
Montag. Konferenztag. Wir saßen erst zwanzig Minuten zusammen, und ich sah eine

Massenkündigung auf uns zukommen. Wahlweise einen Meuchelmord. Und zwar wie damals im Film

»Orient Express«, jeder dür�te mal zustechen. Also, ich wäre dabei.

Wir besprachen die Sendung vom vergangenen Freitag. Das heißt: die Berger besprach. Die

Temperatur in unserem eigentlich angenehm klimatisierten Konferenzraum mit dem schlichten runden

Tisch lag bei geschätzten zwanzig Grad minus. Einzige Wärmequelle war der uns vorgesetzte Drache, der

seit Beginn der Konferenz heiße Wutwellen in den Raum schickte, denen wir Übrigen auszuweichen

versuchten. Keiner guckte den anderen an, alle starrten auf ihre Notizblöcke. Ich schrieb mit. Eigentlich

wurden die Konferenzen nicht protokolliert, aber ich gab mich gern beschä�tigt. Und zu Hause hatte ich

so eine Art Tagebuch mit meinen persönlichen Best-of bzw. Worst-of, je nachdem. Natürlich wusste das

niemand.

Eben hatte es Michael erwischt, einen unserer freien Autoren. Die Berger hatte ihn in rasendem

Sprechtempo und lautstark fertiggemacht, weil ihr Klaus Ho�fmann als Gast zu langweilig gewesen war.

Selbst mit Steno hatte ich Mühe, alles mitzukriegen. »Ich dulde kein intellektuell verbrämtes Geseiche in

meiner Sendung! Wir sind hier nicht bei ARTE, verdammt noch mal! Ich will Quote! Ich erwarte

unterhaltsame Gäste und witzige Gespräche. Hast du eine Ahnung, was witzig ist, Michael? Wenn nicht,

dann mach dich besser schnell schlau, sonst bist du raus.« Michael hatte Klaus Ho�fmann eingeladen und

das Gespräch zwischen ihm und Hubertus Meyer-Burckhardt vorbereitet. Mir hatte das Gespräch gut

gefallen, aber das behielt ich für mich. Ich notierte nur still: Michael im Stuhl verglüht.

Der Drache suchte sein nächstes Opfer. Der Blick schwei�te in die Runde, blieb an Anette hängen.

Plötzlich sprach die Berger mit leiser Stimme. Irgendwie war das noch schlimmer, als wenn sie kei�te.

»Grundsätzlich«, säuselte sie, »grundsätzlich habe ich nichts gegen ein  Nickerchen.« Pause. Die Stille

dehnte sich aus. Wovon redete die Frau? Ich fing einen fragenden Blick von Sven auf. Unglaublich, wie

lange ein paar Sekunden dauern können. Ich hatte reichlich Gelegenheit, das Muster im grau-blauen

Teppichboden zu studieren. Endlich sprach sie weiter. »Allerdings mache ich mein Nickerchen gern zu

Hause auf meinem Sofa.« Sie holte Lu�t und brüllte im Stakkato: »Und. Nicht. Etwa. Im. Regieraum.

Während. Meiner. Sendung!«

Zugegeben, die Journalistin mit dem Gartenbuch war ein bisschen dröge gewesen, aber musste die

Berger Anette deshalb gleich so fertigmachen? Mitarbeitermotivation ging garantiert anders. Anette sah

aus, als stünde sie kurz vor einem Sprung aus dem Fenster. Endlich ließ die Hexe von ihr ab und wandte

sich wieder an alle. Unversehens umspielte ein Lächeln die zinnoberroten Lippen. »So, dann lasst mal

hören, was ihr für die neue Sendung habt. Michael?« Ich hatte den Kollegen noch nie zuvor stottern

�



hören. Er nannte zwei Schauspieler. Zu aller Erleichterung fand einer die Gnade der Chefin. Aus dem

Augenwinkel sah ich, wie Anette hektisch auf ihrem Block herumstrich. Sie guckte die Berger nicht an,

als sie endlich den Namen Ute Lemper in die Runde hauchte. Die Lemper war mit achtundvierzig noch

mal Mutter geworden und redete o�fenbar gern darüber. Anette erntete ein gnädiges Nicken.

Nach einer halben Stunde Quälerei war die grobe Auswahl der Gäste für die nächste Sendung

gescha��t. Jetzt fehlte nur noch der Normalo. Also jemand, der eine interessante Geschichte zu erzählen

hatte, aber nicht prominent sein musste. Oder jemand, der noch ganz am Beginn seiner Karriere stand.

Ich hatte schon o�t gute Gäste für diese Rubrik entdeckt. Ich sage nur: Sarah Connor. Das ist natürlich

schon ein paar Jahre her. Jetzt sagte ich: »Anna Depenbusch. Also, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, ich bin

da durch Zufall draufgestoßen, die hat gerade eine CD rausgebracht und die hat auch eine total

interessante …« Weiter kam ich nicht. »Frau Karg. Wenn wir mit dieser Sendung an dem Punkt

ankommen, an dem die Sekretärinnen die Gäste aussuchen, werde ich es Sie umgehend wissen lassen.

Mir ist ohnehin nicht klar, warum Sie an dieser Konferenz teilnehmen. Also, in Zukun�t nutzen Sie diese

Zeit bitte sinnvoller.«

Warum tat sich der Boden nicht auf? Warum stülpte mir niemand gnädig eine große Mütze über

meinen glühend roten Kopf? Und warum fingen wir mit dem Meucheln nicht gleich jetzt an? Ich rannte

aus dem Konferenzraum in mein Büro, ra��te meine Sachen zusammen und �loh aus dem Sender.

Ja, ich benahm mich wie ein Kleinkind. Aber das war doch irgendwie passend, oder nicht? Genauso

fühlte ich mich, wie ein abgekanzeltes Kleinkind. Wie ein sehr wütendes abgekanzeltes Kleinkind. So

wütend, dass ich am Pförtner vorbei vom Gelände rannte, ohne – wie sonst – ein paar Worte mit ihm zu

wechseln. So wütend, dass ich nicht den Bus nahm, sondern die knapp sechs Kilometer bis nach Hause

lief, ohne stehen zu bleiben. Vor dem Hauseingang stand mal wieder ein Kinderfahrrad im Weg, ich trat

dagegen und es donnerte gegen die Mülltonnen. Wirklich, ungeheuer erwachsen. Ich suchte in meiner

Tasche nach dem Hausschlüssel und ließ ihn fallen, kaum dass ich ihn in den Fingern hatte. Endlich

steckte er im Schloss. Aber noch bevor ich ihn drehen konnte, ging die Tür auf, und ich hatte eine

Erscheinung. Da stand der blondgelockte Sanitäter mit den babyblauen Augen und sagte: »Hi, ich bin

Lars Meine, der neue Nachbar. Kenn ich Sie nicht von irgendwoher?« – »Nein, tut mir leid, sicher nicht«,

brachte ich hervor und �loh die Treppe hinauf. Er war es wirklich und er war der Nachmieter von Helen

und �omas. Sein Name stand auf ihrem Klingelschild. Das hatte mir noch gefehlt.

Oben in der Wohnung rollte ich mich auf dem ollen Sofa zusammen und heulte unseren Katzen Paul

und Paula die Felle nass. Als Paula mir die Nase leckte, ging es mir ein bisschen besser. Dann fiel mir

endlich ein, was sechsundvierzigjährige Frauen normalerweise tun, wenn es ihnen schlechtgeht. Was

eigentlich alle Frauen tun, sobald sie körperlich dazu in der Lage sind, einen Telefonhörer zu halten.

Genau. Sie telefonieren. Stundenlang. Vorzugsweise mit einer anderen Frau.

Tina ging nicht ans Telefon. Hätte ich mir denken können. Helen auch nicht. Ich wählte die Nummer

von Julia. Meine Tochter nahm tatsächlich ab. »Meine Güte, Lilli, wegen so etwas rufst du mich an?« Seit

sie zehn war, sagte sie nicht mehr Mama oder Papa. »Sei bloß froh, dass du nicht in der freien Wirtscha�t

arbeitest, da kann man sich solche Empfindlichkeiten nämlich nicht leisten. Außerdem weiß ich wirklich

nicht, was dein Problem ist. Du bist nun mal Sekretärin und nicht Redakteurin, da hat deine Chefin doch

völlig recht.« Vielen Dank, das war genau, was ich hören wollte. »Ich muss jetzt in ein Meeting«, sagte

meine Tochter mit Hektik in der Stimme, »übrigens komme ich nachher bei euch vorbei.«

Ich überlegte kurz, ob ich Knut anrufen sollte, ließ es aber sein. Im Zoo wurde heute eine neue Folge

»Leopard, Seebär & Co« aufgezeichnet. Knut war wahrscheinlich gerade dabei, vor laufender Kamera



A�fenspielzeug zu basteln. Kein guter Zeitpunkt.

Um kurz nach sieben hörte ich Lärm im Treppenhaus und dann Knuts Schlüssel im

Wohnungsschloss. Ich lag wieder auf dem Sofa. Das Bild »Unglückliche Frau auf blauem Plüsch« wurde

inzwischen durch ein Glas mit hübsch kontrastierendem dunkelrotem Wein auf dem Beistelltisch

ergänzt. Die Farbe gefiel mir so gut, dass ich schon zweimal nachgeschenkt hatte. Auf meinem Schoß

befanden sich das schnurlose Telefon und ein Zettel mit der Nummer der Telefonseelsorge. Ganz schön

übertrieben? Schon möglich. Aber ich habe nun mal einen Hang zum Drama. Und ich fühlte mich

schrecklich allein. Allein, unverstanden, unterschätzt und abgelehnt. Ungeliebt. Gefangen in einem

Leben, das ich meiner ärgsten Feindin nicht wünschen würde. Na gut, der schon.

Aber jetzt kam ja Knut. Mein Mann. Der mir zuhören, der mich verstehen, der mir Trost und Halt

geben würde. In seine starken Arme wollte ich mich werfen, mein Leid ihm klagen, und zwar sofort. Ich

sprang auf – Telefon und Zettel landeten auf dem Boden –, rannte zur Tür und riss sie auf. Vielleicht ein

bisschen zu plötzlich.

»Aua!« Knut war an seinem Schlüsselanhänger hängengeblieben und gegen die beiden Bierkisten

gestolpert, die er vor der Tür aufgestapelt hatte. Lidl-Tüten umkränzten seine Füße. Eine war

umgekippt, weshalb jetzt ein streng riechender Harzer durch den Haus�lur rollte. Knut starrte mich

verblü��t an. Möglicherweise deshalb, weil ich schon ziemlich lange nicht mehr erwartungsfroh die Tür

aufgerissen hatte, nur weil mein Gatte nach Hause kam. Das letzte Mal konnte durchaus ein paar Jahre

her sein. Oder Jahrzehnte. Egal. Heute wollte ich seine Nähe. Aber in Anbetracht der Bierkästen zwischen

uns fiel das In-die-Arme-Werfen wohl erst einmal aus. Blieb noch spontanes Leidklagen. Doch hier, so

zwischen Tür und Angel? Warum eigentlich nicht? »Du glaubst nicht, was die Berger heute gebracht hat,

die ist derart unmöglich, die hasst mich, die will mich kleinmachen, die hat mich vor dem versammelten

Team total gedemütigt, ich geh da nicht mehr hin!« Jetzt guckte Knut nicht mehr verblü��t, sondern so,

als hätte ich ihn gebeten, sofort die Steuererklärung zu machen. »Kann ich vielleicht erst einmal

reinkommen?«

Er räumte die Einkäufe in den Wohnungs�lur, sammelte den Harzer Roller auf, zog die Tür hinter

sich zu und schälte sich dann in aller Ruhe aus seiner Jacke. Wie immer, wenn er von der Arbeit kam,

umwehte ihn ein leichter Geruch von Dung. Die starken Arme hat Knut vom steten Stallausmisten. Ich

stand neben der Garderobe und wartete. Auf eine Umarmung, ein tröstendes Küsschen, irgendwas.

Stattdessen schnupperte Knut nur vor meinem Gesicht herum. »Wein? Jetzt schon? Vielleicht sollten wir

erst mal was essen, und dann erzählst du mir in Ruhe deine Sendergeschichten. So schlimm wird’s schon

nicht sein, hm?« Damit ging er an mir vorbei Richtung Küche. Meine Sendergeschichten? Nicht so

schlimm? Vor Empörung blieb mir fast die Lu�t weg. »Was gibt’s denn Leckeres?«, hörte ich Knut fragen.

Ich antwortete nicht, sondern starrte auf den gerahmten Konfuzius-Sinnspruch, der mir gegenüber an

der Wand hing. Ein Geschenk meiner Mutter zu unserer Verlobung. »Mit Menschen, die nicht auf

demselben Weg wandeln wie du selbst, solltest du keine gemeinsamen Pläne schmieden.« Sie hatte sich

einen anderen Schwiegersohn gewünscht. Gern einen Banker oder einen Studienrat. Den Spruch hatte

ich aus purem Trotz au�bewahrt. Jetzt fragte ich mich, ob Konfuzius beziehungsweise meine Mutter

nicht recht hatte.

»Wie sieht’s denn hier aus?« Das war wieder Knut. Ach Gott, ja, das hatte ich vergessen. Mir war vor

einer Stunde oder so die Teigschüssel aus der Hand gefallen, als ich Pfannkuchen mit Speck vorbereiten

wollte. Ich hatte auch fest vorgehabt aufzuräumen. Gleich nach dem Glas Wein zur Beruhigung meiner

Nerven. Und dann – siehe oben. Tja. Sollte doch Knut das in der Küche verteilte Mehl au�fegen, die



Eiermasse vom Fußboden wischen und die Scherben der Schüssel aufsammeln. Gerade schlich Kater Paul

aus der Küche, das schwarze Fell weiß gepudert. Ich folgte Paul ins Wohnzimmer, zurück auf mein Sofa,

wo der Kater mir auf den Schoß sprang und schnurrte, während ich das Mehl aus seinem Fell auf meinen

Rock streichelte. Aber Knut räumte nicht etwa die Küche auf, sondern kam uns nach.

Er setzte sich mit geradem Rücken auf die Kante des Fernsehsessels und beugte sich dann mit

aufgestützten Ellenbogen vor. Die Haltung erinnerte mich an meinen Vater am Tag der Zeugnisvergabe

in der achten Klasse, als meine Mutter ihn gezwungen hatte, mit mir über die Fünf in Geschichte zu

reden. Von einer liebevollen Umarmung war ich o�fenbar so weit entfernt wie die Jungfrau Maria von

einem erfüllten Sexualleben. »Also gut, Lilli, dann erzähl halt. Was war diesmal mit der Berger?« –

»Vergiss es, du musst hier kein Interesse heucheln.« – »Lilli, rede keinen Unsinn, natürlich interessiert

es mich, wenn du Ärger hast.« Aber sicher, ungefähr so sehr wie eine Strickanleitung für Socken. Ich

schwieg. Knut seufzte. »Wenn die Frau dich so nervt, bewirb dich doch auf eine andere Stelle. In eurem

Riesenladen wird es ja wohl was Interessantes für dich geben.« War doch klar, dass er mit einem Rat um

die Ecke kommen würde. Auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen: Ich wollte keinen Rat, sondern Trost.

Übrigens hatte ich natürlich längst sämtliche Stellenausschreibungen am Schwarzen Brett gelesen. Es

gab nichts auch nur halbwegs Interessantes. Und schon gar keine Stelle, bei der ich gelegentlich mit

Mario Adorf oder Vitali Klitschko plaudern konnte. »Sehe ich doch gar nicht ein, dass ich gehe, wenn die

Berger sich danebenbenimmt, ich lass mich von der doch nicht vertreiben!« – »Hast du nicht eben

gesagt, du willst da nicht mehr hin?« – »Ich will aber auch nicht, dass die Berger gewinnt. Und ich will

schon gar nicht wegen der die nächsten zwanzig Jahre einen langweiligen Job in der Verwaltung

machen.« – »Lilli, die Frau ist deine Vorgesetzte, die gewinnt sowieso. Also musst du entweder gehen

oder dich mit ihr arrangieren. Denk doch mal logisch.« Mit Knut konnte man einfach nicht vernün�tig

reden. Er stand auf. »Bringst du die Küche in Ordnung und machst was zu essen? Ich hatte einen

verdammt langen Tag und würde jetzt gern duschen.«

Ich widerstand der Versuchung, ihm die Eier vom Fußboden als Rührei zu servieren. Stattdessen

machte ich sauber und holte eine Packung Nudeln mit Soße aus dem Schrank. Natürlich ging mir durch

den Kopf, was Knut eben gesagt hatte. Au�hören oder mich arrangieren. Die beiden Worte summten in

meinem Kopf, während ich in der siedenden Soße rührte und noch ein bisschen Wein trank.

Arrangieren, das hatte so was von Weichei. Kam nicht in Frage. Au�hören klang schon besser. Viel besser.

Das klang nach Veränderung. Nicht nach: »Bleib, wie du bist, Lilli.« Vielleicht sollte ich in der Tat

au�hören. Und zwar ganz. Gar nicht mehr arbeiten, jedenfalls nicht als Sekretärin. Warum eigentlich

nicht? Andere Frauen in meinem Alter gingen doch auch noch mal ganz neue Wege. Mitten in meine

Gedanken zischte überkochendes Wasser. Ich nahm schnell den Deckel vom Nudeltopf. Neulich erst

hatten wir diese Mutter in der Sendung, die quasi über Nacht reich geworden war. Was hatte die noch

verkau�t? Selbstgemachte Filzpanto�feln und Kinderkleidung? Na gut, filzen konnte ich nicht, aber so

was ließ sich ja lernen. Ach Quatsch. Was dann? Schauspielschule? Töpfern? Kreatives Schreiben? Ich

träumte vor mich hin, sah mich als Bestsellerautorin, als gefeierten Bühnenstar mit einer todschicken

Wohnung in Hafen-City, selbstverständlich mit Dachterrasse samt Blick auf die Elbe. Träumen dur�te

man ja. Und immerhin hatte ich schon ein Pseudonym. Ich war Lillian Reich.

Knut kam in seinem rot-schwarz gestrei�ten Bademantel in die Küche. Morgens sieht er darin aus

wie Dittsche, aber abends, nach der Dusche, mehr wie ein angejahrter Playboy. Ich schnupperte. Zitrus,

Lavendel und Sandelholz. »Intimately Yours« von David Beckham. Das Rasierwasser hatte ich ihm zu

Weihnachten geschenkt. Ob das was zu bedeuten hatte? Wahrscheinlich nicht. Selbst Knut musste klar



sein, dass ich heute wohl kaum mit ihm kuscheln würde. Wollte ich sowieso eher selten. »Zieh dir besser

was an, Julia kommt gleich noch vorbei«, sagte ich.

Eine Weile aßen wir schweigend. »Du, Knut?« – »Hm?« – »Vielleicht hast du recht.« – »Womit jetzt

im Einzelnen?« – »Damit, dass ich gehen muss.« – »Sag ich doch.« – »Ich meine keine andere Stelle beim

Sender. Ich meine: wirklich au�hören. Kündigen. Was ganz anderes machen. Schließlich bin ich erst

sechsundvierzig.« Knut sah mich an, als hätte ich gerade ein Kaninchen aus dem Hut gezaubert. Ein

o�fensichtlich krankes Kaninchen. »Was anderes? Und was soll das sein?« So genervt, wie er schon wieder

guckte, war es vielleicht besser, nichts von meiner kün�tigen Karriere als Autorin, wahlweise

Schauspielerin, zu sagen. »Ich müsste mich halt informieren. Ich meine, andere Frauen in meinem Alter

starten doch auch noch mal neu durch.« – »Als ob wir uns das leisten könnten.« – »Könnten wir

vielleicht schon, wenn …« – »Wenn was? Wenn wir unseren Traum aufgeben?« Ach Gott, ja. Unser

Traum. Genauer gesagt, sein Traum. Ein Häuschen oder ein Resthof am Stadtrand, mit ganz vielen

Tieren. »Was ist bloß heute los mit dir, Lilli?«

Das schaurige Brüllen eines Löwen enthob mich einer Antwort. Unsere Türklingel. Seit wir dieses

MP3-fähige Modell hatten, erschreckte ich mich immer halb zu Tode, wenn Besuch kam. »Knut, bitte

spiel da endlich eine anständige Melodie drauf.« Lachend ging er zur Tür. Dieser Kindskopf. Jetzt musste

ich auch lächeln. Ich glaube, es war das erste Mal an diesem Tag.

Heiseres Geklä�f wischte mir das Lächeln wieder aus dem Gesicht. O nein! Das war leider kein

Klingelton aus Knuts Sammlung. Das war live. »Herkules – aus!«, hörte ich Julias helle Stimme gegen

das Klä�fen anschreien. Sie hatte ihre Bestie mitgebracht. Ihre gemeingefährliche, bösartige Bestie im

Gewand eines winzigen weiß-braunen Jack-Russell-Terriers mit Knopfaugen. Sobald ich einen Fuß in

den Flur setzte, �letschte das Biest die streichholzlangen Fangzähne und knurrte mich an.

Unsere Diele war von einer Sekunde zur anderen geschrump�t. Das lag nicht am Hund, das war der

Julia-E�fekt. Nur der liebe Gott weiß, wie ich zu einer ein Meter einundachtzig großen Tochter kam, die

aussah wie eine Kreuzung aus Gisele Bündchen und Sterneköchin Cornelia Poletto. Julia stellte gerade

eine große Tasche ab und versuchte, ihren Mantel auszuziehen, obwohl sie noch die Hundeleine mit dem

daran zerrenden Köter in der Hand hielt. Knut nahm ihr das Tier ab. Julia trug einen hellgrauen, auf

Figur geschnittenen Hosenanzug, dazu eine zart rosafarbene Bluse und halbhohe Stiefeletten. Als müsste

sie gleich noch zu einem Fotoshooting für Businessmode. Fernsehwerbungsreif schwang der glänzende,

perfekt gesträhnte und gestu�te blonde Bob um ihren zarten Hals, als sie sich jetzt umdrehte und in

Richtung Wohnzimmer ging. Wieso schimmerte ihr Haar immer so fein? Wie machte sie das? Ich selbst

konnte noch so viel Geld in den edelsten Frisörsalon Hamburgs tragen, spätestens nach zwei Tagen

waren meine braunen Haare wieder stumpf.

»Habt ihr ein Glas Weißwein für mich, einen trockenen bitte?«, rief sie über die Schulter. Während

Knut, der Freund aller Tiere, den Hund beruhigte und ihr folgte, holte ich den Wein und für Knut ein

Bier.

Julia saß inzwischen auf dem Sofa, die langen Beine mit zur Seite geneigten Knien in perfekter

Parallele. Neben ihr hockte der Hund. Die Katzen waren nirgends zu sehen. Ich drückte Julia ihr Glas in

die Hand und ging schnell wieder auf Abstand, weil die Bestie mich schon wieder anknurrte. »Schön,

dich zu sehen, Kind. Ist alles im Lot bei dir?« Sie nickte und sah mich aus ihren großen graublauen,

dezent geschminkten Augen an. Manchmal haben wir uns gefragt, ob sie vielleicht im Krankenhaus

vertauscht worden ist, aber die Augen hat sie eindeutig von ihrem Großvater väterlicherseits und den

kleinen Leber�leck neben dem rechten Auge von mir.


