


»Danke. Ich wusste, dass ich mich auf Sie verlassen kann. Der Krebs gehört ins Meer
und nicht in den Menschen. Wann begreift er das endlich? Aber die Hoffnung stirbt
zuletzt.« Frau Christiansen streckt nun kampfeslustig ihre geballte Faust in die Höhe.

Ihre Geste bringt mich zum Lächeln. »Genauso ist es«, pflichte ich ihr bei.
Margit händigt ihr den Überweisungsschein aus. »Alles Gute. Wir sehen uns bestimmt

nächste Woche.«
Nachdem Frau Christiansen gegangen ist und sich das Wartezimmer etwas geleert hat,

zaubere ich Kaffee mit extra viel Milchschaum aus unserer neuen Supermaschine. Die
haben wir uns vor einem Monat angeschafft. Es war eine der besten Investitionen der
letzten Jahre, wenn man mal von dem Fettzellen zerstörenden Laser absieht, der nicht nur
bei Frauen auf großes Interesse stößt.

»Das ist schon verrückt, dass wir Menschen darauf gepolt sind, immer vom
Schlimmsten auszugehen, egal was es auch ist, egal, was wir darüber wissen«, sinniert
Margit.

»Na ja, im Fall von Frau Christiansen ist es ja durchaus nachvollziehbar. Aber
grundsätzlich werden wir dadurch sicher weniger enttäuscht.« Ich reiche Margit ihren
Kaffee.

»Danke. So kann man es natürlich auch sehen.«
»Lass uns auf das Leben anstoßen. Und darauf, dass wir damit klarkommen, egal

welche Aufgaben es uns auch stellt.« Ich erhebe meine Tasse.
»Ja. Das ist gut. Wie leicht sich das anhört – und wie schwer es ist, das hinzukriegen.

Du hast übrigens heute noch nicht einmal über Emma gesprochen. Prost«, sagt Margit.
Unsere Tassen berühren sich mit einem dumpfen Schlag.

»Solange ich weiß, dass es ihr gut geht, versuche ich, auch mal andere Dinge zu
thematisieren. Aber einfach ist das nicht. Nochmal Prost!«

»Was gibt’s denn zu feiern?«, fragt Elli im Vorbeigehen. Sie trägt ein Tablett mit
Mullbinden, Spritzen und Desinfektionsspray vor sich her.

»Nur das Leben«, sagt Margit.
»Das will ich auch feiern. Habt ihr noch was zum Anstoßen für mich? Ich bin gleich

wieder da.«
»Aber klar«, sage ich und mache ihr auch einen Kaffee.
Kurz darauf gesellt sich Elli zu uns und nimmt mir dankbar die Tasse ab. »Auf ein

Leben ohne Jucken«, sagt sie, kratzt sich am Oberarm und nascht etwas Milchschaum.
»Seht ihr, so hat eben jeder etwas, auf das er hofft«, sage ich und weiß nur zu gut, dass

das Blöde an der Hoffnung ist, dass sie sich nicht zwangsläufig erfüllt.
»Elli, kommen Sie bitte?«, ruft Oliver da. So löst sich unsere kleine Runde schnell

wieder auf.
Bevor ich Feierabend, besser gesagt Feiernachmittag, mache, passe ich eine kurze

Patientenpause ab und husche in Olivers Zimmer. Der starrt gebannt auf seinen Monitor.
Ich bemühe mich, unser angespanntes Verhältnis etwas aufzulockern. »Na, Herr

Doktor, ist das denn jugendfrei, was Sie da studieren?«
Oliver ist so vertieft, dass er kurz zusammenzuckt. »Katja, auch für dich gilt: anklopfen

und nicht anschleichen.«



»Entschuldige bitte.«
Ich stelle mich hinter ihn und massiere seine Schultern. Das kann ich nicht lassen. Weil

ich es immer mache, wenn ich auf einen kurzen Plausch zu ihm gehe.
»Was ich hier sehe, ist übrigens ganz und gar nicht jugendfrei. Es sind die Blutwerte

von Frau Köster.«
»Und?«
»Ulcus molle.«
»Wie bitte?«
»Das ist eine Geschlechtskrankheit.«
»Klingt eher wie ein Künstlername. Davon habe ich noch nie etwas gehört.«
»Die Krankheit tritt in unseren Gefilden selten auf. Sie ist eher in den Tropen

anzutreffen. Frau Köster war in der Dominikanischen Republik und hat sich da
anscheinend recht gut amüsiert. Zu mir kam sie dann mit kleinen Hautgeschwüren. Nun
weiß ich zumindest, was die Ursache ist.«

Ich massiere fester. »Sachen gibt es!«
»Wie gut das tut! Aber ich habe gerade keine Zeit. Wenn du mich jetzt bitte allein lässt,

ich muss mit Frau Köster sprechen, bevor Frau Jensen sie übernehmen darf.« Energisch
entfernt Oliver meine Hände von seinen Schultern. Ich lehne mich an den Schreibtisch.

»Ja, ich bin gleich weg. Heute Abend treffe ich Lou. Hast du auch etwas vor?«
»Ich gehe Fußballspielen.« Oliver klingt genervt, aber wann soll ich sonst mit ihm

reden? Heute Morgen war er schon viel zu früh in die Praxis gefahren.
»Bei dem Wetter?«
»Wir spielen in der Halle. Katja, bitte, ich muss weitermachen.«
»Ja, sofort. Was hältst du davon, wenn ich für Samstag Karten für die Oper besorge?«
»Okay. Aber jetzt raus hier.«
Ich verabschiede mich mit einem schnellen Küsschen. Das Wochenende gehört uns.

Vielleicht habe ich mir Olivers Distanziertheit nur eingebildet.
Auf dem Weg zum Empfang kommt mir Frau Jensen in einer hellblauen Bluse mit

weißem Kragen entgegen. Während Oliver in der Praxis stets Pullover mit V-Ausschnitt
trägt, besteht ihre Arbeitskleidung aus einer Blusenkollektion von unvorstellbarem
Ausmaß. Dazu duftet sie stets so rein wie ein junger Frühlingsmorgen.

»Schönen Feierabend«, sagt Frau Jensen wie immer lächelnd nach einem Blick auf die
Uhr.

Wir haben uns eher selten besonders viel zu sagen. »Danke, für Sie später auch.«
Dann nicke ich Frau Köster zu, die ihren Platz im Wartezimmer verlässt und sich auf

den Weg zu Oliver macht. Ich bin überrascht über ihr spannendes Liebesleben. Sie ist Mitte
sechzig und sieht eigentlich so anständig aus mit ihrer akkurat frisierten Fönfrisur und der
hochgeschlossenen weißen Rüschenbluse. Aber was heißt das schon? Wir Menschen sind
eben einfach gut darin, unsere Fassade sauber zu halten.
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Das weiße Winterwunderland hat sich in ein schmutzig graues Tauwetterreich verwandelt.
Ich parke meinen Mini vor dem Sportcenter und wate mit meinen gummierten Bergstiefeln,
die noch nie einen Gipfel gesehen haben, durch den Matsch zum Eingang. Die
Verabredung mit Lou ist das Highlight meines Tages. Ich sehe sie bereits aus der Ferne
fertig umgezogen in der Lobby stehen. Sie hat sich ihren Badmintonschläger unter den
Arm geklemmt und plaudert mit einem durchtrainiert aussehenden Mann. Aus dieser
Perspektive fällt mir auf, dass Lou mit ihrer schlanken Figur und ihrer neuen honigblonden
Frisur eine gewisse Ähnlichkeit mit Cate Blanchett aufweist. Längst ist ihr nicht mehr
anzusehen, wie sehr sie als Kind gehänselt wurde. Ich schleiche mich von hinten an und
signalisiere ihrem Gesprächspartner, dass er mich nicht verraten soll. Dann halte ich ihr die
Augen zu. Der Mann grinst.

»Katja! Ich bin mitten in einem Gespräch!« Sie pflückt meine Hände von ihren Augen
und dreht sich lachend zu mir um.

»Ich wollte nur mal dein Reaktionsvermögen testen. Hallo Schatz«, sage ich. Wir
umarmen uns kurz.

»Ich war zu früh dran, aber Michael hat mich gut unterhalten. Er arbeitet als Personal
Trainer. Vielleicht sollten wir mal darüber nachdenken, uns professionell betreuen zu
lassen.« Lou lächelt zweideutig, während der durchtrainierte Michael eifrig nickt.

»Na ja, ins Schwitzen komme ich auch alleine«, nuschle ich. Lou geht sehr offen auf
Menschen zu, was ich von mir nicht behaupten kann. Smalltalk mit Fremden, besonders,
wenn sie Personaltrainer sind und eine Statur wie Hugh Jackman aufweisen, ist nicht mein
Fachgebiet.

»Aber zu zweit oder dritt kann man die Trainingserfolge besser feiern. Schön, dich
kennenzulernen«, sagt er.

»Okay, du hast mich schon fast überzeugt. Ich bin übrigens Katja.« Und ich muss
dringend etwas lockerer werden.

Wir schütteln uns die Hände. Michaels Händedruck ist so fest, dass er damit
Kokosnüsse knacken könnte. Meine Hand schmerzt nach.

Da plötzlich beginnt ein Baby aus vollem Hals zu schreien. »Wer kommt denn auf die
Idee, einen Säugling hierher mitzunehmen?«, fragt Lou entgeistert.

»Ich.« Michael geht auf einen blauen Kinderwagen zu, der neben dem
Getränkeautomaten am Eingang steht.

»Oh, wer hätte das gedacht«, entfährt es Lou.
Das Hugh-Double nimmt das Baby aus dem Wagen, beginnt zu summen und wiegt es

in seinen muskulösen Armen sanft hin und her. Er scheint alles um sich herum vergessen
zu haben.



»Was für eine interessante Persönlichkeitsveränderung! Ob er auch Windeln
wechselt?«, kommentiert Lou und scheucht mich in die Umkleidekabine.

Während ich mich umziehe und meine Sachen in den schmalen Spind stopfe, denke ich
über Lou nach. Sie hat nie den Wunsch verspürt, eigene Kinder zu haben, geschweige denn
zu heiraten. »Die Ehe ist kein Garant für die Liebe, genauso wie es Kinder nicht für das
Glück sind«, betont sie gern. Ihr Freund Hauke hat ihr deswegen nie Vorhaltungen
gemacht, nur ab und zu einen Antrag. Er dachte, er kann sie bekehren, zumindest was die
Ehe betrifft. Hauke hat bereits zwei Kinder aus einer geschiedenen Ehe. Seine acht- und
zehnjährigen Söhne leben bei der Mutter in Spanien, weswegen Lou allerdings nicht
besonders traurig ist. Die beiden haben sich bisher nicht allzu tief in ihr Herz gebrannt.

»Igitt, nicht anfassen!«, riefen die Kinder beim letzten Besuch und hauten dazwischen,
als Hauke und Lou Hand in Hand spazierten. Als Hauke es wagte, Lou einen Kuss zu
geben, da brüllten sie: »Das ist voll eklig.« Sie taten dann lautstark so, als würden sie sich
übergeben. Und so ging das angeblich in einer Tour. Ich impfte Lou das Mütter-Mantra
ein: »Es ist alles nur eine Phase. In diesem Alter verhalten sie sich gerne mal so. Tief
einatmen und ommm.« Doch meine Worte besänftigten sie nur unwesentlich.

Lou war eine Zeitlang der Überzeugung, dass Patientinnen sie wegen ihrer
Kinderlosigkeit misstrauisch beäugten. Dick und fett stand die Frage im Raum, wie es sein
konnte, dass ausgerechnet sie als Frauenärztin nie selbst ein Baby zur Welt gebracht hatte.
Das machte ihr ein schlechtes Gewissen. Erst als eine Patientin zu ihr sagte, dass sie nicht
geschieden sei, aber dennoch ihren Beruf als Scheidungsanwältin ausüben könne, wurde
Lou klar, dass sie einfach nur gelassener werden musste. Diese Gabe hat sie inzwischen
perfektioniert.

Wir jagen die Federbälle übers Netz, als hinge unser Leben davon ab. Eine solche
Geschwindigkeit haben wir lange nicht an den Tag gelegt. Ich hechte von einer Ecke in die
andere, meine Schuhsohlen schrubben quietschend über den gelenkschonenden
Hallenboden. Schon nach kurzer Zeit bin ich außer Atem und völlig verschwitzt. Aber ich
kämpfe weiter, Auspowern ist heute genau das Richtige. Lous Kopf ist inzwischen knallrot
und triefend nass geschwitzt. Als ein Ball ins Netz geht, stöhnt sie laut auf. »Komm, Pause,
ich kann nicht mehr. Du hast gewonnen.«

»Aber wir haben doch gar nicht gezählt.«
»Das macht nichts.« Sie lässt erst den Schläger und dann sich auf den Boden fallen. Ich

wische über mein ebenfalls tropfendes Gesicht und gehe in die Knie.
»Das ist äußerst fair von dir!«, keuche ich.
»Puh, war das ein Spiel. Mir reicht’s für heute.«
»Mir auch. Ab unter die Dusche und dann in die Sauna!«, befehle ich.
Nach dem ersten Durchgang inklusive eines Schwimmstoßes im eiskalten Tauchbecken

sinken wir, eingehüllt in flauschige weiße Bademäntel, in die bequemen Ruheliegen. Ich
schließe die Augen und genieße das wohlige Gefühl von Ruhe und Entspannung. Lou sieht
das allerdings etwas anders und zwingt mir eine Unterhaltung auf.

»Und, wie genießt ihr eure Zweisamkeit?«



Widerwillig öffne ich meine Augen und fixiere die holzvertäfelte Decke. »Genießen ist
etwas weit hergeholt. Es ist nicht leicht im Moment.«

»Wieso? Was ist los?« Lou richtet sich auf.
Ich berichte ihr von den letzten Tagen und meinem fehlgeschlagenen

Annäherungsversuch. »Da weist mich mein Mann zurück, weil er ja ach so kaputt ist, der
Arme.«

»Das kann ich mir bei Oliver gar nicht vorstellen. Oh Schätzchen, wir haben auch
wirklich lange nicht über dein Liebesleben gesprochen. Wann hattet ihr denn das letzte Mal
Sex?« Lou schaut mich an wie Erika Berger zu ihren besten Zeiten. Sie spricht gekonnt und
professionell über Themen, die andere scheuen.

»Keine Ahnung, in diesem Jahr jedenfalls noch nicht. Mit meiner Lust verhält es sich
noch immer ungefähr so wie mit Blitzeis im August …«

»Du nun wieder.«
»Und als ich am Sonntag endlich mal wieder bemerkte, dass ich Lust auf ihn habe, da

stieß er mich einfach zurück. Was raten Sie mir nun, liebe Expertin?«
»Ihr müsst euch als Paar erst wieder aneinander gewöhnen. Nicht als Eltern, als Mann

und Frau, verstehst du?«
»Mensch, so simpel ist das? Da hätte ich auch von allein draufkommen können.«
»Höre ich da etwa Ironie in deiner Stimme?«
»So ein Quatsch. Immerhin sehe ich Oliver zu Hause kaum noch, da können wir uns

prima annähern. Ach Lou, im Ernst, ich kann ihn kaum mehr greifen, seit Emma weg ist.
Welche Basis haben wir noch? Was ist geblieben von unseren gemeinsamen Zielen und
Träumen?«

»Sag es mir.«
»Nichts. Dabei wollte ich doch einmal so viel mehr.« Ich seufze. Lou steht auf und füllt

am nahegelegenen Wasserspender zwei Einwegbecher. »Hier, trink was«, sagt sie und
drückt mir einen in die Hand.

»Danke.« Ich nehme einen großen Schluck und sage dann mit verstellter, krächzender
Stimme: »Und, was machen Sie beruflich?« Nun wieder normal: »Ich bin Hautarztfrau.«
Erneut knarzend: »Das ist ja ganz wunderbar.« Wieder ich: »Ja, nicht wahr, das war schon
immer mein Traum.«

Lou verzieht das Gesicht. »Lustige Vorstellung, aber Mitleid kann ich nicht aufbringen.
Du hast dir das so ausgesucht.«

Ich nicke betreten. »Wenn Emmas Abwesenheit dazu beiträgt, dass du dein Leben
überdenkst und erkennst, dass da noch mehr geht, dann umso besser. Mensch Katja, was
hattest du früher für einen Biss. Wenn nicht …« Lou stockt und schaut mich betreten an.
»Komm, es wird Zeit für den zweiten Durchgang.«

Ja, ich hatte Biss, und alles wäre möglich gewesen. Aber das ist lange her. Sofort spüre
ich einen Findling im Bauch. Das extrem schnelle Reaktionsvermögen meiner Seele
überrascht mich doch immer wieder. Stumm und schwer folge ich Lou in die Schwitzzelle.
Nach zehn Schweigeminuten in der sengenden Hitze und einem erfrischenden Tauchgang
finden wir zurück auf unsere Ruheliegen. Das eiskalte Wasser hat mich aufgeweckt, die
Schwere ist gewichen. »Ich könnte meinen Job bei Oliver an den Nagel hängen und mir


