schöne alte Möbelstücke für einen
stinkreichen Typen in Bad Godesberg
restauriert. Seitdem konnte er sich über
mangelnde Aufträge nicht beklagen.
»Lässt du die Uni heute dann sausen?«,
fragte er.
Ich holte den Orangensaft aus dem
Kühlschrank und füllte ein Glas bis zum
Rand. Nachdem ich die Hälfte getrunken
hatte, setzte ich mich zu Mike an den
Tisch. Schwitzwasser bildete sich am
Glas. Ich nahm noch einen Schluck.
»Hallo?« Mike beugte sich zu mir vor.
»Jemand zu Hause?«
»Entschuldige. Was hast du gefragt?«
»Ob du heute blaumachst.«
»Nein. Nach dem Gespräch mit Isa fahr
ich direkt nach Köln.«
»Nervös?«

»Tierisch.«
»Kann ich mir vorstellen.« Mike
betrachtete das Brötchen in seiner großen
Hand, als überlegte er, ob und wie er
hineinbeißen sollte. Schließlich legte er es
unverrichteter Dinge auf den Teller
zurück. »Und du willst wirklich nicht …«
»Wirklich nicht.« Ich strich ihm über
die Schulter, trank den Saft aus und ging
in mein Zimmer, um meine Tasche zu
holen.
Ich hätte jetzt gern ein paar Worte mit
Merle gewechselt, aber die war längst im
Tierheim. Für heute standen Impfungen
an, zu denen die Tierärztin ins Heim
kam, weil der Transport mehrerer Tiere
einfach zu schwierig war und der
einzelner Tiere zu kostspielig. Den
Gedanken, sie kurz anzurufen, verwarf

ich, weil ich wusste, wie sehr die
Mitarbeiter an den Arzttagen rotierten.
Die Sonne verausgabte sich, und der
Himmel war zum ersten Mal so blau,
dass man fast schon den Frühling riechen
konnte. Erwartungsvoll stieg ich in
meinen Peugeot. Ich hatte große Lust,
mit offenem Verdeck zu fahren, doch
dazu war es noch zu kalt. Stattdessen
machte ich das Fenster auf und drehte
das Radio so laut, dass ich die Vibration
der Bässe bis in die Fingerspitzen spüren
konnte.
An einer Ampel versuchte ein Typ in
einem Land Rover, mit mir zu flirten. Er
schob
sich
die
bombastischste
Sonnenbrille ins Haar, die ich je gesehen
hatte, kniff die Augen zusammen und
schickte mir ein Lächeln rüber, das

womöglich auf Frauen wirkte, die auf
fette Autos standen. Mich ließ es kalt,
und als die Ampel auf Grün sprang,
schoss sein Wagen beleidigt davon.
Mein Handy klingelte. Ein Blick auf das
Display zeigte mir, dass meine Mutter
versuchte, mich zu erreichen. Sie rief fast
jeden Morgen an, um mir einen schönen
Tag zu wünschen. Ich hatte beschlossen,
diese
Angewohnheit
nicht
als
Einmischung
in
mein
Leben
zu
betrachten,
sondern
einfach
als
freundliche Geste.
Doch jetzt konnte ich das Gespräch
unmöglich annehmen. Ich würde mich
verplappern und sie würde mich von
meinem Vorhaben abbringen wollen. Es
war besser, das Treffen mit Isa
abzuwarten, bevor ich mich unter die

Argusaugen meiner Mutter traute, die
offenbar die Fähigkeit besaß, mich selbst
durchs Telefon zu beobachten.
Ich fand eine Lücke auf dem
Parkstreifen vor dem Polizeigebäude,
atmete tief durch und stieg aus. Isa
wartete vor der Tür auf mich, wie sie es
versprochen hatte. Sie lotste mich an
dem telefonierenden Beamten in der
Halle vorbei und führte mich über einen
schwarzen Fliesenboden, der glänzte wie
ein unbewegter See in der Unterwelt.
»Fahrstuhl oder Treppe?«, fragte sie.
»Mein Büro ist ganz oben.«
Das
waren
sechs
oder
sieben
Stockwerke, wenn ich draußen richtig
hingeguckt hatte.
»Treppe.«
»Prima.« Sie wirkte erleichtert. »Dieses

