dir eigentlich noch sagen, dass du die
perfekte Dirndlfigur hast, Schätzchen?«
»Und was hab ich?«, fragte Nicole und warf
sich in Pose.
»Offensichtlich
einen
guten BH«,
antwortete Hannes mitleidlos und zog mich
neben sich auf die Bank.
Eine geschlagene halbe Stunde später,
nachdem die fast freundliche Bedienung
endlich aufgehört hatte, uns zu ignorieren,
standen auch vor Raphael und mir zwei volle
Maßkrüge, und als hätten es die Urviecher
geahnt, stimmten sie sofort das längst
überfällige »Prosit der Gemütlichkeit« an.
Ihre
Musik
klang
wirklich
zum
Steinerweichen, aber das Timing war
immerhin perfekt.
Raphael strahlte wie ein kleines Kind

unterm Christbaum, Linda hingegen hob mit
schlecht verhohlenem Neid ihre Spezimaß,
streifte Nicoles gertenschlanke Taille mit
einem resignierten Blick und legte dann die
Hand
auf
ihr
mittlerweile
schon
wohlgerundetes Bäuchlein. Himmel, das hatte
ich ja fast vergessen. »Wie geht’s dir?«,
fragte ich und deutete auf ihre Mitte.
»Abgesehen davon, dass mich die Lust auf
einen Schluck Bier im Moment halb umbringt
und der kleine Mann jetzt ab und an tritt wie
ein Kickboxer, eigentlich ganz gut.« Sie
versuchte, ein wenig genervt zu klingen, aber
trotzdem strafte ihr seliges Lächeln ihre
Aussagen Lügen. »Jetzt schon wieder. Fühl
mal.« Rasch griff sie nach meiner Hand und
legte sie auf ihren Bauch.
Tatsächlich. Eine kleine Beule stupste

sachte gegen meine Handfläche. »Das ist sein
Protest gegen die Urviecher«, kommentierte
ich flapsig, um zu überspielen, dass mir mit
einem Mal ganz komisch zumute wurde.
Richtig komisch. Mir wurde ein bisschen
schwummrig, aber es half nichts, ich musste
den Tatsachen wohl ins Auge sehen:
Anscheinend waren wir jetzt also erwachsen.
Oder wenigstens Linda war es. So richtig, mit
Kinderkriegen und Immobilienkaufen und
allem Drum und Dran. Ich musste mir noch
darüber klar werden, ob mir diese Erkenntnis
gefiel.
Hannes, der sich längst dagegen
entschieden hatte und auch dieser BabyThematik nicht besonders viel abgewinnen
konnte, verzog das Gesicht. »Und morgen
müsst ihr schon wieder arbeiten?«, wechselte
er nur halbwegs elegant das Thema.

Ich wäre eindeutig lieber bei Lindas Baby
geblieben. Allein die Vorstellung, schon am
nächsten Tag im K1 der Regensburger Kripo
anzutanzen und mich nach drei Wochen
Auszeit wieder Dramen, Mord und Totschlag
zu stellen, war beängstigend. Warum nur
wurde der Gedanke an den Arbeitsalltag mit
jedem Tag, den man fernab der Arbeit
verbrachte,
um
ein so
Vielfaches
bedrückender? Als könne man sich gar nicht
mehr aufraffen, sobald man dem süßen Leben
erst einmal nachgegeben hatte.
Auch Raphael sah alles andere als
begeistert aus. »Sofern Sarah nicht doch auf
meinen
Vorschlag
eingeht,
einfach
durchzubrennen und auf den Seychellen eine
Strandbar zu eröffnen, wird uns wohl nichts
anderes übrig bleiben.«

Vielleicht sollte ich darüber noch einmal
nachdenken. Natürlich, eigentlich mochte ich
meinen Job, unser Team, den Kontakt zu den
vielen unterschiedlichen Menschen, das
Gefühl, auf der richtigen Seite zu stehen und
wenigstens ab und an etwas wirklich
Sinnvolles zu tun. Trotzdem war in diesem
Augenblick nicht einmal die Tatsache, dass
ich auch in der Arbeit Raphael an meiner
Seite hatte, ein wirklicher Lichtblick. Na gut,
vielleicht ein kleiner.
Als wäre sie meinen Gedanken gefolgt, sah
Nicole uns kopfschüttelnd an. »Ich finde es
wirklich unglaublich, wie das bei euch
funktioniert.
Ihr
seid
seit
einem
Dreivierteljahr beinahe ständig zusammen, in
der Arbeit, abends, nachts, am Wochenende,
im Urlaub, und dabei immer noch so
ekelhaft …« Mit dem Neid der Besitzlosen

