Rückweg zur S-Bahn kamen ihr erste
Pendler
entgegen.
Putzfrauen,
Sekretärinnen, Chauffeure, alle auf dem
Weg in eine dieser hochherrschaftlichen
Villen. Deren Bewohner verließen selten
so früh ihr Haus. Wenn doch, dann glitten
die schweren Stahltore lautlos zur Seite,
und dunkle Limousinen mit getönten
Scheiben rollten langsam, man beachte
das
Wort: langsam!,
auf
die
Kopfsteinpflasterstraße. Oder es waren
riesige
Geländewagen,
hinter
den
Seitenscheiben
die
verschlafenen
Gesichter von kleinen Kindern, die in den
Hort gebracht wurden.
Hey, I just met you, and this is crazy
But here’s my number, so call me
maybe

It’s hard to look right, at you baby
But here’s my number, so call me
maybe …
Schon von Weitem hörte sie den
Gesang. Eigentlich mochte Coralie die
Lieder, die dieser Typ, der aussah wie ein
vergessener Informatik-Student, jeden
Morgen voller Inbrunst sang. Aber sie
hatte sie zu oft gehört und in seiner
Version wurden sie auch nicht besser.
Trotzdem kramte sie ein 50-Cent-Stück
hervor. Ein Euro war einfach zu viel und
zu schwer verdient. In seinem Hut lagen
nur ein paar kleine
Geldstücke.
Wahrscheinlich war es viel zu früh für
Musik. Vor allem in dieser Ecke.
Call me maybe …
Er bedankte sich mit einem Grinsen,

klampfte weiter auf seiner Wandergitarre
und wies mit einem kleinen Nicken auf
eine Telefonnummer, die er mit Kreide an
die Wand geschrieben hatte.
»Träum weiter!«
Coralie schaffte in letzter Sekunde die
S-Bahn um sechs Uhr vierzehn und
plumpste mit einem Aufatmen in die
letzte Bank. Der Ohrwurm blieb. Sie
würde dieses Lied den ganzen Tag nicht
mehr loswerden. Während sie Richtung
Neukölln fuhr, zählte sie die Tage bis zu
den Sommerferien. Nur noch zwei
Wochen, dann konnte sie sich wenigstens
noch einmal hinlegen und den Schlaf
nachholen, bevor sie am Nachmittag in
die Ballettschule ging. Durchhalten,
dachte sie noch. Durchhalten. Für

London, für Khaled, für meinen Traum.
Dann war sie eingeschlafen.

2.
Mansur Autowerkstatt stand in leuchtend
blauen Lettern an der Hauswand. Das
war auch das Einzige, das leuchtete. Als
Coralie, eine Tüte Brötchen unter dem
Arm, den Hinterhof erreichte, hörte sie
schon das Quietschen der Hebebühne.
Sie stellte das Fahrrad an die Hauswand
und schlenderte, die Hände in den
Jeanstaschen vergraben, hinüber in den

