


Kurzbeschreibung:

Als die Wetterforscherin Lisa ihren Job verliert, ist sie geschockt. Schließlich muss sie als
alleinerziehende Mutter ihren kleinen Sohn durchbringen. Als Hamburgerin kann sie zwar
mit einer steifen Brise umgehen, doch ein schwerwiegender Fehler zwingt sie, ein Angebot
ihres Bruders Roman anzunehmen, das man eigentlich besser ablehnen sollte …
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Erstes Buch: Windstärke 1

Windstärke 1: Ein leiser Zug, Rauch bewegt
sich leicht in Windrichtung. Mittlere
Windgeschwindigkeit in 10 Meter Höhe: 1–5
km/h.

Beaufortskala

Manche Menschen haben eine Narbe, die zwickt, sobald ein Wetterwechsel ansteht. Ich
hingegen habe ein Tattoo auf dem Schulterblatt. Wenn es dort sticht und zwackt, weiß ich,
dass ich mich auf eine Temperaturveränderung gefasst machen muss. Ich erzähle
niemandem davon. Andere würden es bloß für Einbildung halten und sie darauf schieben,
dass ich eine Meteorologin bin, die sich ein Wetterzeichen auf die Schulter tätowiert hat.
Wobei die meisten das Bild nicht einmal kapieren. Wer es zu sehen bekommt, lästert gerne
über die „missglückte Acht“. Aber wieso hätte ich das Zeichen für Unendlichkeit auf einen
vergänglichen Körper gravieren sollen? Das wäre doch absolut unlogisch.

Nein, mein Tattoo zeigt genau das, was es zeigen soll, nämlich zwei Kreise, die
aufeinandertreffen. Es ist das Zeichen für trockenen Dunst. Ich habe es mir einen Tag nach
dem Abschluss meines Studiums stechen lassen. Nicht nur weil ich es schön fand, sondern
auch weil es in meinen Augen zu mir passte: Dunst verliert nie den Bodenkontakt.

An diesem Tag zieht es heftig an meiner geheimen Vorhersagequelle. Fast fühlt es sich
an, als würde die Nadel noch einmal über die Konturen gleiten. Das unangenehme Stechen
begleitet mich seit dem frühen Morgen, weshalb ich seither immer wieder misstrauisch aus
dem Fenster geschaut habe. Doch nicht die kleinste Kumulus-Wolke legte sich über das
eisige Himmelsblau eines sonnigen Januartages. Es veränderte sich auch nicht, als mein
Chef mir mitgeteilt hat, dass mein Vertrag am Ende der Probezeit nun doch nicht
verlängert wird. Das bedeutet, dass ich in vier Wochen arbeitslos bin. Ich habe seinem
Murmeln aufmerksam zugehört, aber so ganz glaubte ich ihm nicht, dass eine allgemein
schlechte Auftragslage es für das Institut unabdingbar macht, meinen Posten einzusparen.
Die Stelle ist schon wieder ausgeschrieben. Das legt den Gedanken doch sehr nahe, dass es
etwas Persönliches ist. Und ich wette, meine Fehlzeiten waren der Grund für seine
Entscheidung. Hätte ich die Stelle bloß schon im letzten Frühjahr antreten können. Im
Winter sind vierjährige Jungen wie mein Sohn Max nun einmal dauernd krank.

Ich schlucke. Ich war so stolz darauf gewesen, in einem Forschungsinstitut zu arbeiten,
und das direkt nach meinem Studienabschluss. Mit neunundzwanzig war ich für das Ende



eines Studiums nicht gerade jung gewesen, hatte aber immerhin schon seit vier Jahren ein
Kind und trotzdem einen Master in der Tasche gehabt.

Aber ob mir das helfen wird, innerhalb von vier Wochen einen neuen Job zu finden?
Meine Google-Recherchen zu dem Thema, die ich ohne allzu schlechtes Gewissen noch

in der Arbeitszeit angestellt habe, verrieten mir zwei Dinge: Wer nach so kurzer Zeit
arbeitslos wird, steigt direkt ins Hartz-IV-Geschäft ein. Außerdem sind die Jobaussichten
für Meteorologen derzeit eher – haha – trüb als heiter.

Trotzdem habe ich es geschafft, nicht direkt auf der Büro-Toilette zu heulen. Die Blöße
wollte ich mir echt nicht geben. Das fehlte noch, dass ich zum Objekt eines dieser
verbissen geführten Einfühlsamkeitswettbewerbe der wenigen weiblichen Kollegen werde.
Auf dem Weg zum Kindergarten habe ich es mir ebenso verkniffen, salzige Pfützen auf
den S-Bahn-Polstern zu hinterlassen. Doch nun, auf dem letzten Fußmarsch vom
Kindergarten bis nach Hause, merke ich, dass sich so viel Wasser in meinen Tränendrüsen
gesammelt hat, dass es vermutlich gleich unkontrolliert hinausschießen wird. Vielleicht
kann ich es auf den eisigen Wind schieben.

Ich versuche, mich auf etwas Schönes zu konzentrieren, und schaue deshalb auf die
blonden Löckchen im Nacken meines Sohnes, die sich unter seiner Star-Wars-Mütze
ringeln. Die Wolle verdeckt die lichte Stelle in seinem Haar. Dort musste ich ihm am Tag
zuvor ein Kaugummi rausschneiden. Doch mein Sohn trägt die neue Frisur auch ohne
Kopfbedeckung mit Würde – so, wie es sich für einen Maximilian gehört. Den Namen habe
ich gewählt, nachdem ich irgendwo gelesen hatte, dass ein Maximilian direkt bei der
Einschulung einen Lehrerbonus erhält, während für Marvin und Kevin umgehend
Dauerbesuche vom Jugendamt vermerkt werden. Ich wollte ihn schließlich von Anfang an
mit den besten Chancen ausstatten. Damit stehe ich wohl nicht alleine da – in seiner
Gruppe gibt es insgesamt vier Maximilians und ich nenne ihn ohnehin nur Max, weil mir
sein voller Name etwas zu pompös vorkommt.

„Mama, schau mal, wer da ist“, unterbricht er meinen Gedankenfluss, als wir uns unserer
Wohnung nähern.

„Nicht der schon wieder“, murmele ich, ohne aufzuschauen.
Ich gehe einfach davon aus, dass er Toby meint. Toby ist sein imaginärer Freund. Und

bevor nun jemand etwas sagt: Kinder mit imaginären Freunden sind meistens Einzelkinder
und psychisch besonders stabil, sagt Google.

„Kennen wir den?“, fragt Max und zupft heftiger an meinem Arm, der bis zum Ellbogen
in meinem überfüllten Rucksack vergraben ist. Meinen steif gefrorenen Fingern gelingt es
nicht, in dem Chaos aus Kinderwechselkleidung, Proviant in Form von Keksen und meinen
eigenen Utensilien den Haustürschlüssel zu ertasten.

Genervt schaue ich hoch und gebe dann ein peinliches, erschrockenes Quieken von mir.
Vor unserer Haustür sitzt auf einem Koffer ein wildfremder Junge mit blauen Lippen. Er
sieht genauso erschrocken aus wie ich und ich bin mir fast sicher, dass er mein Quietschen
gerade mit einem Bellen beantwortet hat. Aber weil das wohl kaum sein kann, versuche
ich, mich zu sammeln und den Jungen ordentlich einzusortieren.

Doch nichts an ihm passt zusammen. Er ist vielleicht zwölf Jahre alt. Sein Haarschnitt ist
etwas zu kunstvoll verwuschelt. So, als hätte sich die Stylistin einer Britpop-Band an ihm
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