


„Ich komme nachher vorbei“, fuhr er fort.
„Du kriegst alles haarklein erklärt. Ehrlich,
Nadie, so was kommt vor. Es ist eben die
große Liebe … wenn du weißt, was ich
meine.“

Mit zitternden Händen legte sie den
Hörer zurück auf den Apparat; schnell, und
als gelte es, diese Handlung zu vollenden,
bevor der Schmerz sie ohnmächtig machte.
Ohnmächtig, ohne Macht … Wie gut dieses
Wort nun zu ihr passte!

Sie schaltete den Herd aus, korkte die
Flasche Wein wieder zu. Mechanische
Bewegungen, die ihre Gedanken verdrängen
und die aufsteigende Angst entkräften sollten.
Doch dann, als es nichts, wirklich gar nichts
mehr zu tun gab, stand sie mit hängenden
Armen vor dem Spiegel und starrte ihr
blasses Gesicht an.



„Ihre Augen faszinieren mich, Nadja“ –
mit diesem Satz hatte ihre Liebe begonnen.
Mit Vergleichen, die sich ständig steigerten,
hatte Peter sie beschrieben, diese ein wenig
schräg stehenden jadegrünen Augen, die
kleine, mit vielen Sommersprossen übersäte
Nase, den Mund, der ständig lachen wollte …
und diese langen, hellblonden Haare, die im
Sonnenlicht wie Gold glänzten.

Immer neue, fantasievolle Kosenamen
waren ihm für sie eingefallen, zuerst
wenigstens. Später blieb er bei „Nadie“, was
für ihren Geschmack zu kindlich und ein
wenig nachlässig klang.

Nadja knöpfte den obersten Knopf ihrer
weißen Seidenbluse zu. In dem Moment
klingelte es, und sie drückte auf den Summer.
Die Lifttür wurde im Parterre zugeknallt.
Surrend bewegte sich der Fahrstuhl nach
oben, in den achten Stock des Hochhauses.



Gleich darauf stand Peter vor ihr. Einen
Augenblick lang erschreckte sie sein Anblick,
löste die widersprüchlichsten Gefühle in ihr
aus. Sehnsucht und Liebe, Verbitterung und
die Angst vor einer Zukunft, die ohne ihn
sinnlos schien.

Er sah gut aus mit den kurzen dunklen
Haaren, den blauen, verwegen blitzenden
Augen. Die muskulösen Arme verrieten seine
Begeisterung fürs Krafttraining.

Jetzt schaute Peter ein wenig verlegen
auf seine Schuhe. „Tut mir leid, Nadie,
ehrlich. Das mit Moni, also, weißt du, das hat
sich irgendwie so ergeben. Ich war nicht
mehr ganz nüchtern.“

Schweigend ließ sie ihn herein und sah
zu, wie er achtlos sein kariertes Jackett über
die Sessellehne warf. Die Krawatte folgte.
Früher hatte sie über die Art, wie er
Unordnung verbreitete, gelacht …



„Was hattest du denn gekocht?“ Er hob
den Deckel vom Geschnetzelten und stippte
den Finger in die kalte Soße. „Ah, das
Züricher! Schade drum!“

Dann ging er nervös in ihrem
Wohnzimmer auf und ab, hob hier ein Buch
auf und nahm dort eine Zeitschrift zur Hand,
um darin zu blättern. Am liebsten hätte er sie
wohl gar nicht angesehen, während er sprach.

„Es ist vorbei mit uns, verstehst du? Ein
Irrtum meinerseits, das weiß ich jetzt. Die
Moni – sie hat etwas, dem ich nicht
widerstehen kann. Etwas Aufregendes halt. Es
geht auch schon länger mit uns. So etwa drei,
vier Monate. Aber ich wollte dich schonen,
darum hab ich es dir bisher noch nicht
gestanden.“

Er schenkte sich ein Glas Wein ein,
prostete Nadja zu. Wie gefühllos er doch war!
Und … wie schwach!



„Ich hab ja noch ein paar Sachen bei dir.
Den Rasierapparat, das Radio. Ich nehm’s
jetzt mit, Nadie. Ist dir doch recht, oder?“

Sie nickte. „Ja, natürlich.“
„Und wenn du später noch was findest,

das mir gehört: Ruf mich einfach an. Die
Nummer ändert sich ja nicht. Moni zieht zu
mir.“

Ungeniert öffnete er alle Schränke,
kramte darin herum, fand noch ein Hemd, das
Nadja für ihn gewaschen, gestärkt und
gebügelt hatte, eine Jeans, in die sie einen
Reißverschluss eingenäht hatte. Zufrieden
nickte er.

„Also, Nadie, mach’s gut. Ich geh jetzt,
ja? Die Moni spielt sonst verrückt. Ist
schrecklich eifersüchtig, das Frauenzimmer.
Kein Wunder, wie? Sie hat doch deine Fotos
gesehen. Übrigens, die behalte ich natürlich.
Vor allem das eine, du weißt schon!“
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