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»Der	 Zug	 erreicht	 in	 wenigen	 Minuten	 Köln



Hauptbahnhof«,	 tönt	 die
Lautsprecherdurchsage	 im	 IC	 2217.	 Ulla
schreckt	hoch.	Gefühlte	Ewigkeiten,	fast	sechs
Stunden,	 hat	 sie	 mehr	 oder	 weniger	 im
Halbschlafmodus	 vor	 sich	 hingedöst.	 Jetzt	 ist
sie	 augenblicklich	 wach.	 Eine	 prickelnde,
aufgedrehte	Unruhe	rumort	 in	 ihr.	Sie	kann	es
kaum	noch	erwarten:	In	wenigen	Minuten	fängt
ihr	neues	Leben	an.
Ulla	 zieht	 in	 die	 Stadt	 des	 rheinischen

Frohsinns.	 Der	 Liebe	 wegen.	 Ihr	 Freund	 ist
Kölner	 durch	 und	 durch.	 Er	 und	 woanders
leben?	 Geht	 gar	 nicht.	 Das	 hat	 er	 ihr	 von
Anfang	 an	 gesagt.	 Also	 entweder
Fernbeziehung	 oder	 Ullas	 Immigration	 nach
Köln.	Die	Wahl	fiel	ihr	leicht.	Als	Kind	wollte
sie	 schon	 immer	 raus	 in	 die	 Welt.	 Ulla	 ist
neugierig,	offen	und	kommunikativ.	Außerdem
Influencerin	 im	 Bereich	 Mode.	 Sie	 kann	 von
überall	 auf	 der	 Welt	 ihrer	 Arbeit	 nachgehen.
Stefan	nicht.	Er	ist	Architekt	und	bei	der	Stadt



angestellt.	 Dort	 kümmert	 er	 sich	 um	 die
Instandhaltung	der	Kölner	Schulen.
Ulla	 ist	 übrigens	 24	 Jahre	 und	 kommt	 aus

Itzehoe,	 einer	 Stadt	 irgendwo	 im	 Nirgendwo
Schleswig-Holsteins.	 Die	 Stadt	 ist	 wunderbar,
aber	einfach	zu	klein	für	Ulla.	Klar	wird	sie	die
Mädelsabende	 mit	 ihren	 Freundinnen
vermissen,	wird	bedauern,	dass	sie	nicht	mehr
mal	 eben	 bei	 ihren	 Eltern	 zum	 Klönschnack
reinschneien	 kann,	 und	 erst	 recht	 werden	 ihr
die	 langen	 Wanderungen	 mit	 ihrem	 Bruder
fehlen.	 Ein	 neues	 Leben	 ist	 aufregend,	 aber
tatsächlich	auch	etwas	beängstigend.	Wird	Ulla
sich	 in	 Köln	 wohlfühlen?	 Wird	 sie	 Freunde
finden,	 sich	 mit	 Stefans	 Familie	 verstehen?
Fragen	über	Fragen.
Ein	 vielstimmiges,	 begeistertes	 »Ah«-	 und

»Oh«-Raunen	 dringt	 in	 ihr	 Ohr	 und	 lenkt	 sie
von	 den	 melancholischen	 Gedanken	 ab.	 Die
Mitreisenden	 im	 Großraumwagen	 switchen
aufgeregt	 von	 der	 einen	 Fensterseite	 auf	 die



andere.	 Handys	 werden	 gezückt,	 Fotos
geschossen	 und	 Nasen	 an	 Fenstern	 platt
gedrückt.	 Ulla	 sieht	 raus.	 Der	 Zug	 rattert	 auf
der	Hohenzollernbrücke	über	den	Rhein.
»Wow«,	 flüstert	 sie	 ehrfürchtig.	 Das

Panorama	 ist	 überwältigend.	 Ulla	 weiß	 gar
nicht,	 wo	 sie	 zuerst	 hinsehen	 soll.	 Links,
rechts,	 oben,	 unten?	 Überall	 Augenfutter!
Unten	 auf	 dem	 Rhein	 schippern	 Fracht-	 und
Ausflugsschiffe,	 am	 Ufer	 liegen	 die
Flusskreuzfahrtschiffe,	so	viele,	dass	sie	selbst
in	 zweiter	 Reihe	 parken	 müssen.	 Rechts	 die
halbrunde,	blau	bespannte	Kuppel	des	Musical
Dome,	 links	 sieht	 sie	gerade	noch	den	Hauch
der	spektakulären	Kranhäuser.	Da	erhebt	sich
majestätisch	das	Wahrzeichen	der	Stadt	vor	ihr:
der	 Kölner	 Dom.	 O	 mein	 Gott,	 der	 Zug
scheint	 direkt	 hineinzufahren!	 Das	 tut	 er
natürlich	 nicht,	 sondern	 stoppt	 im
Hauptbahnhof,	 der	 unterhalb	 der	 großen
Kathedrale	liegt.


