


»Eine Frau«, sagte Selim langsam. »Eine, die mich nicht leiden kann.«
Ioannis lachte. »Den Weg kann ich mir sparen. Ich kenne genug Frauen persönlich, auf

die das zutrifft. Klingt für mich eher normal als besonders.«
Selim warf einen letzten Blick auf die offenbar eilig hingeworfenen Worte, dann schob

er den Zettel zurück in die Brusttasche und stieg in den Bus. Ioannis Sticheleien brachten
ihn nicht aus dem Konzept. Der war viel zu neugierig, um nein zu sagen.

Mit der gleichen widerstrebenden Faszination, mit der sie am Fernsehschirm
Katastrophenmeldungen verfolgte, beobachtete Miriam das Treiben der Bistro-Crew.
Was Rolf den Gästen da auftischte und als Spezialität verkaufte, konnte nur als Zumutung
bezeichnet werden. War das nun abgebrüht, geschäftstüchtig oder kriminell? Und musste
sie davon ausgehen, dass Felix das genauso machte? Eigentlich konnte sie sich das nicht
vorstellen. Allerdings zweifelte sie inzwischen auch erheblich an ihrer Menschenkenntnis.

Rolf und Samantha agierten als eingespieltes Team, das sie gnadenlos auflaufen ließ.
»Zahlen!«
Panik kam auf und begleitete Miriam zu den Gästen, denen Samantha das

»französische Trendgericht« aufgeschwatzt hatte. Die Begeisterung für Rolfs
Gourmetküche hielt sich, wie zu erwarten, in Grenzen. Im tanninlastigen Gemüse hatten
sie lediglich herumgestochert. Zu experimentell, lautete das Urteil, was Miriam in diesem
Zusammenhang noch wie ein Kompliment erschien.

»Oh, das ist aber schade.« Sie rang sich ein hölzernes Lächeln ab. Ihre Gesichtsmuskeln
verkrampften. »Darf ich Ihnen als Ausgleich ein Getränk anbieten?«

Sie durfte nicht.
Von der Küchentür aus beobachtete Samantha ihren Rettungsversuch und bewegte sich

keinen Zentimeter. Verschämt legte Miriam die Rechnung auf den Tisch.
»Alles zusammen?«
Schweigend zählte einer der Männer den geforderten Betrag ab – auf den Cent genau.

Dann erhoben sich alle unter lautem Stühlerücken.
»Danke schön. Herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Auf

Wiedersehen!« Mühsam zog Miriam die Mundwinkel nach oben und ging schnell voraus,
um den Gästen die Tür aufzuhalten. Glimpflich davongekommen. Trinkgeld war keines
zu erwarten gewesen, eher eine Schmerzensgeldklage. Sie kniff die Augen zusammen,
massierte sich die Schläfen – und schaute unvermittelt in ein Gesicht. Ein Mann spähte
durch die Scheibe: schmale Züge, ein kantiges Kinn und schräg stehende Augen, lange
glatte Haare. Er war sehr groß und sah ein bisschen aus wie Jesus, nur ohne Bart und mit
ausgesprochen markanter Nase. Sie trat einen Schritt zurück, aber er kam nicht herein,
zwinkerte nur und verschwand. Miriam blinzelte. Hatte sie Halluzinationen? Wenn ja,



kamen diese entweder vom Hunger – bislang hatte sie keine Gelegenheit gefunden, ihren
Notfalldöner zu verspeisen  –, oder von den Dämpfen, die Rolf am Herd verbreitete.
Apropos. Sie gab sich einen Ruck und drehte sich um. Samantha hatte sich verkrümelt
und sie stand ganz allein in der leeren Gaststube. Na prächtig. Ein wütendes
Bauchgrummeln trieb sie zurück zum Tisch, wo sie die Teller mit den verschmähten
Resten aufeinanderstellte. Soße quatschte ihr über die Finger und ein Messer ging fliegen,
als sie im Eilschritt in die Küche stürmte und den Stapel vor Rolf auf die Arbeitsplatte
knallte.

»Hast du noch was da von deinem französischen Gemüse?«
»Logisch. Noch ’ne Bestellung? Oder willst du eine Portion für dich?«
Allein der Gedanke löste reflexartiges Würgen aus. Das Zeug war garantiert ein

perfektes Brechmittel.
»Schmeiß das weg!«, fauchte sie. »Das ist ungenießbar, und das weißt du auch.«
»Bei mir hat sich niemand beschwert.« Samantha stand am Fenster und rauchte.
»Kein Wunder. Du warst ja auch nicht mehr am Tisch, nachdem sie angefangen hatten

zu essen.« In Miriam brodelte es. »So geht das nicht. Wenn schon so wenige Gäste da sind,
müssen wir denen doch besonders aufmerksamen Service und gutes Essen bieten.«
Begeisterung führte zu Stammgästen, die beim nächsten Besuch Freunde mitbrachten. So
was wusste man doch! Sie hatte auf Zustimmung gehofft oder zumindest auf ein kleines
Zeichen der Einsicht. Doch keiner der beiden bewegte sich freiwillig, weder geistig noch
körperlich.

Miriam machte sich daran, die Reste von den Tellern und den Bodensatz aus dem Topf
zu kratzen, und kippte alles in den Müll. Dabei biss sie sich heftig auf die Zunge, um nicht
sofort weiterzuschimpfen. Das war nicht ihre Aufgabe. Wieso machte sie das, während die
zwei herumstanden und auch noch beleidigt guckten? Die Wut trieb ihr Tränen in die
Augen. An ihrem Auftreten und ihrem Durchsetzungsvermögen musste sie dringend
arbeiten.

Draußen klimperte das Windspiel. Miriam schaute auf ihre verschmierten Hände, dann
zu Samantha, die erst noch einen weiteren Zug nahm und entspannt den Rauch aus dem
Fenster pustete, ehe sie nachsehen ging. Noch ein Gast. Immerhin. Und einer, dem sie
keine angebrannte Soße servieren würden.

Am Ende des Abends wechselten wieder zwei Fünfzig-Euro-Scheine den Besitzer,
wobei Miriam aus ihrem eigenen Portemonnaie zuschießen musste. Auch ein weiterer
Kassenbon wollte beglichen werden. Grünzeug aus dem Bioladen. Exotisch, einzeln
abgewogen und extrateuer  – was für eine Verschwendung. Aber das war nicht ihr
Problem. Die Einkäufe würde sie fein säuberlich mit Felix abrechnen. Aus ihrem Büro
hatte sie eine Klarsichthülle mitgebracht, in die sie alle Belege einsortierte, inklusive einer



Liste für die Zahlungen an Samantha und Rolf. Um eine Quittung konnte sie schlecht
bitten, ohne sich lächerlich zu machen. Wer bestätigte schon den Erhalt von Schwarzgeld?

Kaum war sie allein, machte sie sich in der Küche endlich heißhungrig über den
eiskalten Döner her. Kein Teller, kein Besteck. Nein, sie verstand wirklich nicht das
Allergeringste von Gourmetküche. Aber sie war fest davon überzeugt, dass Rolf heute
schlicht das Essen verhunzt und die Gäste verarscht hatte. Das war indiskutabel, und wie
sie es auch drehte und wendete, sie kam nicht umhin, das Thema nochmals aufgreifen zu
müssen. In der Ecke neben dem Hinterausgang zum Innenhof lagerte ein kleiner Turm
Verpackungsmüll und sie packte die Dönerbox obendrauf. Für einen winzigen Moment
huschte ein Fragezeichen durch ihr Bewusstsein, das so rasch verschwand, wie das Antlitz
des zwinkernden Jesus vor der Bistro-Tür.

Um den Müll durfte Samantha sich morgen kümmern.
»Nur für ein paar Tage«, seufzte Miriam und löschte das Licht im Gastraum. »Nur für

ein paar Tage.« Eine tröstliche Beschwörungsformel, die sie auf dem Weg zur
Bushaltestelle begleitete, während ihr Handy abermals ins Leere tutete. Auch dafür würde
sie Felix eine Rechnung präsentieren. Sie wusste nur noch nicht wie.

Der Bus war gut gefüllt. Die Damen vom Skatclub Rot-Weiß saßen auf den einander
gegenüberliegenden Viererbänken, die Spätschichtpendler dösten vor sich hin. Selim
kannte sie alle. Jungs in Trainingsanzügen kamen im Pulk herein, begrüßten ihn mit
Handschlag. Um elf Uhr schloss das Fitnesscenter, und wenn sie sich danach noch länger
in der Stadt herumtrieben, machten ihre Mütter Ärger. Sie rochen nach Duschbad und
Waschmittel und am Wochenende nach Rasierwasser, denn dann ging es auf die Piste.
Selim kratzte sich den Nacken. War noch gar nicht so lange her, dass sein Leben ganz
ähnlich ausgesehen hatte. Und was den Einfluss seiner Mutter anging, da hatte sich bis
heute nichts Wesentliches geändert. Ihr Wort war Gesetz, Widerspruch meist zwecklos.

Am Friedensplatz war wieder die Frau eingestiegen, die er in Gedanken immer noch
Supergirl nannte, hatte ihr Telefon in die Umhängetasche geworfen und seine Begrüßung
so ruppig erwidert, dass es sich wie eine Beleidigung angehört hatte. Sie forderte ihn
heraus. Und Herausforderungen machten ihm Spaß.

Undeutlich erkannte er im Rückspiegel, dass sie den Kopf ans Fenster lehnte. Er wollte
sie zum Lachen bringen. Unbedingt. Zu einem gemeinsamen Lachen. Das Leben fühlte
sich so viel leichter und besser an, wenn man den Menschen positiv begegnete. Auch
wenn es manchmal trotzdem schwer war. Jeder hatte es doch irgendwie schwer, man
musste nur hinhören und hinsehen. Er trommelte aufs Lenkrad. Sein Bus war ein eigener
Kosmos, in dem sich Schicksale für einen Augenblick trafen, Lebenslinien kreuzten und
wieder trennten. Er war der Mann am Steuer, Herrscher in seiner eigenen Welt. Ein



klarer Fall von Selbstüberschätzung, wenn er den strengen Fahrplan bedachte, den er
einzuhalten hatte, um nicht gefeuert zu werden.

An der Haltestelle »Siedlung« fuhr er rechts ran. Niemand wartete draußen und
niemand hatte den Knopf gedrückt. Supergirl rührte sich nicht.

»Hallo?«, rief er halblaut nach hinten und alle drehten die Köpfe. Erst zu ihm, dann zu
ihr. »Müssen Sie hier nicht raus?« Selim schaltete in den Leerlauf, klappte die Absperrung
beiseite und ging den Gang entlang.

»Hey, Selim.« Einer der Jungs zupfte ihn im Vorbeigehen am Ärmel. »Küsst du sie jetzt
wach?« Seine Kumpels kringelten sich vor Vergnügen. Die Skat-Damen kicherten.

»Ich bin ein Gentleman.« Selim verteilte eine Runde angedeuteter Kopfnüsse und ging
weiter.

»Heißt das jetzt ja oder nein?«
»Dornröschen«, sagte Selim leise und glitt auf den freien Sitz neben der Schlafenden.

Ein kleiner Seufzer rutschte über ihre Lippen und er stupste sie leicht an der Schulter an.
»Hm?«
»Dornröschen, der Prinz wartet.« Er stupste fester. »Bei Ihnen zu Hause, nehme ich an,

werte Prinzessin. Und der Mann mit dem Gaul müsste mal weiter.«
»Hm? Was für’n Gaul?« Grummelnd kam Dornröschen zu sich  – und saß

augenblicklich senkrecht. Mit einer Hand schlug sie ihm auf die Finger, mit der anderen
warf sie die Tasche auf ihrem Schoß um. Geistesgegenwärtig fing Selim den Inhalt auf.
Ein Telefon und ein Stück Dönerfleisch.

»Ihre Haltestelle, Mylady. Ich bitte höflichst darum, die Kutsche nun zu verlassen. Es
sei denn, Sie möchten noch eine Extrarunde weiterfahren, bis ich auf dem Rückweg
wieder hier vorbeikomme. Ist natürlich im Preis inbegriffen.«

»Was? Nein  … ich. Geben Sie das her!« Sie riss das Telefon an sich, sprang auf und
pflückte tatsächlich auch das Dönerstückchen aus seinen Fingern.

Mit erhobenen Händen machte er Platz. Auf ihren Wangen leuchteten feuerrote
Flecken. Sie sprang ins Freie und rannte mit gesenktem Kopf davon. So hatte er das nicht
gewollt. Der ganze Bus bebte vor Heiterkeit. Nur sie hatte wieder nicht gelacht.

Felix schaute über den See und in die Sterne. Diese Weite, diese Stille. Traumhaft schön.
Sogar die Einsamkeit erschien ihm hier erträglicher als irgendwo sonst und den Hauch
von Wehmut blinzelte er weg, ehe der ihn mit der Wahrheit konfrontieren konnte. Die
Nacht war zu schön, um sie von der Realität trüben zu lassen.



D
 

er frühe Vogel weckte Miriam um vier Uhr und hinderte sie daran, wieder
einzuschlafen. Hielt dieses Viech sich für eine Nachtigall? Kein vernünftiges

Weibchen seiner Art holte um diese Zeit auch nur die Schnabelspitze unter dem
aufgeplusterten Gefieder hervor. Über eine Tasse Tee gebeugt und gut eingewickelt in
ihre Kuscheldecke, döste Miriam im Sitzsack dem Tag entgegen, den sie am liebsten gar
nicht erst anfangen wollte. Schlafen, nur schlafen. Ihre Lider senkten sich. Hundert Jahre
schlafen. Dornröschen, säuselte es in ihrem Kopf. Der Vogel trällerte und sie schreckte
hoch. Was dieser Busfahrer nur gegen sie hatte? Erst Supergirl, dann Dornröschen. Eins
missfiel ihr so sehr wie das andere. Vielleicht schaffte sie es heute, dem Mann aus dem
Weg zu gehen, einen früheren Bus zu nehmen. Oder einen späteren, wie vor ihrer Zeit als
Bistro-Chefin. Eine beruhigende Vorstellung, auch wenn er sicher nicht ihr größtes
Problem darstellte. Sie trank den letzten Schluck Tee und schüttelte sich. Ausgekühlt und
bitter. Neben der Zuckerdose lag der unbenutzte Löffel. Das fing ja großartig an.

Eine heiße Dusche später hatte Miriam einen Entschluss gefasst. Wenn sie mit Rolf und
Samantha besser zurechtkommen und von ihnen akzeptiert werden wollte, musste sie
entspannter sein und mehr Kompetenz zeigen. Das begann mit Kleinigkeiten. Sie
brauchte einen Lageplan und eine Speisekarte. Noch vor Dienstbeginn. Der kleine
Umweg über das Bistro war zeitlich problemlos drin. Auswendiglernen fiel ihr leicht und
alles, was ein System hatte, konnte sie sich besonders gut merken.

Frau Schober beobachtete sie mit Argusaugen und wechselte vielsagende Blicke mit Frau
Möller. Miriam spürte es in jeder Sekunde: Sie stand unter erhöhter Aufsicht. Die beiden
misstrauten ihr, allein aufgrund der Tatsache, dass sie heute als Erste im Büro gewesen
war. Eine Abweichung von der Norm. Und dann trank sie auch noch Kaffee! Den hatte
die Schober als Erstes erschnüffelt, direkt beim Reinkommen. Doch Miriam hatte ihrem
freundlichen Morgengruß keine Erklärung hinzugefügt. Und so sehr sich die beiden
Damen bemühten, ihr unauffällig einen Hinweis zu entlocken, warum heute alles anders
war, sie ging nicht darauf ein. Zwischen den Versicherungsakten steckten ihre Notizen
aus dem Bistro, die sie immer wieder hervorzog, um sie sich einzuprägen. Das lief wie
früher beim Vokabelpauken: je größer der Berg, desto größer ihr Ehrgeiz. Getränke und


