


Ich stand da wie ein Hündchen und
wartete mitleiderregend darauf, dass mir
jemand über den Kopf streichelte und
mir irgendwie Anerkennung zollte. Ich
hatte unzählige Stunden in diesen
Entwurf gesteckt und mit Hingabe alle
Aspekte des Entwurfpakets
berücksichtigt. Schließlich blieb mir
keine andere Wahl, als den Aufzug zu
verlassen und mich auf meine Etage zu
begeben. Die Etage, die über den
Technischen Zeichnern in ihren
spartanischen Kabinen und direkt unter
der luxuriösen Chefetage lag.

„Wie läuft es mit dieser Sache in
Texas?“, hörte ich Mels Frage hinter mir.

Ich drehte mich um und drückte auf
den Knopf, um die Türen wieder zu



öffnen. „Wie bitte?“
„Diese Sache in Texas. Diese Fabrik …

Proxica-Food. Wie läuft es?“ Mel öffnete
ein Auge einen Spaltbreit. „Ihr Projekt.“
Bildete ich es mir ein, oder lag in der
Betonung des Wortes Ihr eine
unterschwellige Abneigung? Eine
Andeutung, dass ich meine Grenzen
überschritt, weil ich Projektleiterin
werden wollte, falls ich dieses Projekt an
Land ziehen könnte?

„Alles läuft nach Plan. Der
Firmenleitung von Proxica gefällt der
Konzeptentwurf. Die
Immobilienabwicklungen befinden sich
in der Endphase. Sie rechnen mit einer
modernen
Lebensmittelverarbeitungsfabrik und



acht firmeneigenen Produktionsfarmen,
sechs für Geflügel und zwei für
Getreide.“ Mir fiel die SMS von Richard
wieder ein und ein unbehagliches Gefühl
machte sich unter meinem blauen
Lieblingsblazer breit. Ich stand vor dem
größten Schritt in meiner beruflichen
Karriere und war auf etwas angewiesen,
das mit meiner Mutter zu tun hatte …

Mel schürzte die Lippen und schmatzte
leicht, als schmecke er, was für ein
Potenzial in diesem Deal steckte.
Vielleicht dachte Mel jetzt, da das Itega-
Angebot unsicher geworden war, daran,
mein Texas-Projekt zu übernehmen.
Würde er das wirklich tun?

„Halten Sie mich auf dem Laufenden“,
sagte er und rieb sich die Brust, als ich



aus dem Aufzug stieg.
„Aye aye, Käpt’n.“ Diese Worte waren

ein schwacher Versuch, die Stimmung
aufzulockern. Sobald sich die
Aufzugtüren schlossen, raste ich zu
meinem Büro, murmelte etwas vor mich
hin und dachte an den Texas-Deal und
an meine Mutter.

Ein paar Praktikanten, die sich
miteinander unterhielten, während sie
die Post austrugen, unterbrachen ihr
Gespräch und wichen an die Wand
zurück, als ich vorbeirauschte. Dabei
hielten sie die Postrollen wie römische
Schutzschilde vor sich. In mir regte sich
kurzzeitig das Bedauern darüber, dass
andere mich vielleicht für humorlos und
leicht Furcht einflößend halten konnten,



aber es verging schnell. Es gab ständig
irgendwelche Praktikanten im Büro.
Falls sie hier waren, um Architektur in
der realen Welt zu lernen, konnten sie
ruhig sehen, wie es wirklich zuging. Es
hatte keinen Sinn, sie mit warmen
Streicheleinheiten einzulullen. Es war
ein langer, harter Weg, bis man ein
eigenes Projekt bekam. Diese
blauäugigen Studenten sollten lieber
jetzt gleich die Wahrheit sehen und dann
entscheiden, ob sie diesen Beruf wirklich
erlernen wollten.

Ich wählte Richards Nummer,
während ich um die Ecke in mein Büro
bog. „Hallo, was gibt’s?“, fragte ich mit
einem seltsamen, kleinen Singsang in der
Stimme. Vielleicht hatte ich einfach das


