
der	 besten	 Gegenden	Münchens,	 in	 der	 Nähe
des	 Bayerischen	 Landtags,	 wo	 man	 damit
rechnete,	 dass	 jeder	 Quadratmeter	 im	 Laufe
der	 Jahre	 auch	 weiterhin	 steigende	 Erträge
erzielen	würde.

Susa	 sehnte	 sich	 zurück	 nach	 der
gemütlichen,	 stets	 ein	 wenig	 chaotischen
Mietwohnung	in	Schwabing,	in	der	sie	erst	mit
Bille	 und	 schließlich	 mit	 Wolf	 gelebt	 hatte,
drei	 Zimmer	 im	 obersten	 Stock	 ohne	 Lift,
unweit	 vom	 Standesamt,	 sodass	 man	 vom
Küchenfenster	 aus	 beste	 Sicht	 auf	 die
aufgeregten	 Hochzeitsgesellschaften	 hatte.
Natürlich	 waren	 die	 Wände	 dort	 schief
gewesen,	 das	 Parkett	 hatte	 seine	 besten	 Tage
hinter	 sich	 gehabt	 und	die	Heizung	 an	 eisigen
Tagen	gestreikt,	aber	nirgendwo	hatte	Susa	sich
geborgener	gefühlt	 als	 dort.	Deshalb	hatte	 sie
sich	lange	gegen	einen	Umzug	gesträubt,	doch
Wolf	 war	 es	 schließlich	 gelungen,	 ihre
Bedenken	 mit	 scheinbar	 unschlagbaren



Argumenten	zu	unterhöhlen.
»Ich	werde	Kunden	auch	mal	privat	einladen

müssen,	 das	 gehört	 zu	 unserem	 Business.
Außerdem	 sind	 es	 von	 hier	 aus	 nur	 ein	 paar
Schritte	bis	zu	deinem	Laden.	Du	brauchst	nie
mehr	 im	 Stau	 zu	 stehen	 oder	 stundenlang	 um
den	 Block	 zu	 fahren	 und	 einen	 Parkplatz	 zu
suchen.	 Du	 kannst	 dein	 Auto	 verkaufen	 und
brauchst	 nicht	mal	 ein	Fahrrad,	wenn	du	nicht
willst.«

Er	dachte	an	ihre	Bedürfnisse,	auch	wenn	es
manchmal	ein	wenig	spöttisch	herauskam,	was
Susa	 ihm	 jedoch	nicht	weiter	übel	nahm,	weil
sie	 ja	 wusste,	 wie	 schwer	 es	 ihm	 fiel,	 große
Gefühle	 zu	 zeigen.	 Er	 war	 ihr	 Liebster,	 ihr
Partner,	 ihr	 Leben.	 Und	 die	 kleinen
Schwierigkeiten,	 die	 in	 Ehen	 ab	 und	 an	 für
Missstimmung	sorgen	konnten?	Doch	nicht	bei
ihnen!	Es	war	lediglich	der	Stress	rund	um	den
Umzug	 gewesen,	 der	 ihre	 Nerven	 ein	 wenig
strapaziert	 hatte.	 Susa	 Wolf,	 so	 zogen	 jene



Single-Freunde	 sie	 auf,	 bei	 denen	 sie	 seit
Jahren	 als	 Musterpaar	 galten.	 Wolf	 Susa,	 so
witzelten	 jene	 anderen,	 in	 deren	 Beziehungen
es	gelegentlich	heftig	knirschte.

Sie	streichelte	ihn	zart.
Wolfs	 Augen	 öffneten	 sich.	 Als	 er	 Susa

erblickte,	 lächelte	 er,	 dann	 aber	 schaute	 er
sofort	zum	Wecker.

»Schon	 nach	 halb	 neun	 –	 du	 hast	 mich
tatsächlich	noch	einmal	einschlafen	lassen!«

»Du	warst	so	herrlich	entspannt	...«
Er	 rieb	 seine	 Nase	 an	 ihrer.	 »Was	 leider

nichts	 daran	 ändert,	 dass	 Gerd	 und	 ich	 einen
wichtigen	 Termin	 haben,	 den	 wir	 nicht
verpassen	dürfen.«

Wolf	 sprang	 aus	 dem	 Bett	 und	 lief	 nach
nebenan	 ins	Badezimmer,	wo	Susa	 schon	kurz
darauf	 das	 Rauschen	 der	 Dusche	 hörte.	 Sie
stand	 auf,	 hüllte	 sich	 in	 den	 japanischen
Morgenmantel	 mit	 dem	 Blumenmuster,	 den
Bille	 ihr	aus	Paris	mitgebracht	hatte,	und	ging



hinunter	 in	 die	 Küche.	 Es	 hatte	 keinen	 Sinn,
Wolf	jetzt	nach	seinen	Frühstückswünschen	zu
fragen.	 Er	 würde	 erst	 im	 Büro	 etwas
hinunterschlingen,	 obwohl	 das	 seinem
sensiblen	Magen	 alles	 andere	 als	 guttat.	 Aber
einen	 Kaffee	 würde	 er	 sicherlich	 nicht
verschmähen.	Sie	schaltete	die	alte	Pavoni	ein,
schäumte	daneben	Milch	auf,	goss	alles	in	ein
hohes	Glas	und	wollte	gerade	eine	Prise	Zimt
darüberstreuen,	 als	 er	 schon	 mit	 gelfeuchten
Haaren	und	in	einem	hellgrauen	Sommeranzug,
den	 sie	 noch	nie	 an	 ihm	gesehen	hatte,	 neben
ihr	stand.

»Und	nach	dem	Termin	muss	ich	auch	noch
nach	 Berlin«,	 seufzte	 er,	 während	 seine	 Hand
sich	nach	dem	Kaffeeglas	ausstreckte.

Natürlich	 –	 Berlin!	 Das	 hatte	 sie
vollkommen	vergessen.

»Schick	bist	du«,	sagte	sie	anerkennend.	»Ist
der	neu?«

»Findest	du?«	Er	schaute	an	sich	herab	und



grinste.	 »Ja,	 sozusagen	 ein	 Fundstück	 im
Vorübergehen.«	 Wolf	 trank	 ein	 paar	 hastige
Schlucke,	stellte	den	Kaffee	beiseite	und	griff
nach	 seinem	 Trolley.	 »Ich	 muss	 los.	 Je
nachdem,	 wie	 es	 läuft,	 kann	 es	 sein,	 dass	 ich
erst	Sonntag	zurück	bin.	Ich	ruf	dich	an!«

Ein	 schneller	Kuss,	 und	 sie	war	 allein.	Sie
machte	sich	ebenfalls	einen	Milchkaffee,	nahm
ein	paar	Kekse	aus	der	Dose	und	setzte	sich	auf
einen	der	Hocker	an	der	Küchentheke.

Sie	 ist	 auf	 der	 Dinnerparty	 einer	 Freundin.
Ein	 Dutzend	 Gäste,	 die	 allesamt	 um	 eine
festlich	 gedeckte	 Tafel	 herumsitzen,
Kerzenlicht,	 Tapas,	 dazu	 schwerer,	 blutroter
Rioja.	 Wolf	 sitzt	 ihr	 gegenüber.	 Es	 ist	 ihre
erste	Begegnung.	Er	gibt	sich	geheimnisvoll,
trinkt,	 raucht,	 sagt	 zunächst	 kaum	 etwas.
Doch	ziemlich	bald	 fällt	Susa	auf,	wie	eifrig
die	anderen	Frauen	am	Tisch	um	seine	Gunst
buhlen.


