


keinerlei Fragen stellt, die ihren Tee schlürft, in Wohlfühlhose und viel zu großem T-
Shirt bei mir sitzt und mir einfach nur das Gefühl gibt, dass unsere Welt an diesem Tag in
Ordnung ist. Ich genieße den Augenblick, der schneller vorbei ist, als ich ahnen kann.

Sie fischt eine Postkarte unter einem Stapel Magazine hervor und schiebt sie mir zu.
»Von deinem Dad«, sagt sie und sieht mich erwartungsvoll an. Oh nein, was immer auch
auf dieser Karte steht, ich will nicht auf ihn schimpfen. Nicht auf seinen unbekümmerten
Lebenswandel, der uns ab und an mal in Geldsorgen bringt, und auch nicht auf seinen
unbändigen Drang, die Welt zu erkunden, der ihn davon abgehalten hatte, mit uns
»Trautes Heim, Glück allein« zu spielen.

Nicht heute! Mel, flehe ich innerlich, bitte keine Tränen. Sie ist immer noch traurig,
weil er sich vor drei Jahren für ein Leben in absoluter Freiheit entschieden hat. Und damit
gegen seine kleine Familie. Ich hatte geglaubt, dass meine Eltern sich für immer lieben
würden. Pustekuchen. Verliebt sein führt zu nichts – es endet immer irgendwann. Und
dann tut es weh. Ich brauche unbedingt hochwirksamen Raupenvernichter!

»Dein Vater ist in Irland – inmitten von Schafen und … na ja, lies selbst«, sagt Mel und
schiebt mir die Karte rüber. Schon schummelt sich eine Träne aus ihrem linken Auge und
rollt über den Nasenflügel.

Herzlichen Glückwunsch, Dad. Diesen Morgen hast du ruiniert. Besten Dank. Mein
innerliches Schimpfen wird ihn nicht erreichen (genauso wenig wie meine letzten
Versuche, ihn auf dem Handy zu erwischen. Ich habe ihn seit drei Wochen weder
gesehen noch gesprochen). Ich drehe die Postkarte um und lese seine Zeilen.

»Hey Chicks, greetings from Ireland! Komme nicht wie geplant nach Hamburg. Habe
einen neuen Auftrag. Wir müssen unser vierzehntägiges Treffen noch einmal auf später
verschieben. Melanie, die Überweisung geht die Tage an dich raus … sobald ich die
Einöde hinter mir gelassen habe und die Zivilisation mich zurück hat. Ich düse gleich
morgen weiter nach London zum nächsten spannenden Auftrag. In drei Wochen bin ich
wieder in Hamburg – dann sehen wir uns! Gruß und 1000 Küsse, Dad (der Mann, der nie
aufgehört hat, an euch zu denken).«

»Hätte er mal etwas früher an uns gedacht. Dann säßen wir jetzt nicht so auf dem
Trockenen«, kommentiert Mel die Karte und wischt sich verstohlen die Tränen aus dem



Gesicht.
»Du brauchst mir nächste Woche kein Taschengeld zu geben«, versuche ich, das

Schlimmste zu vermeiden – ein weiterer Samstag mit Haushaltsbuchführung und
Rechnungen, die eh nie aufgehen. »Ich habe noch Geld auf dem Sparbuch.«

Mel lächelt mich an. »Ach, wird schon gehen …«
Wir greifen beide zeitgleich in den Brötchenkorb und müssen lachen, als sich unsere

Hände über den Croissants kreuzen.
»So lange noch frische Croissants drin sind, kann es ja nicht so dramatisch sein«, sage

ich und beiße in das eine, das ich ergattere, hinein. »Sag mal, hat Dad dir jemals
poetische Briefe geschrieben?«

»Sinn für Poesie hat er nur, wenn er eine romantische Hügellandschaft mit seiner
Kamera festhalten kann«, sagt meine Mutter leicht resigniert. »Der Blick durch die
Kamera war ihm immer wichtiger als ein klarer deutlicher Blick auf uns. Aber das weißt
du ja …«

»Hm.« Ich muss überlegen, wie ich Mel weg von ihrer Enttäuschung und hin zum
Gefühl der ersten Verliebtheit lenken kann. Zumindest in Gedanken. Sonst schleudert sie
mir noch ihren ganzen Männerfrust entgegen, sobald ich auch nur erwähne, dass es da
einen Jungen gibt, der mir … na ja, gefällt … den ich süß finde. Der die schönsten braunen
Augen der Welt hat und der bestimmt nicht so ein verantwortungsloser Armleuchter wie
Dad ist (Mels Worte, nicht meine.). Wie komme ich nun möglichst elegant auf Leo zu
sprechen? Verstohlen puhle ich am Deckel der Saftflasche herum und überlege mir eine
neue Strategie. Eine, in der ich Dad am besten nicht erwähne.

»Nicht alle Männer sind wie Dad, manche …«, beginne ich und beiße mir schnell auf
die Zunge. Glückwunsch, Laura, das war ein toller Satz. Und das Wort Dad kam auch nur
einmal darin vor. Grrrr.

»Laura, was ist los? Wieso kommst du jetzt plötzlich auf Poesie? Musst du ein Gedicht
für die Schule schreiben? Über die Liebe? Hm?« Mel lässt mich gar nicht zu Wort
kommen. Sie redet einfach weiter. »Lass uns das später machen. Ich hab grad einen gut
gefüllten Bauch und fühle mich so schööön bettschwer. Ich leg mich noch ein paar
Stunden schlafen. Und wenn ich am Nachmittag wieder wach bin, helfe ich dir gerne. Ich
habe in meiner Jugend nämlich leidenschaftlich gern Gedichte geschrieben. Auch über
die Liebe.«



Aha. Meine Mutter eine Poetin? Na klasse.

Herz,
du schmerzt

im März.
Herz,

du bist frei
im Mai

Oder noch schlechter? Was weiß ich, was man in den 80ern für die hohe Kunst der Poesie
hielt. Wie auch immer. Sie sieht so müde aus, dass ich ihr verspreche, den Tisch alleine
abzuräumen, und sie ins Bett schicke.

»Vergiss die Ladung Vitamine nicht«, murmelt sie auf dem Weg in ihr Schlafzimmer.
»Mach ich nicht!«, verspreche ich und schenke mir auch gleich den ungeliebten

Cranberrysaft ins Glas ein. Mel behauptet, diese blutrote Flüssigkeit sei das wahre
Lebenselixier. Mir ist dieser Saft zu sauer.

Anna rettet mich vor der Explosion meiner Geschmacksnerven. »Und, hast du die
Raupen schon gefüttert?«, fragt sie, kaum dass ich mein Handy am Ohr habe.

»Ich wollte ihnen eben grad eine Ladung Vitamine fürs Wachstum zukommen
lassen«, antworte ich, obwohl ich ja eigentlich nicht an ihrem Wachstum interessiert bin.
Aus gut genährten Raupen werden Puppen, und wenn man nicht aufpasst, fliegen einem
doch noch Schmetterlinge durch den Bauch. Und dann ist alles zu spät …

»Ich wollte nur fragen, ob du Lust hast, mit Tyll und mir und …« Es folgt eine
laaaange Pause, die so bedeutungsschwer ist, dass ich ahne, was kommt, » … und Leo (!!!)
den neuen Proberaum einzuweihen.«

»Nein, habe ich nicht!«, blaffe ich sie an und bin vor Schreck kurz davor, das Handy
auszuschalten.

»Du lügst«, sagt Anna und lacht.
»Ohne meinen Anwalt sag ich gar nichts mehr.«
»Und, hast du jetzt Lust?«, übergeht meine Freundin meine Abwehr.
»Ja, hab ich.« Meine Stimme klingt plötzlich ganz anders als sonst. Ich höre etwas



Zartes mitschwingen. Fast schon etwas Verschüchtertes. Du liebe Zeit! »Klar komm ich
mit«, sage ich dann fest und bestimmt. Dass meine Knie sich anfühlen wie
Wackelpudding, kann Anna zum Glück nicht sehen.

»Klasse! Ich hol dich dann ab. Um fünf?«
»Fünf Uhr passt, bis später«
Vor lauter Aufregung stürze ich mich auf das Glas mit dem Saft. Dumm nur, dass

meine Finger ebenfalls aus Wackelpudding zu sein scheinen. Sie können das Glas nicht
halten. Es rutscht mir einfach aus der Hand. Verflixt! Die gute weiße Designer-
Tischdecke von Papa (ein Überbleibsel aus Zeiten, in denen noch Drei-Gänge-Menüs
gezaubert wurden) sieht aus, als wäre sie eine Requisite aus einem Hitchcock-Film. Und
das letzte Croissant im Brotkorb könnte auch irgendein Organ kurz vor der
Transplantation sein. Irgendetwas matschiges Rotes eben. Spitze! Ich habe den
Küchentisch in einen OP-Tisch verwandelt.

Blitzschnell räume ich das Geschirr, Butter und den ganzen Kram zur Seite und
versuche mit dem letzten Rest Spülmittel das einst weiße Tischtuch zu retten. Aber jetzt
wird alles rosa! Gar nicht gut. Waschpulver muss her! Ich suche, doch es ist keins im
Haus. Noch immer nicht gut …

Ich weiß, dass Mel mich nicht lynchen wird, aber begeistert wird sie auch nicht sein.
Eher unbegeistert. Ich wage nicht, das triefend nasse Tuch auszuwringen. Womöglich
mache ich damit alles nur noch schlimmer. Also werfe ich es kurzerhand über die
Wäscheleine auf dem Balkon, fische irgendein Kleidungsstück, das gerade griffbereit auf
meinem Kleider-Ablage-Stuhl liegt, und ziehe es über mein T-Shirt, schlüpfe in die alten
Ballerinas und stürze in den nächsten Supermarkt. Völlig gehetzt werfe ich
Reinigungsmittel und Fleckenentferner und noch eine Packung Tampons (die sind
nämlich fast aufgebraucht) in den Einkaufskorb und stürme zur Kasse.

In der Hoffnung, der Tischdecke nun ihr unschuldiges Weiß zurückgeben zu können,
gehe ich mit der Einkaufstasche in der Hand nach Hause zurück. Nein, ich pfeife kein
lustiges Lied. Aber mir wäre danach. Jetzt, da das Missgeschick fast Schnee von gestern
ist, kann ich mir auch wieder ein oder zwei Gedanken an Leo erlauben. Annas Anruf hat
mir nicht nur weiche Gliedmaßen beschert, sondern auch ein wohliges Gefühl im Bauch,
dem ich mich jetzt ganz hingebe. Die Frühlingssonne wärmt bereits mein
sonnenhungriges Gesicht. Nur der noch kühle Wind, der ein paar Federwolken über den



Himmel treibt, passt nicht so ganz zur warmen Wohligkeit, die mich einlullt. Ach, Leo.
Vielleicht hat er Tyll vorgeschlagen, Anna und mich zu den Proben einzuladen? Hat er

mich nicht doch etwas länger angesehen, bevor er auf die Bühne ging? Vielleicht hat er,
genau wie ich, schweißnasse Hände gehabt, und ist deshalb nach dem Auftritt so schnell
verschwunden. Vielleicht ist Leo einfach nur schüchtern, wenn er nicht auf der Bühne
steht. Ja, ganz sicher ist Leo so ein Typ. Und romantisch ist er bestimmt auch.

Bevor ich mich weiter meinen Träumereien hingebe, zeigt das Schicksal, wie grausam
es sein kann.

Nicht ahnend, was mich vor der Haustür erwartet, krame ich in meiner Tasche nach
dem Schlüssel. Als ich hochgucke, steht er vor mir. Leo.

»Hi«, sagt er.
Mir fällt vor Schreck die Einkaufstasche runter.
»Wohnst du hier?«, fragt er. »Kannst du mir sagen, wo …«
»Ja, ich wohne hier. Da oben«, unterbreche ich ihn, klaube die Sachen auf, die sich

über den Bürgersteig verteilt haben, und deute auf den Balkon im ersten Stock. Panik
erfasst mich, als ich das Tischtuch mit dem großen roten Fleck in der Mitte über der
Brüstung flattern sehe. Nicht allein wegen des Tuches. Eher wegen Leos Blick, der leicht
irritiert zwischen dem Waschpulver, den Tampons in meiner Hand und dem zweideutig
befleckten Tuch hin und her springt. Mir wird heiß. Im nächsten Moment spüre ich, wie
ich knallrot anlaufe. Mein Gesicht leuchtet bestimmt wie eine angestrahlte Tomate. Ich
hätte besser nur Fleckenentferner kaufen sollen. Nicht mehr. Nicht ein Teil mehr. Nur
Fleckenentferner. Und vor allem KEINE Tampons!

»Ich hab keine Zeit!«, rufe ich ihm noch zu und stürme durch die Haustür, hetze die
Stufen hoch und finde mich Sekunden später japsend vor der Wohnungstür wieder. Was
hat Leo vor meiner Tür verloren? Ganz sicher nicht dasselbe wie ich. Mein Schlüssel. Der
ist nämlich jetzt weg. Er muss bei dem unerwarteten Niedergang der Tasche und meiner
Würde auf den Bürgersteig gefallen sein. Und nun? Ich husche leise zum Fenster im
Treppenhaus und versuche auszukundschaften, ob Leo noch irgendwo da unten steht. Als
ich ihn nicht sehe, wage ich mich aus dem Schutz des Hauses und suche nach meinem
Schlüssel. Dank des albernen Schlüsselanhängers, eines Fuchsschwanzes, den Anna mir
beim Julklapp geschenkt hat, finde ich ihn schneller wieder als meine Würde. Die ist ganz
durch den Gullideckel gerutscht, in dem mein Schlüsselbund jetzt feststeckt. Klasse. Das


