


würde, was nicht einmal meinen Initialen
etwas anhaben kann? Ach ja, natürlich, wir
könnten die Steuerklasse ändern lassen.«

Als ich merke, dass ich alles nur noch
schlimmer mache, platzt es verzweifelt aus
mir heraus: »Verdammt, ich weiß einfach
nicht, was ich erwartet habe! Henning, wir
sind so ein eingespieltes Team!«

»Was soll das heißen? Dass ich dich
langweile? Was stört dich auf einmal daran,
dass wir ein gutes Team sind? Paula, ich
verstehe die Welt nicht mehr.« Henning
schüttelt den Kopf.

»Ich verstehe sie doch selbst nicht mehr.
Wieso ausgerechnet jetzt? Du hattest elf
Jahre Zeit!«

Henning sieht so traurig und enttäuscht
aus, dass ich es kaum ertrage. »Muss ich
mich tatsächlich für den Zeitpunkt
rechtfertigen? Ich glaub das alles nicht … Ich



war eben der Meinung, dass es ein guter
Moment ist. Weil ich dich liebe und diesen
Ort hier wunderbar romantisch finde, und
weil ich es gerne offiziell machen möchte,
dass wir ein gutes Team sind …«

»Und vorher passte es nie? Was war denn
jetzt plötzlich der Auslöser?«, fahre ich ihm
dazwischen, ohne zu wissen, warum ich so
schroff reagiere und mich wie eine
frustrierte Kommissarin beim Verhör
benehme. Das hat er doch nicht verdient!
Aber ich kann nichts dagegen tun. Statt
Euphorie beherrscht mich diese eiskalte
Stimme, die einfach aus mir herausbricht und
mit der ich Henning verletze.

»Du machst mich wahnsinnig. Vergiss es
einfach!«, zischt Henning, springt auf und
stürmt aus dem Zimmer.

Das habe ich jetzt davon. Ich kann hier
nicht sitzen bleiben, ganz allein mit dem



Antrag! Also springe ich auf und renne
Henning wie ferngesteuert hinterher.

»Bitte, warte!«, rufe ich über den
Hotelflur.

Henning bleibt stehen und dreht sich zu
mir um.

»Es tut mir leid, dass ich so grässlich zu
dir bin«, sage ich verzweifelt, und plötzlich
löst sich diese absurde Starre, und es sprudelt
aus mir heraus: »Weißt du, ich habe mir
wirklich jahrelang nichts sehnlicher
gewünscht, als dass du mich fragst, ob ich
deine Frau werden will. Aber du hast es nie
getan. Es gab ganz sicher Tausende richtiger
Momente, die du einfach ignoriert hast. Und
jetzt ganz plötzlich, wo all diese Momente
verflogen sind … Da muss ich doch
annehmen, dass es irgendeinen anderen
Grund für deinen Antrag gibt. So hatte ich mir
das nicht vorgestellt. Du musstest es deiner



Mutter versprechen, stimmt’s? Ist es nicht
so?« Ich spüre, wie ich Henning das Messer
immer tiefer in den Leib ramme, und ich
hasse mich dafür. Was ist bloß mit mir los?

»Was soll’s. Ich hab’s kapiert. Bitte
schön: Du hast recht. Ja, ich habe meiner
Mutter im Krankenhaus versprochen, dass ich
mit dir eine Familie gründen werde, mit
allem Drum und Dran. Es gibt nichts, was sie
sich für ihren Sohn sehnlicher wünscht. So,
ist es das, was du hören wolltest?«

Henning ist laut geworden. Seine Mutter
ist ein wunder Punkt in unserer sonst so
harmonischen Beziehung. Vor einiger Zeit
hatte sie einen Herzinfarkt, aber inzwischen
ist Renate wieder der Quirl, der sie immer
war. Sie ist dem Tod noch einmal von der
Schippe gesprungen, wie sie gern betont.
Aber jetzt hat sie auch einen Grund, sich vor
allem zu drücken, was ihr nicht in den Kram



passt. Henning akzeptiert, dass ich mit seiner
Mutter noch keine Verschwisterungstänze
aufgeführt habe, und weiß, dass ich mich sehr
bemühe, sie zu respektieren, um es mal
vorsichtig auszudrücken. Er schätzt ihre
ständigen Belehrungen ebenso wenig wie ich.
Aber das Letzte, was ich möchte, ist, ihr
zuliebe zu heiraten oder Kinder zu kriegen –
und das weiß Henning genau.

Und obwohl ich weiß, dass Henning mir
das nur ins Gesicht geschleudert hat, weil ich
es darauf angelegt habe, springe ich auf seine
Worte an wie ein eingestaubter Motor, der
nur darauf gewartet hat, dass jemand mal
kräftig aufs Gaspedal drückt. »Braver Sohn!«,
ätze ich weiter.

Wie sehr habe ich mir immer gewünscht
zu heiraten, und jetzt, wo ich nur »ja« zu
sagen brauche, wehre ich mich mit Händen
und Füßen, nur weil ich während des Antrags
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