


Kapitel 3

Ellen pfiff beeindruckt durch die Zähne, als wir in ihrer roten Familienkutsche den
Zufahrtsweg zum Waldschlösschen entlangfuhren. »Meine Güte, hoffentlich lassen sie uns
da ohne Schlips überhaupt rein. Das sieht ja richtig nobel aus!«

Das Waldschlösschen, ein ehemaliges Forsthaus, das im Zweiten Weltkrieg als
Erholungsheim für Wehrmachtsoffiziere gedient hatte und dann lange Zeit leer gestanden
hatte und verfallen war, lag vor uns wie ein Stück Bernstein auf einem schwarzen Kissen.
Aus allen Fenstern fiel Licht in den regnerischen Abend, dezent platzierte Scheinwerfer
ließen den cremefarbenen Anstrich der Fassade leuchten. Die halbrunden Stufen des
Portals waren flankiert von Kübeln mit Buchsstämmchen, in denen kleine Lichter
funkelten.

Im Restaurant schimmerte auf Hochglanz poliertes Parkett im warmen Licht der
Deckenbeleuchtung wie dunkles Wasser, auf dem die Tische mit ihren weißen
Damastsegeln trieben. Stillleben mit üppigen Obstkörben und Weinpokalen in schweren
Rahmen hingen an den Wänden.

»Schau dir nur diese Schinken an«, flüsterte Ellen respektlos und deutete auf ein Bild,
auf dem eine saftige Hirschkeule samt Messer und Eichenlaub prangte.

Nachdem wir an unseren Tisch geführt worden waren, warf Vicki einen Blick in die
Speisekarte. »Ich würde euch die Kürbis-Ravioli an Feldsalat empfehlen und davor das
Brunnenkresse-Süppchen mit Maronenschaum.«

»Ich glaube, ich nehme nur einen Salat«, sagte ich schwach, als mein Blick auf die
Preise fiel.

»Ich würde euch gerne einladen.« Ellen sah uns mit glänzenden Augen an.
»Du spinnst doch, das ist viel zu teuer.«
Ellen machte eine wegwerfende Handbewegung. »Dann kriegt der Kleine halt mal zwei

Tage nichts zu essen.«
Als Vicki ihr einen entgeisterten Blick zuwarf, lachte sie übermütig. »Das war ein

Witz!« Sie griff über das gestärkte Tischtuch nach unseren Händen. »Ich bin so froh, dass
wir uns auf der Kerwe über den Weg gelaufen sind! Außer mit ein paar langweiligen
Müttern auf dem Spielplatz habe ich in Riesberg noch keine Kontakte geknüpft. Ich habe
mich manchmal ganz schön einsam gefühlt.«

Vicki nickte zustimmend. »Mir ging es in Rothenbach genauso. Und wenn du das Essen
zahlst, dann übernehme ich die Getränke.«

Vicki winkte energisch den Kellner herbei, gab unsere Bestellung auf und besprach mit
ihm die Weinauswahl.

Als der Kellner unseren Tisch verlassen hatte, hob Ellen ihr Glas. »Mädels, ich möchte



mit euch anstoßen: Auf den Beginn – und den Neubeginn – unserer Freundschaft und
natürlich auf Hankas Laden! Auf dass er ein Mega-Erfolg wird!«

Gehorsam hob ich mein Glas, aber ich spürte, wie meine Wangen sich vor Scham
röteten. Ich kam mir vor wie eine Hochstaplerin.

»Jetzt erzähl doch mal! Hast du schon einen Termin für die Eröffnung? Die
Eröffnungsfeier ist wahnsinnig wichtig, denn damit schaffst du dir einen ersten
Kundenstamm.«

»Na ja.« Ich spielte mit meiner Gabel. »Ganz so weit bin ich mit meiner Planung noch
nicht …«

Vicki hatte Mitleid mit mir. »Sag mal, hast du eigentlich ein Foto von deinem Mann
und Mäxchen dabei?«, lenkte sie Ellen ab.

»Ja, warte …« Ellen bückte sich und kramte ihre Geldbörse aus ihrer Tasche. »Hier.
Mäxchen habt ihr ja schon gesehen, wenn auch nicht in bester Verfassung.« Sie legte das
Bild eines blonden Wonneproppens auf den Tisch. »Und das ist Achim.«

Achim schien ein paar Jahre älter zu sein als Ellen, seine dunkelblonden Haare, die
Mäxchen wohl von ihm hatte, lichteten sich vorn schon bedenklich. Er hatte eine
Drahtbrille auf der Nase und machte einen netten Eindruck.

Während des Essens unterhielten Ellen und Vicki sich angeregt, während ich
schweigend dasaß, in meinen Ravioli stocherte und mich elend fühlte. Ich bemerkte erst,
dass Ellen mich angesprochen hatte, als sie mir die Hand auf den Unterarm legte.

»Was hast du gesagt?«
Ellen sah mich besorgt an. »Geht es dir gut? Du bist so still.«
Ich schüttelte den Kopf. »Nein, nein. Alles in Ordnung.«
Ein Schatten schob sich über Ellens Gesicht. »Habe ich etwas Falsches gesagt? Dich

irgendwie gekränkt?«
»Nein. Wirklich nicht«, wiederholte ich und fühlte mich nur noch schlechter.
Vicki seufzte ungeduldig. »Nun spuck’s schon aus. Die Frau ist schließlich eine alte

Freundin. Und außerdem zahlt sie dein Essen.«
»Was ist? Bist du etwa krank oder so?«
»Quatsch.« Ich nahm einen großen Schluck Wein. »Es ist nur …«
»Ja?« Ellens Augen wurden groß.
»Ihr erzählt euch von eurem schönen, perfekten Leben, und ich, ich habe in jeder

Beziehung versagt.« Ich spürte, wie meine Unterlippe zu beben begann. »Ich bin aus Berlin
weg, weil mein Freund mich sitzen lassen hat. Er hat einfach eine Stelle in England
angenommen, ohne mir vorher etwas davon zu erzählen. Und weißt du, was das
Schlimmste ist? Er hat mich noch nicht einmal wegen einer anderen verlassen. Das hätte
ich sogar noch verstanden. Weißt du, warum er weg ist? Weil er einfach keine Lust mehr
hatte, noch länger mit mir zusammen zu sein. Weil ich langweilig bin.«

Vicki bedeutete dem Kellner mit einer Geste, dass wir noch eine Flasche Wein
brauchten.

Ich kramte ein Taschentuch hervor und schnäuzte mich. »Und einen Laden werde ich so
schnell auch nicht aufmachen. Ich bin fast pleite und kann es mir nicht leisten, eine
Werkstatt zu mieten. Noch nicht einmal eine eigene Wohnung habe ich. Ich wohne wieder



bei meiner Mutter. Ich habe dich angeschwindelt, weil es mir peinlich war, das zuzugeben.
Ich bin eine Versagerin und eine Lügnerin. Und neidisch noch dazu. Wir wollten uns auch
ein Häuschen kaufen und Kinder haben.« Ich musste mich noch einmal schnäuzen und
leerte dann mein Glas.

Ellen nahm begütigend meine Hand. »Ist schon in Ordnung. Wie lange warst du mit
deinem Freund zusammen?«

»Zehn Jahre. Gibt’s eigentlich keinen Wein mehr?«
Vicki füllte schweigend unsere Gläser auf.
»Zehn Jahre. Meine Güte, das ist aber ganz schön lang.«
»Das hat Tobi auch gesagt, als er mit mir Schluss gemacht hat.«
Ellen warf mir über den Tisch hinweg einen forschenden Blick zu. »Nimm’s mir nicht

übel, Hanka, aber vielleicht lag er damit gar nicht so falsch. Vielleicht habt ihr euch ja
beide in diesen zehn Jahren weiterentwickelt.«

»Blödsinn. Ich habe mich nicht weiterentwickelt.«
Neben mir kicherte Vicki. »Damit könnte sie sogar recht haben.«
»Ich glaube sogar, dass dieser Tobi dir einen Gefallen getan hat, als er nach England

verduftet ist.«
»Ach ja?«
»Na, überleg doch mal, was für Möglichkeiten du jetzt hast: Du bist völlig unabhängig,

musst niemandem Rechenschaft ablegen. Du könntest eine Weltreise machen oder
woanders ganz von vorn anfangen.« Ellens Stimme bekam einen sehnsüchtigen Klang.
»Ich bin immer so gern gereist. Während des Studiums habe ich ein Auslandssemester in
Frankreich gemacht, das war eine herrliche Zeit. Aber jetzt, mit dem Kleinen … Mehr als
ein Wochenende bei den Schwiegereltern ist da nicht drin. Außerdem verreist Achim nicht
gern. Er kümmert sich im Urlaub lieber um den Garten oder werkelt im Haus herum.
Versteht mich nicht falsch: Ich liebe Achim, und Max ist mein Ein und Alles, aber
manchmal …«

Vicki legte den Kopf schief. »Was ist manchmal?«
»Na ja, manchmal wünsche ich mir, ich wäre nicht ganz so früh schwanger geworden.«

Erschrocken schlug sich Ellen die Hand auf den Mund. »Mein Gott, das habe ich noch nie
jemandem gesagt. Bitte vergesst das schnell wieder, bestimmt bringt es Unglück, so etwas
zu sagen oder auch nur zu denken!«

Vicki zuckte mit den Schultern. »Ich weiß nicht, was mit euch Müttern los ist, dass ihr
meint, euer ganzes Denken und Handeln müsste ausschließlich um eure Kinder kreisen.
Bringt man euch das in der Schwangerschaftsgymnastik bei? Es ist doch völlig in Ordnung,
wenn du sagst, dass du eigentlich nicht so früh Mutter werden wolltest. Deswegen liebst du
dein Mäxchen doch nicht weniger.«

»Ach, das verstehst du nicht, du hast ja keine Kinder«, gab Ellen ärgerlich zurück.
»Streitet euch doch nicht«, bat ich und schenkte den beiden großzügig Wein nach.

»Trinkt lieber noch einen Schluck von diesem leckeren Tröpfchen. Vicki, den hast du ganz
wunderbar ausgewählt. Du bist wirklich eine Expertin auf diesem Gebiet.«

Vicki funkelte Ellen noch einmal aus dunklen Augen an, dann ergab sie sich meinen
Schmeicheleien und hob ihr Glas. »Meinetwegen«, brummte sie und nahm einen Schluck.



»Der Wein ist wirklich zu gut, um sich beim Trinken in die Haare zu kriegen.«
Auch Ellen war sichtlich froh, das Thema beenden zu können. Schweigend aßen wir

unser Dessert, leerten die zweite Flasche Wein und hingen unseren Gedanken nach.
»Aber jetzt sag mir mal, du Super-Mutti«, Vicki deutete mit den Zinken ihrer

Kuchengabel auf Ellen, als wollte sie sie bei nächster Gelegenheit damit aufspießen. »Was
hättest du denn anders gemacht, wenn Mäxchen nicht so früh gekommen wäre und du kein
Musterexemplar von Ehegatten an Land gezogen hättest?«

Ellen überlegte. »Na, ich hätte auf alle Fälle mein Studium zu Ende gebracht und mir
einen interessanten Job gesucht. Und wer weiß, vielleicht hätte ich mich ja noch mal so
richtig ...« Das Grinsen, das sich auf ihrem Gesicht ausbreitete, machte mir beinahe ein
bisschen Angst. »Vicki, du bist wirklich ein ausgekochtes Luder! Dass ich darauf nicht von
allein gekommen bin …«

Die beiden drehten ihre Köpfe zu mir und lächelten mich milde an.
»Was ist los?« Ich ließ meinen Löffel sinken.
Ellen tätschelte meine Hand, während Vicki noch etwas zu trinken bestellte. »Keine

Sorge, wir kümmern uns um alles.«
Vickis Augen glitzerten. »Hast du schon eine Idee? Vielleicht ein Kollege von deinem

Achim? Oder unser Koch, der ist süß.«
»Wenn ihr das meint, was ich denke, dann ist die Antwort ein klares Nein. Ihr braucht

nicht zu versuchen, mich zu verkuppeln, habt ihr gehört? Ich bin noch nicht bereit, mich
wieder zu verlieben!«

Die Blicke, die mich diesmal streiften, konnte man nur mitleidig nennen. Dann redeten
sie weiter, als wäre ich an ihrer Seite unsichtbar geworden. »Nee, die Typen aus Achims
Büro sind alle schnurrbärtig und schmalbrüstig, lieber einer aus seinem Fußballverein. Und
was war noch gleich mit dem Koch?«

»Matteo? Der ist zum Anbeißen.« Vicki warf mir einen prüfenden Blick zu und
schüttelte dann den Kopf. »Nein, zu jung. Sie braucht zur Abwechslung mal einen richtigen
Mann, keinen Knaben.« Sie keckerten wie zwei Hyänen.

Ich hob die Stimme. »Ich finde es ja nett, dass ihr euch um mich sorgt, aber ich brauche
keinen neuen Freund, verstanden?«

»Schätzchen, wer redet denn von einem neuen Freund?«
»Na, ihr beide doch«, sagte ich ärgerlich.
»Da hast du uns falsch verstanden. Natürlich brauchst du keinen neuen Freund. Was du

brauchst, ist ein bisschen ...«, Vicki machte eine dramatische Pause und malte mit ihrem
Zeigefinger eine etwas unsichere Spirale in die Luft. »Ein bisschen Zerstreuung.«

»Ein bisschen Zerstreuung? Na, besten Dank, aber mein Leben ist nicht so langweilig,
wie ihr vielleicht glaubt. Ich habe genug Zerstreuung. Mit euch beiden heute Abend zum
Beispiel.«

Ellen sprang Vicki hilfreich bei. »Ich glaube, sie meint eine andere Art von Zerstreuung.
Zerstreuung im Sinne von, äh, Spaß?«

Vicki verdrehte die Augen. »Zerstreuung im Sinne von einer Affäre, unverbindlichem
Sex, einem Interimsmann, nun sei doch nicht so schwer von Begriff!«

»Ein Interimsmann?«, hustete ich, da mir ein wenig Prosecco in die Nase geschossen



war.
»Jetzt plappere doch nicht alles nach, was ich sage. Ja, ein Interimsmann.«
»Ihr seid doch nicht ganz bei Trost.«
»Warum denn nicht? Ich finde, Vicki hat vollkommen recht.« Ellens Stimme klang

vernünftig, wenn auch etwas verwaschen. »Du musst über Tobi hinwegkommen und etwas
für dein angeschlagenes Selbstwertgefühl tun. Gibt es dafür ein besseres Mittel als einen
heißen Flirt?«

»Also, ich hätte da eher an einen erfolgreichen Laden gedacht.«
»Du hast doch selbst gesagt, dass daraus so schnell nichts wird«, mischte Vicki sich ein.

»Außerdem kannst du auf diese Weise deinen Erfahrungsschatz etwas vergrößern.«
Ellen gab ein kleines Quietschen von sich. »Wisst ihr was? Ich glaube, ich habe den

Richtigen gefunden.«
Vicki sah sich suchend im Restaurant um. »Wo? Hier?«
»Nein, hier doch nicht! Roman!«
»Dein Bruder? Der dein Kind zum Kotzen gebracht hat?«
»Natürlich! Dass ich darauf nicht gleich gekommen bin! Er ist perfekt. Sieht ziemlich

gut aus, soweit ich das als seine Schwester beurteilen kann. Auf diese ungehobelte,
breitschultrige Art, weißt du?« Vicki nickte begeistert. »Außerdem können wir sicher sein,
dass er genauso wenig an einer festen Beziehung interessiert ist wie Hanka. Er ist nicht so
der Typ für traute Zweisamkeit. Aber gegen ein bisschen Spaß hätte er bestimmt nichts
einzuwenden.«

Ich hielt mir die Ohren zu, als die beiden wieder anfingen zu gackern. Trotzdem konnte
ich Vicki nur zu deutlich verstehen, als sie zu Ellen sagte: »Perfekt! Hanka hat mir erzählt,
dass sie mal total verknallt in ihn war.«

Entrüstet zog ich die Finger aus den Ohren. »Vicki!«
»Na und? Als ich 13 war, war ich in José Carreras verliebt.«
Ellen brach in wieherndes Gelächter aus. »José Carreras?«
»Ich bin über ihn hinweg, wenn es dich beruhigt.«
»Echt jetzt, Hanka?« Ellen drehte sich, immer noch ein wenig rot im Gesicht, zu mir.

»Du warst in Roman verknallt?«
Ich zog es vor, würdevoll zu schweigen.
»Aber er war doch so ein arroganter Pinsel! Und seine Lederhosen! Er sich geweigert,

etwas anderes anzuziehen als diese speckigen Dinger«, erklärte sie Vicki. »Einmal hat sich
unsere Mutter in aller Herrgottsfrühe in sein Zimmer geschlichen und ihm die Hosen
weggenommen, um sie zur Reinigung zu bringen. Er war so sauer, dass er an diesem Tag
im Bett geblieben ist. Und seine Haare erst! Die waren genauso speckig wie die Hosen.«

»Pack du dich mal an der eigenen Nase«, sagte ich säuerlich. »Deine Haare waren
vielleicht nicht speckig, aber dafür scheckig. Du hattest es echt nicht drauf mit dem
Haarefärben.«

»Das hättest du mir ja auch mal sagen können!«
»Nicht streiten, Kinder.« Vicki verteilte den Rest Prosecco auf unsere Gläser. »Können

wir davon ausgehen, dass die Lederhose nicht mehr existiert und Roman mittlerweile
regelmäßig ein Shampoo benutzt?«


