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Die Ducati sprang sofort an, so als hätte sie nur darauf gewartet, dass er den Kickstarter
herunterdrückte. Kickstarter, das war auch so was. Diese ganzen Reiskocher hatten
natürlich elektrische Zündungen: mit Zündschlüsseln wie Autos. Aber ein Motorrad war
nun mal kein Auto, oder? Ein Motorrad, das etwas auf sich hielt, hatte einen Kickstarter.
Dass die Japaner das nicht verstanden, war klar. Denen fehlte einfach der Sinn für das
Ursprüngliche in der Technik, aber dass BMW den gleichen Unsinn machte wie die, war
nicht zu begreifen. Man würde ja auch keine Autos mit Kickstarter bauen oder Motorräder
mit vier Rädern und Karosserie! Das passte einfach nicht. Immerhin blieben die Italiener
den Ursprüngen treu. Deswegen fuhr er keinen Reiskocher, sondern eine Ducati. Eine
Guzzi wäre ihm natürlich noch lieber gewesen, aber für das Modell, das ihm gefiel, fehlte
ihm derzeit das Kleingeld. Thomas gab noch im Stand Gas, um die Maschine auf Touren
zu bringen, und fühlte sofort, wie die Vibrationen des Motors durch seinen Körper gingen.
Ich bringe dich überallhin und bin zu allem bereit, sagte dieses Vibrieren. Er drehte noch
einmal auf und lauschte aufmerksam auf das Klopfen, das ihn neulich so beunruhigt hatte.
Aber es schien weg zu sein. Umso besser, dachte er erleichtert, umso besser, aber es wäre
sicher trotzdem gut, Frank darauf sehen zu lassen. Man wusste schließlich nie. Thomas
nahm den Helm, beschloss aber, ihn wegen der paar Meter Fahrt nicht anzuziehen. Dazu
war der Weg zu kurz und der Tag zu schön. Er würde schon keiner Streife begegnen. Die
Zeiten, als der Ort noch eine eigene Polizeistation nebst versoffenem Dorfpolizisten
besessen hatte, waren ohnehin vorbei.

Er fuhr die Anliegerstraße hinunter und kam an die kleine Landstraße, die links in den
Ortskern und rechts ins Gewerbegebiet führte, wo Frank seine Werkstatt hatte. Kurz
entschlossen wandte er sich nach links, um an der Sparkasse vorbeizufahren … Er gestand
es sich nicht gleich ein, aber natürlich wollte er nach ihr sehen, nur für einen Augenblick,
einfach vorbeifahren und sehen, ob sie bei der Arbeit war und ob es ihr gut ging. Da war ja
nichts dabei.

Er bog in die Hauptstraße ein und fuhr langsam an der Sparkassen-Filiale vorbei, die
frisch gestrichen und herausgeputzt neben dem Rathaus stand. Sie hatte weite Glastüren,
durch die man fast den ganzen Schalterinnenraum überblicken konnte, aber Sabine blieb zu
Thomas’ Enttäuschung verborgen. Er fuhr ein Stück weiter, wendete in einem
Verkehrskreis und kehrte zurück, um die Hauptstraße noch einmal abzufahren und ein
weiteres Mal in den Innenraum der Sparkasse zu spähen. Sie musste da sein, da war er sich



sicher. Er fühlte einen Stich in seinem Herzen, als er sie wieder nicht entdeckte. Während
er die Maschine beschleunigte, um schnell zur nächsten Kreuzung zu kommen, wo er
wieder wenden konnte, hatte er erst Sorge, es könnte ihr etwas passiert sein, und dann
Angst, sie könnte sich seinen Blicken bewusst entziehen und vielleicht mit einem
Kollegen … Er konnte den Gedanken nicht zu Ende denken, so unerträglich war er.

Gegenüber der Sparkasse befand sich eine kleine Eisdiele, wo man im Sommer auch
draußen sitzen konnte. Das Eis dort war nicht sehr gut und die Tische selten sauber, weil es
aber bis auf die Tchibo-Filiale kein anderes Café im Ort gab, war sie bereits früh am
Morgen beliebte Anlaufstelle für tratschende Hausfrauen und einsame Männer. Thomas
stellte sein Motorrad ab und entdeckte einen freien Tisch, von dem aus man in den
Schalterraum der Sparkasse sehen konnte. Schnell setzte er sich, damit ihm niemand den
Platz streitig machen würde, ignorierte den überfüllten Aschenbecher und bestellte bei
einer trägen Kellnerin einen Cappuccino, hinter dem sich in dieser Eisdiele ein deutscher
Kaffee mit viel Milch und einer mit Kakaopulver bestäubten Sahnekrone verbarg. Während
er wartete, studierte er ausführlich die Eis-Karte und schielte möglichst unauffällig und
unbeteiligt zur Sparkasse hinüber, konnte Sabine aber immer noch nicht ausmachen. Nur
eine Kollegin von ihr tauchte zweimal hinter dem Schalter auf, an dem normalerweise
Sabine stand. Die Müller, wenn er ihren Namen richtig in Erinnerung hatte. Wann immer
sie in sein Blickfeld trat, sah er zur Seite und widmete sich wieder der Eis-Karte. Einmal
lachte eine Frau am Nachbartisch dabei auf, aber dem maß er keine Bedeutung bei. So
blieb er sitzen, eine Viertelstunde lang, eine halbe Stunde lang – die Kellnerin hatte ihn
schon gefragt, ob er nicht ein Eis bestellen wollte, weil er immer auf diese Eis-Karte
starrte –, als Sabine endlich aus irgendeiner für ihn verborgenen Seitentür in der Sparkasse
erschien wie eine Schauspielerin auf der Bühne. Sie war nicht allein. Einer dieser typischen
Sparkassen-Anzugträger ging hinter ihr her, in einem viel zu kurzen Abstand. Sabine
musste etwas gespürt haben, denn als sie an ihren Arbeitsplatz kam, sah sie durch die
Glastüren zu Thomas hinüber und schüttelte den Kopf, so als würde sie ihn fragen, was er
denn hier wollte. Thomas zuckte mit den Schultern, was »nichts« heißen sollte, von Sabine
aber nur mit einem weiteren Kopfschütteln quittiert wurde, während der Anzugtyp nur
noch eine Handbreit neben ihr stand und mit finsterem Gesicht auf etwas zeigte, das vor
ihm und Sabine auf dem Tisch liegen musste. Er war sicher zehn Jahre älter als Sabine und
schien irgendwie wichtig. Das verfinsterte Thomas’ Laune zusätzlich, weniger weil Sabine
diesem Anzugtypen gefiel, was er für normal hielt, sondern weil er fürchtete, dass sie ihn
vielleicht auch anziehend fand, denn irgendwie standen Frauen doch auf diese
Krawattenheinis, insbesondere wenn sie etwas zu sagen hatten. Er überlegte einen Moment,
ob er nicht einfach rübergehen und seine Kontoauszüge ausdrucken sollte, um sich diesen
Typen etwas genauer anzusehen. Er war seit Jahren Sparkassen-Kunde und hatte das Recht,



seine Kontoauszüge auszudrucken, wann immer er wollte. Aber er fürchtete, er würde sich
mit so einer Aktion nur vor Sabine blamieren, und das hielt ihn gerade noch davon ab. Für
einen Moment ergab er sich der Vorstellung, mit dem Krawattentyp einen Streit
anzufangen und ihm eine zu verpassen, dann bezahlte er mit finsterer Miene den
ungenießbaren Cappuccino und stolzierte zu seiner Ducati, ohne noch einmal zur Sparkasse
hinüberzusehen. Jetzt zu Frank, das war das einzig Richtige, dachte er. Er brauchte einen
Kumpel um sich herum.



VIII

Hätte Thomas sich umgedreht, anstatt trotzig wie ein kleiner Junge auf die Maschine zu
steigen und theatralisch den Kickstarter zu treten, hätte er bemerkt, dass Sabine ihm
nachsah. Ihren Blick hätte er allerdings kaum zu deuten gewusst, denn wie viele Frauen
verstand sie es gut, ihre Gefühle hinter der Maske eines lächelnden Gesichts zu verbergen.
Dabei wusste sie in dem Moment allerdings selbst kaum, was sie dachte, denn das, was da
auf sie einstürmte, war zu viel auf einmal, viel zu viel.

Es lag aber nicht nur an Thomas. Dieser Revisor war ein scharfer Hund, der alles ganz
genau wissen wollte und ziemlich deutlich zu erkennen gab, dass er mit einigen
Kreditentscheidungen, die sie getroffen hatte, nicht einverstanden war. Sie hatte ihm zu
erklären versucht, dass sie hier auf dem Dorf lebte, die Menschen kannte und
einzuschätzen wusste, ob jemand ein zuverlässiger Schuldner war oder nicht, auch wenn
sein Einkommen etwas knapp schien für die Kreditraten. Doch das hatte er nicht hören
wollen. Zugleich machte er Anspielungen, die ihr nicht gefielen, in der Art, dass er auch
besser einschätzen könnte, ob er ihr vertrauen durfte, wenn er sie näher kennen würde.
Dabei taxierte er sie unverhohlen und ließ seinen Blick von ihrem Busen zu ihren Beinen
wandern. Sie war angewidert von diesem Menschen, von seinen Anspielungen und von
seinen Blicken, musste aber weiter freundlich bleiben, denn ein negativer Bericht würde
ihrer Karriere schaden. Das wusste sie, und er wusste es und wusste, dass sie es wusste.
Dann tauchte auch noch Thomas auf und starrte herüber mit seinen großen verliebten
Kalbsaugen, sodass nun auch der letzte Dorfdepp verstanden haben musste, dass zwischen
ihnen etwas war. Gerade Thomas hatte sie nun am allerwenigsten hier gebrauchen können.
Sie mochte es nicht, wenn er in der Nähe der Bank auftauchte. Diese Vermischung von
Beruflichem und Privatem irritierte sie, und heute war sie ganz und gar unmöglich
gewesen. Er raubte ihr jede Bewegungsfreiheit. Sicher war er wieder eifersüchtig und
würde ihr bei nächster Gelegenheit eine Szene machen, würde sie ausfragen, was denn mit
diesem Typen in der Sparkasse gewesen wäre, und ihr keine Ruhe gönnen, bis sie ihm
dreimal geschworen hätte, dass ihr dieser Revisor völlig gleichgültig war und sie nur einen
Mann liebte, und das war er. Andererseits fand sie auch wieder einen gewissen Reiz darin,
wenn er sich um sie sorgte, wenn er ihr nachlief, weil sie ihm fehlte, wenn er Angst hatte,
dass sie auch einem anderen gefallen könnte. Das gehörte zur Liebe doch auch irgendwie
dazu. So wie das Salz in die Suppe – fand Sabine.

»Wenn Sie jetzt vielleicht Ihre Aufmerksamkeit auf mich richten könnten?«, sagte der



Revisor, während Thomas gerade um die Ecke bog.
»Ja, natürlich!«, stammelte Sabine verwirrt, »da war nur gerade ein Kunde auf der

Straße …«
»Ein Kunde«, sagte der Revisor mit einem anzüglichen Lächeln, »der hat aber ganz

besonders viel Kredit bei Ihnen …«
Sie hätte ihm eine Ohrfeige geben können, zog es jedoch vor, ihn mit dem falschesten

Lächeln anzulächeln, das ihr zur Verfügung stand. Das gehörte zur Professionalität dazu,
fand sie.

»Ich gebe alles für meine Kunden und meine Bank!« Nein, das sagte sie nicht. Das war
zu gefährlich. Hierauf ließ sie sich nicht ein.


