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8. Kapitel

Es konnte nur besser werden. Die Leiterin der Tanzmäuse hatte sich aufgeführt, als ob die
Welt untergegangen wäre. Von Anfang an hatte sie regen Anteil an allem genommen, was
Mayas Vater betraf. Der war für sie schon deshalb eine Berühmtheit, weil er gelegentlich
mit irgendwelchen Promis in der Gala oder ähnlichen Blättern abgelichtet wurde. Um einen
so wichtigen Mann wie Laris Jordan pünktlich zu seinen Rotariern kommen zu lassen, hatte
sie sogar etwas vom eigenen Feierabend geopfert, das betonte sie immer wieder. Ihr
Selbstlob war fast so ätzend wie Mayas weiterer Abend. Sie hatte die falsche Pizza und
statt Limo Multivitaminsaft besorgt – igitt. Das Gezeter der beiden Kinder im Bad war erst
recht der Horror. Morgens ging es nahtlos weiter, und Mayas Verspätung an diesem
Vormittag war praktisch vorprogrammiert. Beim Betreten der Villa, die mittlerweile das
Herzstück der Firma Jordan war, vermied sie gezielt jeden Blick in die Spiegelfront links
und steuerte den Empfang in der Mitte an, wo Renate, die Sekretärin ihres Vaters, offenbar
die erste Dreiviertelstunde von Mayas Telefondienst übernommen hatte. Nicht ihr Job,
alles klar. Jetzt hielt sie Maya statt einer Begrüßung mit ausgestrecktem Arm den Hörer
hin.

»Für Sie«, sagte sie spitz. »Soll ich das Gespräch gleich hier freischalten?«
Maya überlegte, welche Katastrophe sie jetzt schon wieder erwartete. Läuse in der Kita?

Felix ohne Hausaufgaben in der Schule?
»Es ist schon wieder dieser Herr Schultz, irgendwie ist mir der Mann suspekt. Warum

sagt er nicht wie jeder andere erst mal, worum es konkret geht? Jedenfalls will er wieder
ausschließlich mit Ihnen reden.« Das Mienenspiel der Sekretärin verriet ihr Erstaunen
darüber, dass jemand gezielt nach Maya verlangte.

»Herr Schultz ist ein wichtiger Neuzugang«, sagte Maya betont lässig und spürte, wie
ihre Laune sich schlagartig hob. »Legen Sie mir das Gespräch doch bitte rüber auf die 3.«
Mit diesen Worten griff sie nach ihrer gerade abgestellten Hermès-Tasche, die ein
Geschenk von Paps war. Eine echte Hermès und als Trostpflaster für die gefakte Version,
die Abba ihr zum letzten Hochzeitstag geschenkt hatte. Offenbar hatte ihm das Wasser da
finanziell schon bis zum Hals gestanden, sonst hätte er so etwas niemals getan, davon war
sie überzeugt, das ließ sie sich auch nicht von ihrem Vater ausreden.

Und dann lief plötzlich alles wie am Schnürchen. Denis schlug von sich aus ein erstes
persönliches Treffen auf neutralem Terrain, wie er das nannte, vor. Er schloss mit der
geheimnisvollen Andeutung, dass er ihr die Gründe für die erbetene Auslagerung natürlich
gleich genauer erklären würde. Phantastisch! Sie war heilfroh, wegen dieses wichtigen
Termins Schlag zwölf verschwinden zu können. Diesmal machte es ihr auch nichts aus,
von der perfekten Renate beim Rausgehen von oben bis unten taxiert zu werden. Wie ein
Fremdkörper, der nicht hierher gehörte. Dabei war Maya in dieser Villa aufgewachsen.
Wetten, dass gleich hinter ihrem Rücken das Getratsche losging? Egal! Diesmal hatte sie
wirklich und wahrhaftig eine geschäftliche Verabredung, und wenn alles lief, wie es sollte,



würden hier alle demnächst Abbitte leisten.
Denis Schultz hatte eine nahe gelegene Tapas Bar vorgeschlagen, von dort war es nur

ein Katzensprung bis zu dem Penthouse, das sie sich unbedingt ansehen wollte – auch darin
glaubte sie eine Art Wink des Schicksals zu erkennen. In gut einer Stunde gab es vor Ort
einen Sammeltermin. Der Andrang war offenbar groß, was für das Objekt sprach.
Anschauen kostet ja nichts, dachte Maya. Und Hunger hatte sie auch. Eigentlich hatte sie
seit Zustellung des Scheidungsantrages ständig Hunger.

»Was darf ich Ihnen bestellen? Die champiñones al jerez sind sehr zu empfehlen.«
Denis Schultz war sehr aufmerksam, er hatte auch darauf bestanden, ihr persönlich den
Mantel abzunehmen, und ihr dann den Stuhl zurecht gerückt, mit dem Rücken zur Wand
und mit Blick in den Raum, so wie Frauen es am liebsten mochten.
»Ich habe nicht viel Zeit.« Sie schluckte, es roch unglaublich gut. »Höchstens eine
klitzekleine Kleinigkeit.«

Es wäre eine Schande gewesen, bei diesem Angebot nein zu sagen. Alles war köstlich,
sie kaute und schluckte und kehrte erst in die raue Wirklichkeit zurück, als ihr Gegenüber
wissen wollte, ob er frei von der Leber weg reden dürfe.

»Ähm, natürlich.« In Mayas Kopf überschlugen sich die Gedanken. Etwas war hier faul,
oder? »Sind Sie etwa gar nicht ernsthaft an der Stelle interessiert?«

»Ich bin sogar sehr daran interessiert.« Er sah ihr tief in die Augen und legte kurz seine
Hand auf ihre Hand, das hatte nichts Anzügliches, es diente lediglich der
Vertrauensbildung, so zumindest interpretierte sie sein Verhalten. Zumal er ihr nun auch
noch ein DIN-A-4-Blatt hinschob – wie er betonte, nur ein grober Entwurf, aus dem sich
aber bereits ergab, dass unter Ausnutzung seiner Bezugsquelle in Fernost auf einen Schlag
unglaublich viel Geld eingespart werden konnte.

»Das macht uns dann praktisch sofort wieder liquide«, sagte er und drückte nochmals
ganz kurz ihren Handrücken.

Maya stutzte kurz. Woher wusste er um die finanziellen Probleme der Firma? Oder war
es üblich, dass ein Bewerber bestimmte Informationen vorab erhielt, um dann einen Plan
zur Behebung zu liefern und damit seine Qualifikation unter Beweis zu stellen? Leider war
sie noch nicht lange genug im Geschäft, um das zu wissen. Sie räusperte sich kurz und
fragte dann betont lässig: »Und wo ist der Haken?«

Niemand sollte ihr nachsagen, dass sie sich wie eine x-beliebige Anfängerin einwickeln
ließ. Dieses »uns« war gut und schön, trotzdem hatte er ihr noch immer nicht verraten,
warum er partout nicht zu ihr in die Firma hatte kommen wollen. Das holte er jetzt nach,
sie traute ihren Ohren nicht.

»Ich will lieber von Anfang an mit offenen Karten spielen«, setzte er an und sah ihr in
die Augen. »Jedenfalls sollten Sie wissen, dass ich Ihre Kollegin Ann-Sophie Sonntag nicht
nur oberflächlich kenne, auch wenn ich bei unserem ersten Telefonat diesen Eindruck
erweckt habe.«

»Hat Ann-Sophie etwa versucht, Sie mir unterzujubeln?«
»Bestimmt nicht. Also, was ich Ihnen sagen wollte, ist, dass sie und ich mal ein Paar

waren. Natürlich würde ich voll verstehen, wenn Sie jetzt aus Gründen der Kollegialität
lieber nichts mit mir zu tun … «



»Sie beide waren echt ein Paar?«, fiel Maya ihm ins Wort. »Das ist dann doch bestimmt
schon länger her, oder? Ihr letzter Freund hieß jedenfalls Römer und war ein ziemlicher
Hallodri, zumindest erzählt man sich das.«

Denis zuckte die Schultern. »Ich möchte lieber nicht darüber reden. Es gehört sich
einfach nicht, etwas preiszugeben, das mehr oder weniger intim ist, finde ich.«

»Da sagen Sie was.«
»Trotzdem sollten Sie wissen, dass Ann-Sophie mich quasi gebrieft hat.«
»Sie meinen, all die Interna über meinen Ex und meine Schwägerin stammen von ihr?«
»Leider ist das so. Ich hätte mich nie darauf einlassen dürfen, ist schon klar.«
»Und warum sollte Ann-Sophie etwas so Unglaubliches tun? Und das, obwohl Sie beide

längst getrennt sind? So was könnte sie glatt den Job kosten, das muss ihr doch klar sein.«
»Nennen wir es falsch verstandene Liebe! Sie ist förmlich besessen von der Idee, doch

noch gemeinsam mit mir durchzustarten.«
»So richtig mit Ehering und Haus und Kindern?«
»Ohne Kinder, aber sonst das volle Programm. Sie ist sehr besitzergreifend, gelinde

ausgedrückt. Keine Ahnung, warum ich Ihnen das alles erzähle, verzeihen Sie. Mein
Privatleben gehört wirklich nicht hierher. Vergessen Sie einfach rasch wieder, was ich dazu
gesagt habe …«

Maya schüttelte energisch den Kopf. In dem bronzierten Spiegel gegenüber sah das gar
nicht mal so übel aus. »Warum sollte ich etwas vergessen, das Sie persönlich unterm Strich
ehrt? Der Charakter spielt schließlich auch und gerade in einer Führungsposition eine
wichtige Rolle.«

»Sie würden mir also trotzdem eine Chance geben?«
»Selbstverständlich. Ihr Verhalten imponiert mir, Sie imponieren mir.« Sie spürte, wie

sie rot wurde, sie hatte sich gerade vielleicht etwas missverständlich ausgedrückt. Was
sollte er nur von ihr denken? »Streng beruflich betrachtet«, fügte sie hastig hinzu.

»Sie sind eine bemerkenswerte Frau«, sagte er, »ganz anders, als Ann-Sophie Sie
beschrieben hat. Pardon, das gehört natürlich ebenfalls nicht hierher. Wie auch immer
würde ich es als große Ehre ansehen, Ihnen bei der Bewältigung Ihres Clip-In-Problems
helfen zu dürfen. Immerhin reden wir jetzt bereits von einem sechsstelligen Betrag, mit
dem die Firma im Minus ist.«

»Die genaue Zahl wissen Sie also auch schon?« Maya war ehrlich entsetzt.
Unglaublich! So viel zum Thema »mein bestes Pferd im Stall«. Dieses »Pferdchen« ging
hemmungslos mit Betriebsinterna hausieren.

»Schlimm?« Denis beugte sich vor und applizierte einen perfekten Handkuss auf ihrem
Handrücken.

Sie starrte auf die Stelle, die er natürlich nicht wirklich mit seinen Lippen berührt hatte.
Das Ziffernblatt ihrer Armbanduhr fiel ihr ins Auge. Der Sammeltermin für das Penthouse
konnte jede Minute beginnen.

»Verdammt«, entfuhr es ihr, »ich muss dringend weg.«
»Wegen mir? Bin ich so unerträglich?«
»Bestimmt nicht.« Sie war derart verwirrt, dass sie impulsiv damit herausrückte, was sie

rein privat gerade beschäftigte. Viel Zeit blieb nicht mehr, und das Objekt ihrer Begierde



war gleich um die Ecke.
»Darf ich Sie begleiten?« Denis schob einen Geldschein unter sein Glas und stand auf.

Sein Vorschlag war offenbar ernst gemeint.
»Aber das geht doch nicht«, widersprach sie schwach und spürte, wie gut es tat, wenn

einem ein Mann ganz selbstverständlich zur Seite stand. »Bestimmt wartet schon jemand
auf Sie.«

»Und ob das geht. Es wartet auch niemand auf mich, leider. Aber ich gebe die Hoffnung
nicht auf, doch noch die Richtige zu treffen.« Er war so unglaublich selbstsicher und
zugleich sensibel. Die Verkörperung all dessen, wonach sie sich sehnte. Ihre eigene
Arroganz war natürlich nur Maske, davon hatte dieser Mann sich keine Sekunde lang
täuschen lassen. Und solo war er auch.

»Aber ich habe praktisch keine Chance«, wandte sie ein und hoffte, dass er sie vom
Gegenteil überzeugte. Trotzdem wollte sie ihm nichts vormachen. »Ich habe nämlich zwei
kleine Kinder plus zwei nicht ganz so kleine Hunde.«

»Dann werde ich Ihnen erst recht helfen, das ist doch Ehrensache.«
In der folgenden Stunde bewies Denis ihr, dass er meinte, was er sagte. Er war ein

ganzer Kerl und der geborene Verkäufer. Genau so jemanden brauchte ihre Schwägerin als
Partner an ihrer Seite, um endlich wieder schwarze Zahlen zu schreiben. Er hatte Biss und
Charme. Allein wie er vorhin dem Hausbesitzer klargemacht hatte, dass Maya die perfekte
Mieterin für sein Penthouse war. Und wie er sich quasi einen Freifahrtschein in den
Himmel sicherte, weil er schließlich eine alleinerziehende Mutter davor rettete, demnächst
unter einer Rheinbrücke nächtigen zu müssen, war der Hammer gewesen. Ihm allein
verdankte sie es, dass sie ab dem Monatsersten wieder ein Dach überm Kopf hatte. Und
was für eins. Sie war so happy wie schon lange nicht mehr.



9. Kapitel

Zwei Tage waren seit dem Denisʼ Rausschmiss vergangen. Zweimal war Ann-Sophie mit
einem mulmigen Gefühl heimgekommen und hatte mehr oder weniger damit gerechnet,
dass er auftauchte und Stress machte. Doch alles blieb ruhig. Im Büro hatte sie nur erzählt,
dass vielleicht ein Infekt bei ihr im Anflug und sie deshalb momentan nicht so ganz auf der
Höhe sei. Woraufhin ihre Kolleginnen besonders nett zu ihr waren, wenn man mal von
Maya absah. Maya gab sich sogar noch unfreundlicher als sonst. Deshalb konnte Ann-
Sophie auch gleich besser atmen, als die Tochter des Chefs an diesem Nachmittag mehr als
zwei Stunden vor Feierabend verschwand. Ein neuer Rekord. Angeblich handelte es sich
um einen Termin mit einem besonders publikumsscheuen Neukunden. Solche Kunden gab
es natürlich wirklich, das waren dann normalerweise irgendwelche Größen aus Politik,
Wirtschaft oder Showbusiness, aber irgendwie konnte Ann-Sophie sich ebenso wenig wie
die anderen in ihrem Team vorstellen, dass ausgerechnet Maya solch einen dicken Fisch an
Land gezogen haben sollte. Bis jetzt hatte sie sich, gelinde ausgedrückt, nicht besonders
geschickt angestellt, und ein Bein ausgerissen hatte sie sich erst recht nicht. Ihr größtes
Engagement galt bislang dem Inhalt des Kühlschranks, dem Kramen in einer ihrer
Luxustaschen von Hermès, Prada, Louis Vuitton, Tot’s und wie die Labels alle heißen
mochten und endlosen Telefonaten, die in den seltensten Fällen beruflich waren. Wäre sie
nicht die Tochter von Laris Jordan, so wäre sie die längste Zeit bei ihnen gewesen.
Natürlich schwärzte niemand sie an, und auch die Zweifel an Mayas Kompetenz wurden
eher verklausuliert laut, auch nach ihrem plötzlichen Verschwinden. Immerhin musste
dieser geheimnisvolle Herr Schultz tatsächlich existieren und schon mehrmals explizit nach
Maya verlangt haben. Angeblich war er Experte für irgendeine Clip-in-Technik, wonach
sie tatsächlich gerade suchten.

Bei dem Wort »Clip-in« ertönte in Ann-Sophies Kopf eine Art Warnton, irgendwas war
da, nur was? Sie kam nicht drauf, ihre Denkmaschine war noch immer blockiert, daher
fand sie es umso netter, wie ihre Kolleginnen sich bemühten, sie zu entlasten. Sie waren
insgesamt acht gestandene Frauen zwischen Ende zwanzig und sechzig, der Chef war der
Hahn im Korb, wenn man von Rudi absah. Der hatte eigentlich auf einen Studienplatz an
einer Elite-Uni in den Staaten gehofft, zumal sein Abiturschnitt 1,0 war. Als das nicht
geklappt hatte, hatte er sich hier bei ihnen um eine Ausbildung beworben. Vielleicht
machte ihn die weibliche Übermacht so still, dass sie seine Anwesenheit immer wieder
vergaßen und oftmals ungefiltert rausließen, was ihnen aus Frauenwarte zu diesem und
jenem Thema einfiel.

Ann-Sophies leichtes Schwächeln in diesen Tagen ließ ausgerechnet Rudi zu
Hochtouren auflaufen. Er bildete eine Art Schutzwall zwischen der Neugier ihrer
Kolleginnen und ihr selbst. Rudi brachte ihr alles, vom Energydrink bis zur
Kopfschmerztablette. Er war unermüdlich, und insgeheim war Ann-Sophie ihm zutiefst
dankbar, dadurch tiefer schürfenden Fragen nach dem Grund ihres Blackouts zu


