


weggenommen hat. Sie wirkt verletzlich und scheu wie ein Reh. Während sie sich
theatralisch die Nase putzt, blickt sie mich anklagend an.

»Was?«, frage ich. »Wie bitte?«
»Wie ich jetzt ins Büro komme? Ich werde Ärger mit Frau Wolferts kriegen, weil ich

schon viel zu spät komme.« Frau Richards schüttelt den Kopf. Die langen, rotblonden
Haare fliegen.

Diese Frau Wolferts ist mir unsympathisch. Vermutlich eine alte, in Ehre ergraute
Büromaus im Blümchenkostüm, mit viereckiger Brille auf der Nasenspitze und strengem
Blick. Ich könnte kotzen. Plötzlich habe ich Mitleid mit Fräulein Heulboje.

»Dann werde ich Sie hinfahren.« Habe ich das eben gesagt? Erst lasse ich mich – wenn
auch berechtigt – von dieser kleinen Zicke beschimpfen, und jetzt biete ich ihr einen
Fahrdienst an? Bin ich noch zu retten?

»Keinesfalls«, wehrt sie ab und fuchtelt mit den Händen. »Ich werde nicht zu Ihnen ins
Auto steigen. So wie Sie fahren!«

»Dann rufe ich Ihnen eben ein Taxi.« Ich ziehe das Telefon aus meiner Hemdtasche
hervor und tippe die Nummer der Taxizentrale ein. »Geht auch auf meine Rechnung«,
versichere ich ihr. Während ich dem Freizeichen lausche, mustere ich sie. Ihr Haar glänzt
wunderschön in der Morgensonne. Ihre Augen schimmern noch immer feucht. Sie hat
geweint. Jetzt tut sie mir wirklich leid. Sie ist hübsch, sehr hübsch sogar und wäre
sicherlich eine Sünde wert. Aber nicht unter diesen Umständen. Vermutlich hält sie mich
für einen Gewaltverbrecher. Für einen Massenmörder und einen Kinderschänder. Keine
Basis für eine Beziehung, denke ich. Außerdem ist sie viel zu jung für mich.

»Warten Sie!«
Ich zögere, unterbreche die Verbindung und blicke sie fragend an. Sie kaut nervös auf

der Unterlippe und appelliert so an meinen Beschützerinstinkt. Fast möchte ich ihr den
Arm um die Schultern legen. Aber das ginge wohl zu weit.

»Na gut, das Taxi dauert bestimmt zu lange.« Sie deutet auf meinen Wagen. »Würden
Sie mich wirklich zum Büro fahren?«

Jep, du hast sie an der Angel, Mattes! Oder soll ich besser sagen: am Abschlepphaken?
Ich versuche, die freche Stimme in mir zu ignorieren. Vergeblich.
»Also ... fahren Sie mich?«, reißt sie mich aus den Gedanken. Sie lächelt mich

vorsichtig an.
»Warum nicht?« Nun muss ich lachen. »Immerhin bin ich schuld an Ihrer Misere.«

Ohne eine Antwort abzuwarten, führe ich sie zu meinem Beetle und öffne die Beifahrertür.
»Steigen Sie ein«, höre ich mich sagen. »Versprochen ist versprochen.« Insgeheim hoffe
ich, sie während der Fahrt davon zu überzeugen, dass wir den Schaden ohne Versicherung
regeln. Ein paar Ersparnisse habe ich noch auf der hohen Kante, und selbst zahlen ist oft
besser, als den Schadensfreiheitsrabatt der Versicherung zu riskieren. Mal sehen, vielleicht
ist die Sache verhandelbar. Bei einem Kaffee – oder bei einem Abendessen.

Sie sinkt in den Sitz, dabei rutscht ihr sowieso schon kurzes Kleid noch höher und sie
präsentiert mir zwei waffenscheinpflichtige Beine. Während ich den Motor anlasse und
mich – diesmal besonders aufmerksam – durch den Stadtverkehr bewege, bemühe ich
mich, nicht auf ihre wunderschönen Beine zu starren. Ich muss dringend etwas tun, um



meinen Hormonspiegel auszugleichen. Hoffentlich bemerkt sie nicht meinen Blutsturz …
»Wo müssen Sie hin, Frau Richards?« Klingt meine Stimme heiser? Erregt? Unsinn.
Mattes, du spinnst total! Schnapp sie dir, und ich regle den Rest! Da ist sie wieder,

meine innere Stimme. Sie meldet sich immer dann, wenn mir die Lage über den Kopf
wächst. Was momentan oft der Fall zu sein scheint. Es ist an der Zeit, endlich eine Frau zu
finden. Das kann ich auch allein. Ohne mein zweites Ich. Ich bin alt genug. Vernünftig
genug, um mich wieder zu binden – und vielleicht klappt es ja diesmal mit der Traumfrau,
und es hält für immer.

Hahaha, höre ich die Stimme.
Ertappt. Mist.
»Mascha«, sagt sie. »Nennen Sie mich Mascha, Herr ...«
»Matthias«, sage ich schnell. »Meine Freunde nennen mich Mattes.« Ich grinse schief,

werfe ihr einen raschen Seitenblick zu und sehe, wie sie sich amüsiert. Hat sie meine
Gedanken gelesen?

»Gut, Matthias«, erwidert sie.
Aha, die Dame will nicht zu deinen Freunden gehören. Sonst hätte sie Mattes gesagt.

Sei auf der Hut, Junge, sonst fällst du in einen Abgrund!
Jetzt beschreibt sie mir den Weg zu ihrem Büro. Mascha arbeitet für einen

Immobilienmakler, ist dort in der Ausbildung.
»Du bist in der Ausbildung?«, frage ich, etwas überrascht. »Wie alt bist du denn?«
»Achtzehneinhalb«, kommt es wie aus der Pistole geschossen.
Und ich zucke zusammen, als hätte mich eine Kugel aus ihrer Pistole getroffen.

Verdammt, ich hatte sie älter geschätzt. Etwas älter zumindest. Aber egal, ich will ja nichts
von ihr. Möchte nur so schnell wie möglich den Schaden, den ich angerichtet habe,
wiedergutmachen. Reichlich irritiert biege ich rechts ab und halte mich auffällig an die
zugelassenen dreißig Stundenkilometer. »Ich möchte dir einen Vorschlag machen«, sage
ich dann in ihre Richtung. »Lassen wir die Versicherung außen vor. Ich werde dir den
Schaden ersetzen. Das geht ganz schnell und unbürokratisch.«

»Da vorne ist es!«, ruft Mascha und deutet durch die Windschutzscheibe auf ein
Bürogebäude. Ich parke meinen demolierten Beetle in zweiter Reihe. Sie grinst mich an.
Allein dieses Lachen ist eine Sünde wert. Mein Herz klopft schneller. Ich werde wohl doch
alt!

»Unbürokratisch? Dann laufe ich hinter meinem Geld her«, fürchtet Mascha und schürzt
die Lippen. Sie streicht sich eine widerspenstige Haarsträhne zurück und überlegt. »Aber
gut, ich werde dir eine Chance geben. Du siehst harmlos aus.«

Habe ich ihr tatsächlich das Du angeboten?
Bevor ich Einspruch einlegen kann, fährt sie unbekümmert fort: »Das sollten wir bei

einem Abendessen besprechen. Heute Abend um acht im Zorbas?«
Ich stutze, habe so viel Spontaneität gar nicht von Mascha erwartet, überfliege in

Gedanken meine Termine und nicke, ein wenig verdattert. »Gut, ist gebongt. Zorbas, um
acht Uhr.«

»Schön.« Sie lacht, ihre Stimme klingt hell. »Du scheinst eigentlich ein lieber Kerl zu
sein.«



Das hat was. Wenn ein »reifer« Mann von einer achtzehneinhalbjährigen Frau ein
Kompliment bekommt, geht das runter wie Öl.

»Aber wehe, du kommst nicht!«
»Das wäre so etwas wie Fahrerflucht«, witzele ich und triumphiere heimlich, die

Oberhand gewonnen zu haben. Sie löst den Gurt, steigt aus. Ihre langen Beine faszinieren
mich einmal mehr. Lebe ich denn noch immer im Zölibat? Eher unfreiwillig, gestehe ich
mir ein. Warum nur?

Starr sie nicht so an, Mattes!
»Fahrerflucht? Stimmt«, ruft sie in den Wagen. »Nur schlimmer.« Dann zwinkert sie

mir zu und wirft die Tür zu. Die Hüften wiegend entschwindet sie in Richtung
Bürogebäude.

Und ich kann endlich den Verlag aufsuchen. Ja, manchmal freue ich mich auf meinen
Job.



5. Kapitel: Sie

Bir|ne, die; -, -n; Obst, Leuchtmittel (Glühbirne)

Eine knappe Stunde später verlassen wir den Konferenzraum wieder. »Na also, Frau
Wolferts, das haben Sie ja gerade noch mal hinbekommen, was? Glückwunsch!« Köhler
tätschelt mir die Schulter. Ha, jetzt also doch! Geht doch!

»Und nun fahren Sie nach Hause und feiern Ihre Scheidung.« Ich glaube so etwas wie
ein Lächeln zu erkennen. Bei ihm? Unmöglich! Vielleicht hat er zurzeit bloß eine schlechte
Verdauung.

Egal, alles ganz egal! Ich darf Feierabend machen. Juhu! Mit seiner gönnerhaften Art
ist er mir fast ein wenig sympathisch.

»Wenn Sie mich heute nicht mehr brauchen, klar, schönen Dank.«
»Gern geschehen. So haben Sie wenigstens die Möglichkeit, Ihre Urlaubstage mal

abzubauen. Ist immerhin auch ein halber Tag.«
Wusste ich es doch! War doch klar, dass die ganze Sache einen Haken hat. Aber auch

das ist mir momentan relativ egal. »Ja, auch eine Art! Bis morgen dann«, antworte ich nur
und lasse ihn verdutzt zurück.

Auf dem Weg zu meinem Schreibtisch kommt mir Mascha, meine Auszubildende,
entgegen. Ich blicke zur Uhr. So, so, Madame erscheint dann auch mal. Auf ihren Lippen
liegt ein breites Grinsen. Als sie mich erblickt, verwandelt sich ihr Gesichtsausdruck wie
von Geisterhand in eine gequälte Miene. »Also – ähm, ich hatte einen Unfall, da fährt mir
doch glatt so ein – äh, Idiot an der Ampel ins Auto und ...« Ich unterbreche ihren
Redeschwall.

»Schon gut, mir egal. Erzähl’s mir morgen, ich hab frei.« Mit diesen Worten lasse ich
sie stehen.

So schnell wie heute war ich noch nie bei meinem Auto.
»Hallo, Loui!« Ich streichle die Motorhaube meines C-Coupés. »Bin froh, dass du heute

keinen Kratzer abgekriegt hast.« Beim Einsteigen feuere ich meine Tasche auf den
Beifahrersitz. Blöd nur, dass ich die Angewohnheit habe, sie nie ganz zu verschließen. Sie
geht auf und ihr kompletter Inhalt landet im Fußraum.

Raste ich jetzt aus? Nein ... Nein! Will und will und will mich nicht ärgern, verdammt
noch mal! Ich schaffe das, ganz bestimmt. Tief durchatmen! Okay, jetzt geht’s wieder. Ein
bisschen …



Ich will den Wagen starten, aber es ertönt nur ein Gurgeln. »Nein, Loui! Lass mich jetzt
nicht im Stich.« Verzweifelt haue ich aufs Lenkrad. »Bitte, Baby, das kann ich jetzt nicht
brauchen.« Beim zweiten Versuch springt er sofort an.

Mein Auto lebt. Ich weiß es. Deshalb liebe ich diese alte Kiste auch so sehr. Nicht weil
Loui grün ist und süße dicke Schuhe hat, sondern weil er lebt. Wirklich! Manchmal habe
ich den Eindruck, dass er mich versteht. Wenn man ihn hegt und pflegt, hin und wieder ein
leckeres Tässchen Öl und ’ne entspannende Politur spendiert, ist er glücklich. Gelegentlich
hilft es dann auch, dass man ihm gut zuredet, falls er ’nen schlechten Tag hat.

Ohne mich weiter zu wundern, steuere ich meinen treuen Freund in Richtung
Kindergarten. Sarah wird sich freuen, wenn ich sie früher abhole. Das hoffe ich jedenfalls.

Der Kindergarten liegt keine zehn Minuten vom Büro entfernt. Nachdem ich Loui
einigermaßen gerade (zwanzig Zentimeter zum Bordstein sind okay. Hat zumindest mein
Fahrlehrer gesagt) in die sehr, sehr enge Parklücke manövriert habe, überlege ich kurz, ihn
einfach laufen zu lassen. Entscheide mich aber dagegen und steige aus. Sicher ist sicher …

Prüfend schleiche ich ums Auto herum. Na ja, vorne sind es zwanzig, hinten vielleicht
dreißig ... fünfunddreißig ... Egal, dauert ja nicht lange.

Kaum stehe ich im Korridor des Kindergartens, schlägt mir der altvertraute Teegeruch
entgegen. Hagebuttentee, es ist immer noch Hagebuttentee, so wie damals, als ich hier
eingesessen habe.

Kindergarten – eine Trutzburg gegen alles aus der Werbung. Statt Coke Zero und Monte
Mobil (warum nennen die es nicht gleich Monte Nokia?) gibt es hier noch Früchtetee. Very
traditional. Statt Ikeas Plastikstuhl »Setdrup« winzige, sicher nicht Tine-Wittler-taugliche
Holzstühlchen, die mir allenfalls bis zum Knie reichen. Statt nach »Ich liebe es«-Burgern
riecht es hier noch nach Mutters Stullen, wenn morgens, halb zehn in Deutschland, zum
kollektiven Zwergenfrühstück die Brotdosen aufschnappen.

Süß, diese tiefergelegten Kleiderhaken. Also, ich war damals die einzige Fünfjährige
mit einem Haus. Wenn es auch nur als Bild auf dem Haken prangte, an den ich meine
Jacke hängte, aber ich habe stets jedem erzählt: »ICH habe ein Haus!«

Hier ist die Welt noch in Ordnung.
Die Illusion von der heilen Kinderwelt zerplatzt wie eine Seifenblase, als mich eine von

Sarahs Kindergartentanten auf dem Gang fast über den Haufen rennt. Sie wirkt sichtlich
genervt, sieht mich zu spät, und ich kann mich nur mit einem Ausfallschritt vor dem
Zusammenprall retten. Prompt verliere ich das Gleichgewicht, rudere wild mit den Armen
und bekomme einen dieser tiefergelegten Garderobenhaken zu fassen. Daran klammere ich
mich fest, verbiege den kleinen Haken fast und starre auf das Symbol. Eine Birne. Wie
bescheuert. Sarah hat wenigstens ’nen Schwan abgekriegt. Aber eine Birne? Damit hätte
Sarah mir gar nicht kommen dürfen.

»Frau Wolferts, Sie – so früh?« Sarahs Gruppenleiterin, Frau Probst, sieht mich verwirrt
an. »Wollen Sie Ihre Tochter abholen? Jetzt schon? Sie wissen doch, dass es nicht sinnvoll
ist, die Kleinen vor dem gemeinsamen Mittagessen aus der Gruppe zu reißen. Wegen des
Rituals, so etwas brauchen Kinder nun mal und ...«

»Sicher, Frau Probst, da haben Sie natürlich völlig recht! Aber heute ist es leider nicht
anders möglich.« Während ich ihr antworte, überlege ich, ob sie nicht vielleicht die bessere


