


glauben Sie mir, die Sache ist dringend«,
sagte Sprudel zu der Frau am Infoschalter,
die ihn aus kajalumrandeten Augen
habichtartig ansah. Am Revers ihrer streng
geschnittenen moosgrünen Jacke steckte
ein Schildchen mit dem Aufdruck »Ella
Kraus«.

Statt etwas zu erwidern oder zu tun,
wurde ihr Blick aus den Habichtaugen eine
Nuance härter, die spitze Nase wirkte nun
tatsächlich wie ein Schnabel.

Warum hat man den Eindruck, als wollte sie
euch in Stücke hacken? Wer nicht lächeln kann,
sollte keinen Laden eröffnen!

Fanni schluckte ein weiteres wütendes
»Grrr« hinunter. Nun hatte sie sich endlich
daran gewöhnt, Gespräche zu führen, die
nur in ihrem Kopf existierten; hatte die



Stärken ihrer Gedankenstimme anerkannt
(Warnungen, Ermunterungen,
zweckdienliche Vorschläge) und ihre
Schwächen (Schmähungen, Flüche, Spott
und Häme) wenn auch nicht verziehen, so
doch ertragen. Sie empfand es jedoch als
Zumutung, dass diese Stimme nun auf
einmal anfing, Volksweisheiten von sich
zu geben. Mit Grauen dachte sie an den
Sommer im vergangenen Jahr, als die
Gedankenstimme sie mit Never-Sprüchen
bombardiert hatte. Es war geradezu ein
Labsal gewesen, als sie wieder damit
aufhörte.

»Den Geschäftsführer, bitte«, sagte
Sprudel nachdrücklich.

Ella Kraus schüttelte so vehement den
Kopf, dass die Klammer, die ihre glatten



braunen Haare am Hinterkopf
zusammenhielt, wie ein Boot auf rauer See
hin- und hergeworfen wurde. »Der
Geschäftsführer ist nicht zu sprechen, aber
wenn Sie mir sagen, worum es geht, kann
ich vielleicht –«

Sprudel ließ sie nicht vermelden, was
sie vielleicht konnte. Er zückte sein Handy.
»Ich werde die Polizei rufen.«

Ella Kraus hob abwehrend die Hand,
ihre Zunge fuhr hektisch übers Lipgloss.
»Aber ich bitte Sie!«

»Polizei oder Geschäftsführer«,
erwiderte Sprudel unerbittlich.

Ella Kraus nahm den Hörer des Telefons
auf dem Infoschalter ab und sagte nur:
»Platz einundzwanzig.«

Zwei Minuten später kam ein Mann in



Anzug und Krawatte – Fanni schätzte ihn
in den späten Dreißigern – auf sie zu. Er
wirkte selbstsicher, beinahe lässig, was
durch seine Größe von gut eins
fünfundachtzig, seine sportliche
Erscheinung, die markanten Züge und den
modisch-f lotten Haarschnitt noch
unterstrichen wurde.

»Heudobler«, stellte er sich vor.
Heudobler? Komischer Name. Klingt nach

Almhütte, Bergbauer und Weidevieh!
Fanni bemühte sich, die

Gedankenstimme auszublenden.
»Darf ich Sie in mein Büro begleiten?«,

sagte der Geschäftsführer.
Fanni und Sprudel verneinten unisono.
»Würden Sie bitte mit uns kommen?«,

entgegnete Sprudel.



Heudobler wirkte überrascht, nickte
jedoch freundlich. Mit einem
geschäftsmäßigen »Danke, Frau Kraus«
wandte er sich vom Infoschalter ab, um
Sprudel zu folgen.

Bevor sie sich ebenfalls umdrehte, fing
Fanni den Blick auf, mit dem Ella Kraus
ihren Vorgesetzten bedachte.

Wer einmal das Meer gesehen hat, dem
gefällt kein anderes Gewässer!

Wenn Heudobler für Ella Kraus das
Meer ist, dann hat sie wohl schlechte
Karten, sagte sich Fanni. Sie himmelt ihn
an. Er zeigt ihr die kalte Schulter. Was für
ein Fiasko.

In der Öffentlichkeit tut er das. Wer weiß
denn schon, was im Hinterzimmer zwischen den
beiden vorgeht?
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