon gesagt, wie

aufregend du heute aussiehst?«

So übel hatte die Lasagne gar nicht geschmeckt. Nora hatte Schlimmeres erwartet.
»Nachtisch?«, fragte sie Phil mit einem bewusst koketten Lächeln. »Es gibt Panna Cotta,
gekauft. Da konnte ich nichts falsch machen.«

Phil grinste. »Ich liebe Panna Cotta.«
Er nahm eine weitere Flasche Rotwein aus dem kleinen Regal, noch bevor Nora sagen

konnte, dass sie keinen Wein mehr wollte. Sie aßen ihre Panna Cotta und schauten sich
immer wieder verliebt an. Schließlich stand Nora auf, setzte sich auf Phils Schoß und
öffnete die beiden oberen Knöpfe an seinem Hemd. Sie hauchte einen Kuss auf seine Brust.

Als er ihr nachschenken wollte, legte sie die Hand auf ihr Glas. »Für mich nicht mehr.«
»Aber das ist dein Lieblingswein. Chianti.«
»Nein, lieber nicht. Zu viel Alkohol ist nicht …« Es war ausgesprochen, bevor sie

nachgedacht hatte.
Er hielt ihre Hand fest, als sie den nächsten Knopf öffnen wollte. »Warte. Ist heute ein

günstiger Tag, Nora?«
Sie tat unschuldig. »Wie meinst du das?«
»Verkauf mich nicht für blöd, du weißt, wie sehr ich das hasse.« Er stand mit ihr

zusammen auf und stellte sie auf die Füße. »Ich dachte, wir hätten das besprochen. Wir
wollten uns eine Pause gönnen, Nora. Du hast nur noch dieses eine Thema im Kopf. Ich
kann das Wort Eisprung schon nicht mehr hören!« Er warf seine Serviette auf den Tisch
und verließ das Zimmer.

Sie lief ihm nach. »Tut mir leid, Phil, ich wollte das nicht, ehrlich. Es war nur so …« Sie
hielt ihn fest, als er aus der Wohnungstür wollte. »Wo willst du hin?«

»Ich brauche frische Luft.«
»Ich wollte das wirklich nicht, es ist einfach so passiert. Ich dachte, wir machen uns

einen richtig gemütlichen Abend mit leckerem Essen und einem guten Wein.«
»Und ganz zufällig ziehst du dafür dein schönstes Kleid an?« Er griff eine ihrer

Haarsträhnen. »Und die Haare trägst du so, weil es praktischer ist? Verdammt, Nora,
können wir nicht einfach mal wieder ein ganz normales Paar sein? Ein Paar, das Lust
aufeinander hat? Einfach so?« Er knallte die Tür hinter sich zu, und sie blieb starr vor
Schreck zurück.

War sie noch bei Trost? Ihn so plump zu überfallen, für so dumm zu verkaufen?
Sie ging ins Wohnzimmer, rollte sich auf der Couch zusammen und lauschte den



Geräuschen der leeren Wohnung. Dem Ticken der Küchenuhr, das bis zu ihr drang, dem
Klicken des Wasserboilers und dem leisen Surren einer Fliege, die durchs Fenster
hereingekommen war und ständig gegen die Scheiben flog.

Ich hab’s vermasselt.
Irgendwann war sie eingeschlafen.



6.

Phil

Er hatte es schon geahnt, als er nach Hause gekommen war und sie am Herd gestanden
hatte.

Die ganze Wohnung – inklusive sie selbst – hatte verführerisch geduftet, und genau das
war bestimmt auch ihre Absicht gewesen. Sie hatte ihn einwickeln, einlullen wollen, dabei
hatte er sie sofort durchschaut.

Aber er verstand sie ja, sie wünschte sich sehnlichst ein Kind, da ging es nicht um Logik
und nüchternes Denken.

Wie gern würde er sie glücklich sehen, doch er konnte nun mal nicht zaubern.
Nachdem er die Wohnung verlassen hatte, war er ein, zwei Stunden am Wasser

entlanggelaufen, um nachzudenken.
Er wünschte, er hätte einen Freund, der in der Nähe wohnte. Jemanden, der ihm zuhörte

und bei dem er sich ausquatschen könnte. Aber sein Freund Ole wohnte in Berlin, und das
war für spontane Besuche zu weit weg.

Also war er in eine Kneipe gegangen und hatte sich ein Bier bestellt. Nach kurzer Zeit
war er mit einem älteren Mann ins Gespräch gekommen, der ihm sein Leid geklagt hatte.
»Frauen machen nichts als Ärger«, hatte er gemeint, und Phil hatte still in sich
hineingegrinst. »Wollen Sie meinen Rat hören? Machen Sie einen großen Bogen um die
Frauen. Nichts als Ärger hat man mit ihnen. Jetzt sagen Sie bloß nicht, Sie haben ein
Exemplar erwischt, das Sie glücklich macht?«

Er hatte geschwiegen. Ja, er war glücklich mit Nora. Meistens. Im Augenblick allerdings
würde er manchmal am liebsten Reißaus nehmen und wenigstens für eine Zeit lang alles
hinter sich lassen. Die Situation machte ihm zu schaffen, aber er wusste, dass es für sie
wahrscheinlich noch schlimmer war.

Als er nicht mehr ganz nüchtern nach Hause kam, lag sie zusammengerollt auf der Couch.
Wie unschuldig sie aussah.

In diesem Moment wünschte er sich nichts mehr, als ihr den Kummer und die Sorgen
abzunehmen und sie glücklich zu machen. Sie kam ihm so zerbrechlich vor, dass er sie am
liebsten ins Bett tragen und ihr etwas vorsingen würde. Aber könnte er sie trösten, ihr
versichern, dass alles gut werden würde?

Leise schlich er ins Schlafzimmer, schlüpfte aus Jeans und Hemd, ließ beides neben dem
Bett liegen und kroch unter die kühle Bettdecke.

Er wurde wach, als Nora sich an ihn kuschelte.
War es schon Morgen? Welcher Tag war überhaupt?
Sein Schädel brummte, er hätte nicht so viel trinken sollen.
»Es tut mir so leid«, flüsterte sie. »Ich bin so blöd gewesen. Ich liebe dich, und ich hab


