


und dafür ihre sämtlichen Ersparnisse aufgebraucht hatte. Plus eine gerade erhaltene
Erbschaft. Wenn das hier schiefging, dann hätte sie buchstäblich nichts mehr. Plötzlich fiel
ihr ein, dass sie sich ab sofort nicht mehr spontan mit Fredo verabreden konnte, wenn sie
etwas zu feiern hatte, wenn sie einen Rat oder Trost brauchte, wenn sie den Abend einfach
nicht allein verbringen wollte. Keine gemeinsamen Netflix-Staffeln mehr, kein Wein nach
Feierabend irgendwo draußen auf einer Caféterrasse, keine Shoppingtouren … Und auch
Fredo würde in Zukunft ohne all diese lieb gewonnenen Angewohnheiten auskommen
müssen. Wie würde sie das aufnehmen? Wäre sie böse? Beleidigt?

Miriam holte tief Luft, um sich zu wappnen, als Fredo abnahm.
»Hallo?«
»Hallo, Fredo, ich bin’s.«
»Ist was passiert? Wo bist du? Bist du früher nach Hause gekommen?«
»Nein. Ich bin noch in Südfrankreich. Und ich komme auch nicht so schnell zurück …

Fredo, ich muss dir was sagen. Du wirst es nicht glauben, aber ich habe mir hier ein Haus
gekauft.« So, jetzt war es heraus.

Am anderen Ende der Leitung blieb es still. Das war verdächtig, denn normalerweise
war Fredo nicht gerade auf den Mund gefallen und sagte immer sofort, was ihr durch den
Kopf ging. »Ein Haus?«, fragte sie jetzt gedehnt. »Was für ein Haus? Und was heißt das,
du kommst nicht zurück? Du wohnst doch hier. Und du arbeitest auch in Hamburg.«

»Ich werde kündigen.«
»Was? Das glaube ich jetzt nicht. Du willst kündigen? Du hast in Frankreich ein Haus

gekauft? Was heißt das? Brichst du deine Zelte in Hamburg ab?«
»Ich glaube schon. Ich bleib erst mal hier.«
»Was für eine bescheuerte Idee! Miriam als Aussteigerin. Bist du komplett verrückt

geworden?«
Okay, da ist sie wieder, die alte Fredo, dachte Miriam. Und jetzt ging es richtig los.
»Was hast du dir denn dabei gedacht? Du kannst doch nicht einfach kündigen. Weißt du,

wie schwer es ist, einen neuen Job zu finden, wenn man auf die fünfzig zugeht?«
Ich bin achtundvierzig, dachte Miriam, aber bevor sie das aussprechen konnte, sprach

Fredo schon weiter.
»Wovon willst du denn leben? Und wovon hast du dieses Haus denn überhaupt bezahlt?

Du hast doch nicht etwa deine Ersparnisse dafür genommen? Doch, hast du! Ich fasse es
nicht! Und außerdem sprichst du doch nicht mal richtig Französisch. Und …« Ihre Stimme
wurde ein wenig versöhnlicher. »Ich kann ja verstehen, dass dir in Hamburg die Decke auf
den Kopf fällt. Und seit Merle weg ist … Aber da müssen wir alle durch. Da findet man
doch auch wieder raus. Und dass Südfrankreich im Frühling schöner ist als Hamburg, ist
auch klar. Aber dort macht man Urlaub, und dann fährt man wieder nach Hause. Da kauft
man doch nicht gleich ein Haus! Das bespricht man doch vorher. Das überlegt man sich.
Du weißt, dass ich es gut mit dir meine, aber jetzt bin ich einfach sprachlos.«

»Gut, darf ich dann jetzt etwas sagen?«
Frederike gab keine Antwort, und Miriam nahm das als Nicken.



»Erstens: Was die Kündigung betrifft, das hätte ich schon viel früher machen sollen, und
ich habe auch schon einen neuen Job …«

»Du hast eine Arbeit in Frankreich gefunden? Was soll das denn bitte schön sein?«
»Ich werde Kirschen anbauen.«
Fredo bekam einen hysterischen Lachanfall.
»Lass mich erst ausreden, ich bin noch nicht fertig. Zweitens: Ich werde versuchen, von

diesem Job zu leben, und ich glaube, dass ich das schaffen kann, denn hier unten brauche
ich nicht so viel Geld wie in Hamburg, und ich muss nur für mich allein sorgen. Drittens:
Ja, ich habe meine Ersparnisse in dieses Haus gesteckt, denn dafür sind sie ja da, oder?
Dass man sie für irgendetwas ausgibt. Und in meinem Fall hängt sogar mein Herz daran.
Das Haus war nicht teuer, und die Wohnung in Hamburg ist fast abbezahlt.« Sie sagte
Fredo nicht, dass auch die Erbschaft in dem Haus steckte, das konnte sie ihr später immer
noch erzählen. »Ich habe noch eine kleine Reserve, allerdings muss ich ein paar
Renovierungen vornehmen lassen …« Sie hörte, wie Fredo Luft holte, um etwas zu
erwidern, aber Miriam ließ sie nicht zu Wort kommen. »Was war noch? Ach ja, mein
Französisch. Es ist gar nicht so schlecht. Es hat gereicht, um den Kaufvertrag zu
verhandeln und abzuschließen. Außerdem lerne ich hier jeden Tag etwas dazu.« Sie atmete
tief durch, denn jetzt kam das Wichtigste: »Und schließlich: Ja, in Hamburg ist mir die
Decke auf den Kopf gefallen. Ich habe gar nicht mehr gemerkt, wie unglücklich ich war.
Bis ich diese Landschaft gesehen habe. Was heißt gesehen! Gerochen habe ich sie, und
dann war da das Haus. Ich habe heute Nacht zum ersten Mal darin geschlafen, und damit
meine ich: richtig geschlafen, nicht mich schlaflos herumgewälzt. Und gestern Abend habe
ich in meinem Garten gesessen und war einfach nur unglaublich zufrieden und fühlte mich
ganz und mit mir selbst im Reinen.« Sie überlegte, ob sie das mit der Eule erzählen sollte,
ließ es dann aber lieber sein, weil sie glaubte, dass Fredo das nicht verstehen würde. »Ich
finde, das wiegt eine ganze Menge möglicher Risiken auf. Im Übrigen erwarte ich von
meiner besten Freundin, dass sie hinter mir steht.«

Am anderen Ende blieb es einen Moment still. Frederike dachte wahrscheinlich nach,
dann sagte sie: »Tut mir leid. Du hast recht. Ich bin deine Freundin und will, dass du
glücklich bist. Aber einer muss dich doch warnen, wenn du eine Dummheit machst. Mir
fällt da grad was ein: Man hat doch immer ein Rücktrittsrecht von einem Vertrag. Das
nimmst du jetzt in Anspruch, und dann überlegen wir gemeinsam. Wann kommst du denn
nach Hamburg?«

»Fredo, ich habe hier ein Haus gekauft. Ich wohne jetzt hier. Zumindest bis zum Ende
des Sommers. Und ich werde nicht von dem Vertrag zurücktreten«, sagte Miriam geduldig.

»Aber du musst doch deine Sachen holen, oder nicht? Du musst hier doch einiges regeln.
Mit der Bank reden und so.«

Miriam räusperte sich. »Das mit der Bank habe ich alles telefonisch und per Mail
geklärt. Es hat eben doch sein Gutes, wenn man noch eine richtige Bank und einen
persönlichen Berater hat, der einen schon seit Jahren kennt. Und was die Wohnung angeht:
Ich dachte, das kannst du für mich erledigen.«



Fredo stöhnte auf. »War ja klar. Was?«
»Kannst du meine Wohnung untervermieten? Das dürfte in Hamburg gerade kein

Problem sein.«
»Ha! Hab ich dich erwischt! Also bist du dir doch unsicher.«
Miriam biss sich auf die Lippen. Fredo hatte recht, die Aussicht, in Hamburg noch eine

Bleibe zu haben, stellte eine gewisse Beruhigung dar. Aber so wollte sie nicht denken.
Denn das hier würde funktionieren. »Nein, bin ich nicht«, sagte sie deshalb. »Aber bevor
ich meine Möbel irgendwo unterstelle, kann ich sie auch in der Wohnung stehen lassen und
die vermieten. Machst du das für mich?«

»Ja. Ich weiß sogar schon jemanden, der etwas sucht. Eine Kollegin, die sich von ihrem
Mann trennen will.«

»Das passt doch. Und wenn du die kennst …«
»Du willst wirklich nicht kommen und das selbst machen? Du brauchst doch auch ein

paar Sachen, Dinge, die dir lieb sind, Klamotten, ich weiß nicht …«
Für eine Sekunde wurde Miriam doch ein wenig mulmig, dann fiel ihr wieder der Satz

ein, den sie kürzlich in einem Buch gelesen und der sie ins Herz getroffen hatte:
Wenn man großes Glück hat, dann kommt irgendwann der Moment, an dem man den

Mut hat, endlich das zu tun, was man schon immer tun wollte, etwas Verrücktes, etwas, das
das ganze Leben verändern wird.

»Nein, ich bleibe hier«, sagte sie mit fester Stimme. »Ich habe mich endlich einmal
etwas getraut, was ich schon mein ganzes Leben lang machen wollte … Ganz ehrlich,
Fredo, ich habe Angst, dass mich der Mut verlässt, wenn ich erst mal wieder in Hamburg
bin. Dass dann all die Bedenken, die du gerade geäußert hast, mich überfallen.«

»Du meinst es wirklich ernst.«
»Ja. Dieses Haus ist das Beste, was mir seit Jahren passiert ist. Ich habe das Gefühl, eine

Chance zu haben, und diesmal will ich sie nicht vorübergehen lassen.«
Beide wussten, wovon Miriam sprach. Vor ein paar Jahren hatte sie ein Angebot für

einen Job in Rotterdam gehabt, das sie liebend gern angenommen hätte. Sie hatte
abgelehnt: Merle ging noch zur Schule, und sie wollte auf keinen Fall umziehen und die
Schule wechseln.

»Miriam?«
»Ja?«
»Dann werde ich dich nicht mehr so oft sehen können. Du bist Tausende von Kilometern

entfernt und immer in der Sonne und braun gebrannt und tiefenentspannt, während ich das
Hamburger Sauwetter ertragen muss.«

»Ich weiß, und das ist der einzige Wermutstropfen an der ganzen Sache.« Miriam
lächelte. »Hab ich dir schon gesagt, dass das Haus mehrere Zimmer hat …?«

»Oh, heißt das, ich kann bei dir einziehen?«
»Warum eigentlich nicht? Du könntest deine Arbeit doch genauso gut hier erledigen.

Alles, was du brauchst, ist ein Computer.« Die Vorstellung gefiel Miriam auf Anhieb. »Oh,
das wäre doch wunderbar! Denk mal drüber nach!«



Sie lachten beide, und Miriam hatte das gute Gefühl, dass mit Fredo wieder alles in
Ordnung war. »Kann ich auf dich zählen, wenn es schiefläuft?«, fragte sie.

»Auf wen denn sonst? Ich drück dir die Daumen. Hoffentlich hast du keinen Fehler
gemacht.«

»Hab ich nicht«, gab Miriam zurück. »Sobald ich einen Internetanschluss habe, schicke
ich dir eine Liste mit Sachen, die ich brauche.«

Fredo regte sich schon wieder auf. »Du hast nicht mal Internet? Wo liegt denn dieses
Haus?«

»Erzähl ich dir alles später. Bis bald.« Miriam legte auf.



VORSICHT BEIM GEBRAUCH VON EAU DE JAVEL:
VERÄTZUNGEN DER ATEMWEGE

Auf dem Rückweg summte Miriam eine Melodie. Sie war mehr als erleichtert, mit Fredo
gesprochen zu haben. Dadurch hatte ihre Entscheidung mehr Gewicht bekommen.
Außerdem war bei dem Gespräch die Möglichkeit aufgetreten, dass Fredo für einige Zeit
hier bei ihr wohnen und arbeiten könnte. Und warum nicht auch Merle? Ob sie nun in
Hannover für eine Klausur lernte oder hier.

Die Aussicht stimmte sie fröhlich, und sie ging schneller. Der Anstieg über einen der
Pfade war anstrengend, und sie kam außer Atem. Als sie wieder auf die Straße kurz vor
ihrem Haus trat, sah sie sich jedoch dieses Mal vorher um, ob nicht ein Auto kam.

Es war schon gegen vier, als sie ihr Grundstück betrat. In Frankreich gehen die Uhren
eben anders, dachte sie. Sie sah sehnsüchtig auf die Bank vor dem Haus, eine kleine Pause
hätte ihr jetzt bestimmt gutgetan, aber da war ja noch das Badezimmer, das geputzt werden
wollte. Sie holte einen Eimer, Wasser und eine Bürste und machte sich an die Arbeit.

Wie bekam man eine Badewanne sauber, in der die Schmutzränder in dicken Ringen vor
sich hin schimmelten? Sie hatte mal gehört, dass Zahnpasta helfen sollte, aber mittlerweile
war die Tube schon fast leer, und sie sah keinen nennenswerten Erfolg. Wenn sie sich am
nächsten Morgen die Zähne putzen wollte, musste sie sich etwas anderes überlegen. Sie
schleppte eimerweise Wasser vom Brunnen heran, füllte die Wanne bis zu den
Schmutzrändern und kippte einen ordentlichen Schwung Geschirrspülmittel hinterher, um
sie erst mal einzuweichen. Heißes Wasser wäre bestimmt hilfreich, aber das hatte sie nicht.
Dann knöpfte sie sich erst mal den Fußboden vor. Auch im Badezimmer lag ein
Terrazzoboden, diesmal in Grau und Beige. Miriam fiel etwas ein: Sie trat in den Flur und
stellte sich vor die dortige Hakenleiste an der Wand, an der verschiedene Putzgeräte
hingen. Hatte sie doch richtig gesehen! Da war ein alter Bohnerklotz aus Eisen. Sie hob ihn
an, er war richtig schwer, und die Bürsten waren noch ziemlich gut erhalten. Sie begann,
den Badezimmerboden zu bohnern. Als Kind hatte sie sich liebend gern auf den
Bürstenkopf gestellt und an dem Stiel festgeklammert, wenn ihre Mutter die Fliesen im
Treppenhaus gewienert hatte. Als sie sich schwungvoll in die Ecken vorarbeitete, entdeckte
sie echte Mosaike, die einen Blütenkelch aus winzigen quadratischen Steinen zeigten. Sie
bearbeitete den Boden so lange, bis er glänzte, dann hielt sie inne, stützte sich auf den Stiel
und betrachtete ihr Werk. »Bei den Fußböden hast du wirklich Geschmack bewiesen, lieber
Gaston, aber vielleicht hättest du dir eine Putzfrau nehmen sollen.«

Sie kam gerade wieder zu Atem, als sie einen Motor hörte. Kam da etwa ein Auto?
Miriam streckte den schmerzenden Rücken und ging ins Schlafzimmer, um aus dem
Fenster zu sehen. Tatsächlich. Da wollte jemand zu ihr. Sie traute ihren Augen nicht, als sie


