sein? Es geht hier schließlich um
unsere Zukunft.»
Okay, das hat gesessen. Wie ein
Fausthieb in den Magen. Ich
durchwühle meine Handtasche nach
einem Haarband, ohne Ben aus den
Augen zu lassen.
«Tut mir leid. Ich bin genauso nervös
wie du, glaub mir! Ich lass es nur nicht
so raushängen.»
«Scheiße.» Ben rauft sich die Haare.
«Oh Gott, wenn das hier nichts wird ...»
«Sei nicht so negativ», unterbreche
ich ihn kopfschüttelnd. «Du musst
positiv denken! Natürlich wird das was.
Die Herren werden begeistert sein und
wie geplant ihre Millionen in Mila
stecken. Ich meine, das ist doch eine
sichere
Bank
für
Investoren.
Hochwertige, anspruchsvolle Sextoys

...!»
Eine rothaarige Frau im Hosenanzug
mit einem Papierstapel in der Hand
geht an uns vorbei. Bei meinen letzten
Worten hebt sie zwei sorgfältig
gezupfte Brauen und wirft mir einen
Blick zu, als würde ich mich in diesem
seriösen Gebäude prostituieren wollen.
Ich grinse sie an, dann wende ich mich
meinem ängstlichen Geschäftspartner
zu.
«Du bist bestens vorbereitet, Ben.
Mach dir keine Sorgen. Das wird schon
klappen!» Ich streiche ihm sanft über
die glatt rasierte Wange und er presst
die Kiefer aufeinander. Mein Magen
rumort wieder.
«Es muss klappen, Ally. Ich bin mir
nicht sicher, ob du den Ernst der Lage
erkannt hast, aber ohne diese

Investition ...» Er zuckt mit den
Achseln, meine Hand rutscht von seiner
Schulter. «Ob ich vorher noch schnell
...?» Ben sieht sich suchend um, am
anderen Ende des langen Flurs entdecke
ich WC-Schilder.
«Geh nur. Ich warte hier und
entschuldige dich, wenn jemand
kommt. Nervöser Magen oder so was.»
«Alicia ...»
«Los, geh!» Ich wedle mit den
Händen, um ihn zu verscheuchen, und er
trollt sich. Mit großen Schritten hastet
er durch den vollkommen weißen Gang,
von dem zahlreiche Büros abgehen.
Schwere
Holztüren,
bestimmt
schalldicht. Hinter diesen Türen werden
bedeutende
Geschäfte
gemacht.
Millionen werden von rechts nach links
geschoben und manchmal wieder

zurück. Eine ganz fremde Welt für
mich; für Geld habe ich mich noch nie
wirklich interessiert. Meine Ma hat mir
schon früh beigebracht, dass Geld nur
eine nützliche Randerscheinung ist.
Viel wichtiger aber ist es, sein Leben
mit etwas zu verbringen, das man liebt.
Jeden Tag aufzustehen und sich auf die
Arbeit zu freuen wie auf einen
Kindergeburtstag. Und das tue ich.
Meine Finger kribbeln, langsam spüre
auch ich so was wie Nervosität durch
meinen Körper summen.
Neugierig gehe ich auf eine offene
Tür im linken Flur zu. Nur mal einen
Blick reinwerfen, in eins der feudalen
Büros. Ob die hier so riesige antike
Schreibtische haben? Oder nur eine
ganz nüchterne Einrichtung, so grau und
langweilig wie der Rest des Gebäudes?

Als ich den Kopf vorsichtig um die
Ecke schiebe, fallen mir zwei Dinge
gleichzeitig auf. Der Raum ist
menschenleer, was mich freut. Aber auf
einem langen Tisch stehen mehrere
Etageren mit duftenden Kleinigkeiten.
Sandwiches, kleine Törtchen, Scones
mit Marmelade und Clotted Cream.
Porzellankannen verströmen den Duft
verschiedener Teesorten. Und mein
Magen schlägt beim Anblick der
Köstlichkeiten Purzelbäume.
Ich drehe mich kurz um, doch der
Gang hinter mir ist leer, kein Mensch
weit und breit. Das Büro ist tatsächlich
eingerichtet wie ein Gerichtssaal. Grau
und grau und grau. Wenn ich eine Farbe
nicht ausstehen kann, dann ist das grau.
Eine Unfarbe, die sich verstecken will.
Irgendwie trostlos.

