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Vorwort

Petra Fuchs, Sibylle Köhler und Kerstin Wallner - in der Schule 
ein  berüchtigtes  Trio.  Obwohl  behauptet  wird,  dass 
Freundschaften zu dritt nicht lange gut gehen, treffen sich die 
drei auch noch zwanzig Jahre nach Schulschluss, und das ohne 
Zickenkrieg – na ja, zumindest fast.
Die Welt bereisen und viel erleben wollten sie, bevor der Alltag 
sie  einholt.  Das  Hausfrauen-  und  Berufsleben  so  lange  wie 
möglich  hinausschieben.  Doch  gekommen  ist  alles  ganz 
anders. 
Zwanzig  Jahre  später  ist  aus  der  dicken  Freundschaft  eine 
liebgewordene Bekanntschaft geworden. Alle drei sind solide 
und der Alltag hat sie früher eingeholt als jemals geplant, aber 
unglücklich  ist  keine  darüber!  Drei  Frauenleben,  komplett 
verschieden aber doch jedes für sich langweilig genug, um mit 
Sicherheit keinen Stoff für einen Roman zu liefern. Und knapp 
vor  dem  vierzigsten  Geburtstag  hat  man  die  wilden  Jahre 
ohnehin  hinter  sich  und  kann  sich  so  richtig  ausruhen  und 
ohne  schlechtes  Gewissen  bieder  sein.  Gelassen  die  ersten 
Falten und grauen Haare begrüßen.
Die  Midlife-Crisis  überlassen  wir  den  Männern,  wir  Frauen 
stehen da drüber, oder? 
Doch  gerade, wenn man sich an sein Leben gewöhnt hat und 
eigentlich  gar  nichts  mehr  verändern  will,  kommt  ein 
Wirbelsturm  und  fegt  alles  wieder  durcheinander.  Ohne 
Rücksicht auf das Alter, ohne Rücksicht auf Ehe, Freundschaft 
und Liebe.  Und plötzlich  gibt  es  auch genug Stoff  für  einen 
Roman. Tja, da bleiben auch Petra, Kerstin und Sibylle nicht 
verschont. 
Sie erzählen, wie das Schicksal ihr Leben auf den Kopf stellt – 
oder  sind  es  doch  nur  die  Hormone,  die  plötzlich  verrückt 
spielen?
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Petra

Die Pizza hat mir hier schon einmal besser geschmeckt.
Lustlos kaue ich an meiner ´Rusticana´, die heute etwas zu 
lange im Ofen war.  Der  Knoblauch fehlt,  der  Speck ist  hart 
statt  knusprig,  Mais  und  Paprika  sind  trocken  und 
verschrumpelt. Wie meine Oberschenkel, denke ich verbittert 
und schiebe den Teller weg. 
„Mir würde bei soviel Kalorien sowieso der Appetit  vergehen. 
Ich verstehe gar nicht, wie du freiwillig am Abend soviel Fett in 
dich hineinschaufeln kannst“, sagt Sybille. 
Sie hat wie immer eine große Schüssel Salat vor sich stehen, 
in der sie schon seit geraumer Zeit herumstochert, ohne dass 
deren Inhalt wesentlich weniger wird. Wahrscheinlich ist Salat 
so gut für die Figur, weil  er niemandem schmeckt und man 
deshalb automatisch weniger isst. 
„Du  scheinst  mit  deinem  Salat  aber  auch  nicht  gerade 
glücklich zu sein. Dieses Grünzeug bestellst du ja nur wegen 
deiner  schlanken  Linie.  Gönn  dir  doch  einmal  etwas 
Ordentliches.  Du hast  sowieso  keinen  Mann,  den ein  dicker 
Hintern stören könnte“, stichelt Kerstin, die als einzige von uns 
drei mit großem Appetit ihre Vollkornnudeln verschlingt. 
„Nur weil ich nicht verheiratet bin, heißt das noch lange nicht, 
dass kein Mann meinen Hintern anschaut. Ganz im Gegenteil. 
Als Single muss man sich umso mehr anstrengen, damit man 
mit  der  jüngeren  Konkurrenz  mithalten  kann“,  antwortet 
Sybille  grinsend,  „eure  Männer  schauen  wahrscheinlich  gar 
nicht mehr so genau hin. Ich wette keiner der beiden könnte 
sagen,  in  welcher  Kleidung  ihr  heute  Abend  das  Haus 
verlassen habt!“ 
Wo sie recht hat, hat sie recht. Manfred weiß es heute zwar 
deshalb nicht, weil er gar nicht da ist, aber auch sonst würde 
es  ihm  wahrscheinlich  nicht  einmal  auffallen,  wenn  ich  im 
Bikini das Haus verließe. 
„Ich leiste mir diese Kalorienbombe ja nur einmal im Monat, 
wenn wir uns hier treffen, und außerdem ist Essen momentan 
das  einzige  Vergnügen,  das  ich  habe!“,  verteidige  ich  mich. 
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Warum verteidige  ich mich eigentlich?  Ich muss mich doch 
nicht dafür rechtfertigen, wann und was ich esse. Und so wie 
die Pizza heute schmeckt, ist sie weder ein Vergnügen, noch 
ist sie es wert, verteidigt zu werden. Ich denke daran, worum 
ich meine Freundinnen heute bitten wollte. Meine Augen füllen 
sich schon wieder mit diesen blöden Tränen. Fehlt nur noch, 
dass  sich  meine  Wimperntusche  verschmiert!  Sybille  wird 
sofort wieder lästern, weil ich beim Make-up spare und keine 
wasserfeste Mascara trage.  Schnell  wende ich meinen Blick 
ab und krame sinnlos in meiner Handtasche herum, damit die 
Freundinnen nichts merken. Kerstin, wie immer ungeschminkt 
und trotzdem selbstbewusst, wird jedoch sofort hellhörig. 
„Mit  dir  stimmt  doch  irgendetwas  nicht,  Petra“,  meint  sie 
unumwunden, „willst du uns nicht sagen, wo dich der Schuh 
drückt?“ 
Auf dieses Stichwort habe ich nur gewartet. „Du hast recht, es 
geht mir  beschissen,  aber  ...“,  weiter  komme ich nicht,  weil 
das Unvermeidliche eingetreten ist. Dicke Tränen fließen über 
meine Wangen. 
„Hey Mädel, ist es wegen deinem Job? Kopf hoch, du findest 
wieder etwas. Und, kauf dir eine ordentliche, wasserfeste Wim-
perntusche“,  mischt  sich  Sibylle  ein  und  tupft  mit  einem 
duftenden Taschentuch auf meinen Wangen herum.  
Kerstin wirft der Freundin einen bitterbösen Blick zu und weist 
sie  nicht  gerade  freundlich  zurecht:  „Sag  mal,  hast  du 
überhaupt kein Gefühl? Siehst du nicht, wie schlecht es Petra 
geht?  Ist  doch  völlig  schnuppe,  welche  Wimperntusche  sie 
trägt.  Abgesehen  davon  finde  ich  Make-up  ohnehin 
überflüssig. Weißt du, wie viele Tiere in Tierversuchen leiden, 
nur damit du deine wasserfeste Mascara bekommst?“ 
„Soll ich mich etwa wegen ein paar Ratten in Sack und Asche 
hüllen und farblos durch die Gegend laufen? Die leiden doch 
genauso,  wenn ich mich nicht schminke.  Denn auf  die zwei 
Fläschchen,  die  ich  im Jahr  kaufe,  kommt es wirklich  nicht 
an!“, entgegnet Sybille. 
„Willst  du  damit  sagen,  dass  ich  farblos  aussehe?“,  fragt 
Kerstin kampflustig.  „Und selbst  wenn! Ich bin lieber farblos 
als eine egoistische Tussi, die für ein perfektes Make-up über 
Leichen geht!“ 
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„Es sind nur Rattenleichen, meine Liebe! Und dass du mich als 
Tussi bezeichnest, will ich dir ausnahmsweise verzeihen“, tut 
Sybille großzügig. 
Die Beiden haben eines ihrer Lieblings-Streitthemen entdeckt 
und darüber ganz vergessen, dass ich schniefend neben ihnen 
sitze ... „Ich, za ... ha … hale dann mahahal“, schluchze ich und 
krame meine Geldbörse aus der Tasche. Vielleicht war es doch 
keine  so  gute  Idee,  bei  den  Freundinnen  Rat  und  Hilfe  zu 
suchen.  Gut,  dass  ich  noch  nichts  gesagt  habe,  denn  die 
Beiden scheinen sich für meine Probleme nicht im Geringsten 
zu interessieren.
Ich  bin  mit  Sybille  und  Kerstin  nahezu  dreißig  Jahre 
befreundet, und wir hatten eine bewegte, gemeinsame Schul-
zeit.  Mittlerweile leben wir in verschiedenen Welten, die sich 
nur noch einmal im Monat kreuzen, wenn wir uns zu unserem 
liebgewordenen ´Damen-Abend´ treffen, wie wir es schon seit 
mehr als zwanzig Jahren tun. 
Erschrocken blicken die zwei Streithähne auf. 
„Ach entschuldige, Petra. Wie dumm von uns! Los erzähl, was 
dich so bedrückt!“, Sibylle scheint die dumme Zankerei sofort 
zu bedauern. Kerstin nimmt mir resolut die Geldbörse aus der 
Hand und reicht mir ein Papiertaschentuch. Dann bestellt sie 
drei Grappa, und erst als die zweite Runde Schnaps wärmend 
in unsere Mägen geflossen ist, habe ich mich wieder halbwegs 
gefasst  und meine  Tränen  sind  versiegt.  Kerstin  und Sybille 
sehen mich fragend an, aber mir ist die Lust vergangen, mich 
auszusprechen.  „Ich  will  jetzt  nicht  darüber  reden.  Aber  – 
könnte ich bei einer von euch beiden für ein paar Tage über-
nachten?“ 
Die Freundinnen starren mich entgeistert an. Kerstin findet als 
erste  die  Sprache  wieder.  „Und  was  ist  mit  Melanie  und 
Manfred?“, fragt sie. 
„Melanie  ist  seit  vier  Wochen  in  der  Modefachschule,  und 
deshalb während der Woche im Internat und Manfred ist auf 
einem Seminar", antworte ich ausweichend. 
„Und  wenn  du  niemanden  beglucken  kannst,  fällt  dir  die 
Decke auf den Kopf, stimmt’s!“, hat Sybille schnell die Lösung 
parat. Ganz so einfach ist es leider nicht. Oder doch? 
„Melanie  ist  vierzehn.  Schön  langsam  wirst  du  dich  daran 
gewöhnen müssen, dass das Haus leer ist“, meint Kerstin. „Ich 
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verstehe dich ja, zuerst verlierst du deinen Job und jetzt nabelt 
sich auch deine Tochter ab. Dein vierzigster Geburtstag steht 
vor der Tür und dein Mann hat beruflich mehr um die Ohren 
denn je, klassischer Fall von Midlife-Crisis!“ 
„Dir  kann  das  ja  nicht  passieren!  Sobald  sich  eines  deiner 
Kinder abnabelt, bekommst du einfach das nächste“, spottet 
Sybille. 
Tatsächlich hat Kerstin vier Kinder im Alter von sechzehn bis 
vier.  „Jetzt hört schon auf. Man kann sich ja nicht einmal so 
richtig  auf  seinen  eigenen  Kummer  konzentrieren,  wenn ihr 
immerzu  streitet“,  sage  ich  genervt.  Die  haben  doch  keine 
Ahnung! Oder bin ich nur so sauer, weil sie den Nagel auf den 
Kopf getroffen haben? Hat Manfred wirklich einfach nur viel zu 
tun? Steigere ich mich da in etwas hinein? 
„Siehst  du  –  wir  sind  eben  gute  Seelentrösterinnen.  Wir 
streiten  doch nur,  damit  du deinen Kummer vergisst“,  lacht 
Kerstin.  „Aber  Spaß  beiseite.  Ich  kann  dir  leider  in  den 
nächsten Tagen kein Quartier anbieten. Mein Schwieger-Tiger 
ist  nämlich  im  Haus.  Wie  du  weißt,  organisiere  ich  gerade 
diesen  Dinkel-Kochkurs,  und  ausgerechnet  jetzt  hat  Jan  die 
Windpocken  bekommen.  Da  musste  ich  mir  Hilfe  ins  Haus 
holen. Und wir haben nur ein Gästebett!“ 
„Tja, ich fliege morgen zu einem Meeting nach Hamburg und 
muss dann anschließend noch weiter  nach Kopenhagen.  Ich 
werde wohl erst wieder in drei Tagen zurück sein. Du kannst 
aber  gerne  solange  in  meiner  Wohnung  Quartier  beziehen, 
wenn du möchtest“, bietet Sybille an. 
„Also wenn das ginge, das wäre echt toll!“ sage ich dankbar. 
„Wann wolltest du denn kommen? Ich habe jetzt leider keinen 
Ersatzschlüssel dabei“, fragt Sybille. 
„Ich  habe  etwas  zum  Übernachten  mit“,  entgegne  ich 
vorsichtig. 
Sybille hebt verwundert ihre sorgfältig gezupften Augenbrauen, 
stellt  aber  keine  Fragen  mehr.  Ich  bin  froh,  dass  sie  nicht 
nachhakt.  Vielleicht  ist  es  ganz  gut,  wenn  nicht  gleich 
hinausposaune, was mir in den letzten Tagen alles durch den 
Kopf gegangen ist. Ich sollte mir erst selbst über einiges klar 
werden, ehe ich mich jemandem anvertraue. Sonst mache ich 
mich nur lächerlich. Oder ist es dafür schon zu spät? Halten sie 
mich  bereits  für  eine  Glucke  in  der  Midlife-Crisis?  Ich  will 
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darüber jetzt nicht nachdenken und trinke meinen Lambrusco 
in einem Zug leer. Der wievielte ist es überhaupt?
Es ist schon ziemlich spät, als wir endlich in der Wohnung von 
Sybille  ankommen.  Sie  wohnt  im  Stadtzentrum  im  vierten 
Stock  eines  modernen  Wohnhauses.  Ihre  Wohnung  ist 
geräumig  und modern eingerichtet.  Es  sieht  aus,  als  wären 
hier  die  Fotos  eines  aktuellen  Schöner-Wohnen-Magazins 
gemacht  worden.  Wie  anders  Sybille  doch  lebt  als  ich.  Die 
Küche  ist  winzig  klein  und  die  Edelstahlgeräte  glänzen,  als 
würden sie nie benutzt. Wahrscheinlich ist das auch so, denn 
wann und für wen würde Sybille kochen, falls sie es überhaupt 
kann?  Sofort  schäme  ich  mich  für  meine  gehässigen 
Gedanken. Ich bin undankbar, aber Gedanken sind ja frei. Und 
eigentlich  bin  ich  es  leid,  immer  wegen  irgendetwas  ein 
schlechtes Gewissen zu haben. 
Das Wohnzimmer ist bis auf die rote Couch ganz in Schwarz 
und Weiß  gehalten.  Nirgends  liegen  Bücher,  Zeitungen  oder 
Klamotten  herum,  wie  bei  uns  zu  Hause.  Es  gibt  keine 
kitschigen  Glücksbringer  und  Urlaubsmitbringsel,  die 
herumstehen und vor allem: Es gibt keine Fotos. 
Bei uns sind die Wände voll  mit  Bildern von meiner Tochter 
Melanie in allen Altersstufen, von Kater Max, meinen Eltern, 
Schwiegereltern,  Nichten und Neffen und von gemeinsamen 
Familienurlauben,  wo  Manfred  braun  gebrannt  mit  Melanie 
am Arm glücklich in die Kamera lächelt. Einzig und allein von 
mir selbst gibt es kaum Fotos in unserem Haus. Ich bin einfach 
nicht fotogen. Entweder ich blinzele oder mein Mund steht so 
weit  offen,  dass  man  jede  Plombe  einzeln  zählen  kann. 
Außerdem bin seit jeher ich diejenige, die fotografiert. Weil ich 
mir  einbilde,  es  besser  zu  können  als  Manfred,  und weil  er 
einfach nie daran denkt. Kurzum, außer einem Hochzeitsbild, 
das schon einen leichten Gelbstich hat,  hängt im Haus kein 
Bild von mir. Und das ist gut so.
Sybille  führt  mich in  ihr  Arbeitszimmer,  in  dem neben  dem 
Schreibtisch  mit  Computer  und  einem  Schrank  auch  ein 
Schlafsofa steht. „Ein Gästezimmer habe ich leider nicht, aber 
du kannst es dir hier gemütlich machen. Das Bad ist gleich 
nebenan. Ich muss morgen schon ganz früh los! Bleib so lange 
du  willst  und  fühl  dich  wie  zu  Hause.  Erschrick  aber  nicht, 
wenn  am  Vormittag  meine  Putzhilfe  kommt.  Sie  kommt 
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immer dienstags und freitags. Vielleicht schaut die Welt nach 
ein  paar  Tagen  in  einer  anderen  Umgebung  für  dich  schon 
wieder  besser  aus.  Wenn  nicht,  dann  reden  wir,  wenn  ich 
wieder zurück bin!“, Sybille haucht mir noch ein Küsschen auf 
jede Wange und lässt mich alleine. 
Ich höre sie noch lange telefonieren. Ob sie wohl gerade einen 
Lover hat? Leider verstehe ich nicht, was sie sagt, höre sie nur 
hin und wieder lachen. Wie wenig ich von ihrem Leben weiß! 
Egal, im Moment möchte ich nur schlafen. Wenn ich morgen 
aufwache, sehe ich bestimmt alles in einem anderen Licht. Ich 
schlüpfe  in  meinen  Schlafanzug  und  lege  mich,  ohne  noch 
einmal  ins  Bad  zu  gehen,  auf  das  Sofa.  Ich  habe  einmal 
gelesen,  dass jede Nacht,  die man mit Make-up schläft,  die 
Haut  um  ein  Jahr  altern  lässt.  Aber  das  ist  mir  in  meiner 
derzeitigen Situation ziemlich egal. Ich fühle mich wie 60 und 
frisch verwitwet, da soll sich meine Haut ruhig anpassen. Die 
Decke,  die Sybille  mir  gebracht hat  ist  kuschelig  weich und 
duftet  nach  Lavendel.  Der  Duft  erinnert  mich  an  meinen 
Garten und mit diesen Gedanken und der ungewohnten Menge 
Alkohol im Blut schlafe ich sofort ein.

Früh am Morgen werde ich vom Brummen eines Staubsaugers 
geweckt. Die Sonne scheint schon ins Zimmer und nach und 
nach realisiere ich, wo ich bin. Ach ja richtig, Sybille hat von 
einer  Putzfrau  gesprochen.  Was die  sich  alles  leisten  kann! 
Manchmal  könnte  man fast  neidisch werden.  Ich werde nie 
eine  Putzfrau  haben.  Obwohl  ich  außer  zwei  Jahren 
Karenzurlaub  immer  berufstätig  war  und  Manfred  als 
Abteilungsleiter  in seiner Firma nicht schlecht verdient,  kön-
nen wir uns solchen Luxus nicht leisten.  Sei  doch zufrieden, 
Petra,  sage ich zu mir selbst.  Dafür habe ich Familie!  Einen 
Mann, ein gesundes Kind, einen Kater, ein Haus und ich fliege 
jedes Jahr in den Ferien auf die Kanarischen Inseln. Ist so eine 
Krankheit von mir, dass ich immer das erstrebenswert finde, 
was die anderen haben. Im Grunde würde ich nie mit Sybille 
tauschen wollen. Putzfrau hin oder her. Auch wenn ich mich 
oft darüber ärgere, wenn sie mich als ´Glucke´ bezeichnet, so 
bin ich es doch gerne. Und wer weiß, ob in ihrem Spott nicht 
etwas Neid mitschwingt? Demnächst  werden wir vierzig  und 
Sybilles  Chance  auf  eine  eigene  Familie  ist  damit  wohl 
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ziemlich geschrumpft. Obwohl: Meine Familie ist offensichtlich 
auch  gerade  in  Auflösung  begriffen.  Ob  es  da  nicht  doch 
besser wäre, eine Putzfrau zu haben?
Mein Magen knurrt entsetzlich. Es geschieht nur ganz selten, 
dass  mir  etwas  den  Appetit  verdirbt.  Ich  kann  auch  essen, 
wenn ich krank bin oder Kummer habe. Da sogar umso mehr.  
Diesem  Umstand  verdanke  ich  wohl  meine  ausladenden 
Hüften.  Aber  das war mir  immer egal.  Schließlich  muss ich 
mein  Geld  nicht  als  Model  verdienen,  sondern  als 
Buchhalterin.  Und  übergewichtig  bin  ich  trotzdem  nicht.  Ich 
passe seit Jahren in Größe 38 und habe seit meiner Hochzeit – 
und die ist immerhin schon achtzehm Jahre her – nur drei bis 
sechs  Kilo  zugenommen!  Drei  Kilo,  wenn ich  gerade  wieder 
einmal eine Diät hinter mir habe und sechs Kilo die restlichen 
fünfzig Wochen im Jahr. Manfred hingegen hat mehr als zehn 
Kilo zugenommen und es hat mich nie gestört. Bis jetzt bin ich 
davon  ausgegangen,  dass  ihn  meine  leichte  Neigung  zur 
Birnenfigur auch nicht stört, was vielleicht doch ein Irrtum ist. 
Manfred hat sicher schon jahrelang nicht mehr in den Spiegel 
geschaut,  ohne den Bauch einzuziehen. Das ist bei Männern 
offensichtlich genetisch bedingt,  denn ich kenne keinen,  der 
das nicht tut. Sobald ein Spiegel in der Nähe ist, nehmen sie 
automatisch  die  Pose,  Bauch  rein,  Brust  raus’  ein! 
Wahrscheinlich wissen die meisten Herren der Schöpfung gar 
nicht, dass sie einen Bauch haben, weil sie nie mit hängenden 
Schultern  und  lockeren  Bauchmuskeln  in  den  Spiegel 
schauen. Wir Frauen hingegen schauen uns immer so an, dass 
die Problemzonen besonders hervorstechen. Ich zum Beispiel 
stehe  immer  frontal  mit  hängenden  Schultern  vor  dem 
Spiegel. Fazit: Ich sehe meine Hüften in voller Breite und von 
meinem  Busen  gar  nichts.  Ja,  es  gibt  bei  Körbchengröße A 
auch nicht viel zu sehen. Aber würde ich die Schultern straffen 
und  mich  von  der  Seite  betrachten,  sähe  mein  Spiegelbild 
gleich ganz anders aus. 
Mal sehen, was Sybilles Kühlschrank hergibt. Im Schlafanzug 
schlurfe ich in die Küche, aber der Blick in den Kühlschrank ist 
eine herbe Enttäuschung. Eigentlich hätte ich es mir ja denken 
können,  dass  er  nicht  mehr  enthält  als  eine  Packung 
Magermilch, zwei Becher Jogurt und einen Bund Karotten. Die 
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Putzfrau,  eine  korpulente,  dunkelhaarige  Frau,  stellt  den 
Staubsauger ab und begrüßt mich.
„Guten Morgen! Aha, Sie sind Freundin von Frau Köhler, sie hat 
mir Zettel geschrieben. Ich bin Gordana und putze hier. Bin ich 
leider nicht Köchin, sonst hätte ich Frühstück gemacht. Aber 
Frau Kellner frühstückt immer in Kaffeehaus oder gar nix!“ Sie 
streckt mir die Hand hin und lächelt mich freundlich an. 
„Guten  Morgen  Gordana.  Ich  frühstücke  eben  Jogurt  und 
Kaffee  –  ein  paar  Kilo  weniger  würden  mir  ohnehin  nicht 
schaden!“,  antworte  ich  und  mache mich  an der  knallroten 
Espressomaschine  zu schaffen.  Außer  einem lauten  Zischen 
bringe  ich  aus  dem  Designerstück  aber  nichts  heraus.  Zu 
Hause kochen wir  unseren Kaffee immer noch in der guten 
alten  Filtermaschine,  die  wir  zur  Hochzeit  geschenkt 
bekommen haben, daher kenne ich mich mit den modernen 
Kaffeeautomaten nicht wirklich aus. Gott sei Dank, kann mir 
Gordana  wenigstens  dabei  helfen.  Im  Handumdrehen  steht 
eine dampfende Tasse Kaffee mit appetitlichem Milchschaum 
vor mir auf dem Küchentresen.  Gordana legt  mir  auch noch 
die  Tageszeitung  und  eine  Frauenzeitschrift  hin,  die  Sybille 
offenbar  abonniert  hat.  Während  die  Tageszeitung  großteils 
mit Wirtschaftsnachrichten und Aktienkursen gefüllt ist, zeigt 
die  Frauenzeitschrift  seitenweise  nur  die  neueste  Designer-
mode und teure Kosmetikprodukte.  Beides interessiert  mich 
nicht wirklich und ich lege die Zeitungen beiseite. Wie anders 
meine  Interessen  doch sind.  Ich lese viel  lieber  Bücher  und 
habe keine einzige Zeitschrift abonniert. Wenn ich mir hin und 
wieder  eine  kaufe,  dann  befinden  sich  darin  Erziehungs-
ratschläge,  Kochrezepte,  Rätsel  und  Haushaltstipps.  Ich  bin 
eben doch ein Landei  und eine Glucke,  da hat Sybille  nicht 
unrecht.  Eigentlich  hätte  ich  ruhig  in  unserem Haus bleiben 
können,  denn  Manfred  wird  erst  morgen  Abend  zurück-
kommen. Er bemerkt gar nicht, dass ich weg bin. Außerdem 
gäbe es zu Hause Käse und Schinken im Kühlschrank. Warum 
habe ich also Hals über Kopf meine Sachen gepackt? Kann es 
sein,  dass  ich  zu  viele  Frauenromane  lese,  in  denen  die 
betrogenen, frustrierten Ehefrauen immer ihre Koffer packen, 
abhauen und dann jede Menge Abenteuer erleben? Stets steht 
eine beste Freundin zur Verfügung, mit der die Protagonistin 
einen Kurzurlaub verbringt – Geld spielt dabei nie eine Rolle – 
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und der erstbeste Masseur oder Skilehrer bietet sich sofort an, 
die  Frau  zu  trösten  und  dem  untreuen  Ehemann  eins 
auszuwischen.  Nur  in  meinem  Leben  steht  gerade  keine 
Freundin zur Verfügung. Das Geld reicht diesen Monat sicher 
nicht mehr für einen Kurzurlaub. Und selbst wenn, so bin ich 
sicher, dass kein männliches Wesen mich besonders beachten 
würde  -  schon  gar  kein  gutaussehender  Masseur.  Meine 
Gefühle  spielen  total  verrückt.  Ich  habe  geglaubt,  mich  bei 
meinen Freundinnen aussprechen und mir  Ratschläge holen 
zu  können,  und  eigentlich  habe  ich  gehofft,  dass  ich  nach 
dieser Aussprache mit meinem gepackten Koffer wieder nach 
Hause fahren würde.  Doch dann ist  der  Abend ganz anders 
verlaufen.  Es  hat  keine  Aussprache  gegeben  und  ich  bin 
wirklich nicht mehr heimgefahren. Lag wohl am Grappa. Soll 
ich meine Sachen packen und wieder nach Hause fahren, tun, 
als ob nichts gewesen wäre? Manfred wird nie etwas erfahren, 
und Melanie erst recht nicht. Ich gäbe viel dafür, wenn mir jetzt 
jemand sagen würde, was ich tun soll. In siebzehn Jahren Ehe 
habe ich es einfach verlernt, eigenständige Entscheidungen zu 
treffen. Egal ob es um die Anschaffung eines Küchengerätes, 
die  Planung  eines  Urlaubes  oder  um die  Erziehung  unserer 
Tochter ging, Manfred und ich haben stets alle Entscheidungen 
gemeinsam getroffen. Naja, meistens habe ich meinen Willen 
durchgesetzt.  Aber  ich  habe  über  alles  mit  ihm  geredet  – 
schon um die Bürde einer möglichen Fehlentscheidung nicht 
alleine tragen zu müssen. Und am Ende war Manfred immer 
überzeugt,  der  Vorschlag  stamme  von  ihm.  Männer  wollen 
nämlich  keine  Frauen,  die  über  ihre  Köpfe  hinweg 
Entscheidungen  treffen.  Das  hat  mir  schon  meine  Mutter 
eingebläut. Sie war immer sehr geschickt darin, meinem Vater 
ihre  Meinung sozusagen als seine eigene zu verkaufen.  Das 
hat wohl auf mich abgefärbt.
Gordana ist inzwischen gegangen. Am liebsten würde ich mich 
wieder hinlegen, aber es war noch nie mein Ding, mich gehen 
zu  lassen,  ich  funktioniere  immer.  Im  Bad  betrachte  ich 
fasziniert die riesige verspiegelte Wand über dem Waschtisch 
und  das  Regal  mit  Kosmetikartikeln  daneben.  Die  Tuben, 
Tiegel und Dosen sehen alle sehr edel aus und sind exakt nach 
Größe und Farbe geordnet. Klar, mit einer Putzfrau könnte ich 
das auch!  Vor  meinem geistigen  Auge taucht  mein  eigenes 
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Badezimmer  auf.  Da  kleben  noch  die  Window-Colour 
Kunstwerke von Melanie am Spiegel, die sie vor mehr als fünf 
Jahren für uns gemalt hat und meine wenigen Kosmetikartikel 
befinden sich nicht in edlen Gefäßen, sondern tragen das Logo 
der Eigenmarke vom Drogeriemarkt meines Vertrauens – die 
Billigvariante eben. Q10 muss doch in einer billigeren Creme 
genauso wirksam sein wie in einer teuren - oder? Sybille hat 
bestimmt nichts dagegen, wenn ich mir ihre Schminksachen 
leihe. Ich kann mich nicht entscheiden, ob ich den grauen oder 
den petrolfarbenen Eyeliner verwenden soll.  Natürlich gibt es 
zu jeder Farbe auch die passende Wimperntusche.  Während 
ich mich andächtig schminke, fällt mir plötzlich ein, dass ich 
heute Vormittag einen Termin beim Zahnarzt habe – und zwar 
in einer halben Stunde! Soll  ich absagen? Nein, das endlose 
Surren  des  Bohrers  und  der  schabende,  unangenehme 
Schmerz  beim  Entfernen  des  Zahnsteines  sind  genau  das 
Richtige in meiner derzeitigen Stimmung. Hastig kämme ich 
noch mein Haar, ziehe mir frische Sachen an und eile aus der 
Wohnung.

Als  ich mein Auto,  das ich ein  paar  Straßen weiter  geparkt 
habe, starten will, gibt mein normalerweise sehr zuverlässiger 
Mazda keinen Mucks von sich. Auch das noch! Normalerweise 
würde ich jetzt Manfred anrufen. Aber diesmal nicht – sowieso 
nicht,  denn  er  ist  ja  auf  Seminar  –  angeblich!  Hektisch 
versuche ich wieder und wieder zu starten, obwohl ich schon 
weiß, dass das Auto nicht anspringen wird. 
„Hört sich nach einer leeren Batterie an, Sie haben wohl das 
Licht über Nacht nicht ausgeschaltet!“, sagt da eine Stimme 
neben mir. Erschrocken zucke ich zusammen. Warum bin ich 
nur  immer  so  schreckhaft?  Neben  mir  steht  ein  hübscher 
junger  Mann,  sicher  zehn  Jahre  jünger  als  ich,  so  der  Typ 
´ewiger  Student´  mit  Dreitagebart  und  den  strahlendsten 
blauen Augen, die ich jemals  gesehen habe. „Soll  ich Ihnen 
Starthilfe geben?“, fragt er. „Sie wissen, schon, die Sache mit 
den  Starterkabeln.  Mein  Auto  steht  genau  vor  Ihrem!“, 
erläutert er. 
Natürlich weiß ich, was Starthilfe ist. Schaue ich so belämmert 
aus? Dabei  dachte ich, das edle Make-up von Sybille  würde 
mir ein besonders stilvolles Aussehen verleihen. Ich verkneife 
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mir eine bissige Antwort, schließlich will ich den Kavalier nicht 
vergraulen  und  frage  stattdessen:  „Haben  Sie  denn  Starter-
kabeln dabei?“ 
„Habe ich. Bei einem Auto wie meinem ist das unerlässlich“, 
antwortet  er  und zeigt  lachend auf die Klapperkiste,  die vor 
meinem Mazda steht. 
Und schon steigt  mein Retter  in seine Rostschüssel,  schiebt 
die  ein  Stück  näher  zu  meinem  Wagen  und  öffnet  seine 
Motorhaube. Knackig sieht er aus in seinen abgewetzten Jeans 
und  dem  ausgeleierten  Sweatshirt,  wie  er  da  mit 
aufgekrempelten  Ärmeln  mit  den  Kabeln  hantiert.  Er  sieht 
hoch und zwinkert mir zu. Ob er mit mir flirten will? Vielleicht 
wäre  das  gar  nicht  so  eine  schlechte  Idee.  Gleiches  mit 
Gleichem vergelten. Dann könnte ich vielleicht großzügig über 
Manfreds  Verhalten  hinwegsehen  und  nichts  müsste  sich 
ändern. Ich lehne mich betont lässig an mein Auto. Träumen 
wird  man  ja  dürfen,  und  es  ist  verdammt  gut  fürs 
Selbstbewusstsein,  wenn  einem  so  ein  junger,  attraktiver 
Mann zuzwinkert.  „Starten Sie bitte einmal“,  fordert er  mich 
auf. Ja, das Auto springt tatsächlich wieder an! Gott sei Dank. 
„Vielen  Dank.  Was  bin  ich  Ihnen  schuldig?“,  frage  ich  den 
jungen Mann. 
„Es  ist  mir  stets  eine  Ehre,  einer  schönen  Frau  helfen  zu 
dürfen. Übrigens, Ihr Make-up sieht toll aus – nur – ich würde 
es auf  beiden Augen auftragen“,  sagt er,  zwinkert  mir  noch 
einmal zu und fährt davon. 
Erschrocken schaue ich in den Rückspiegel. Oh nein, ich habe 
in der Eile doch tatsächlich nur ein Auge geschminkt. Warum 
passiert immer mir so etwas? Und ich dachte schon, der Junge 
findet  mich  attraktiv.  Dabei  hat  er  sich  wahrscheinlich  von 
Anfang an das Lachen über meinen Aufzug nicht verkneifen 
können. Eilig spucke ich auf ein Taschentuch und versuche, die 
Schminke  von  meinem  Auge wegzuwischen,  denn  es  ist  zu 
spät, um in die Wohnung zurückzugehen und das andere Auge 
nachzuschminken.  Mist,  diese verdammte wasserfeste Wim-
perntusche! Ich male das andere Auge mit meinem eigenen 
Eyeliner nach - der ist natürlich schwarz - und versuche, auch 
das petrolfarbene Auge zu übermalen. Nun sehe ich aus wie 
ein  Grufti.  Das  dicke  Schwarz  bringt  meine  Augenringe  so 
richtig  schön zur Geltung und meine Gesichtsfarbe ist heute 
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auch  nicht  gerade  das,  was  man  als  ´gesund´  bezeichnet. 
Aber egal. Ich gehe ja nur zum Zahnarzt. Der ist über sechzig 
und schaut sowieso nur in meinen Mund. Fluchend fahre ich 
los. Bis zu diesem Tag hatte ich eigentlich noch nie Angst vor 
dem Zahnarzt. Ich bin zwar nicht gerade mit makellos weißen 
Zähnen gesegnet, aber dafür sind sie gesund. Mein Zahnarzt 
nennt  die  Farbe  meiner  Zähne  ´perlmuttfarben´  und  hält 
absolut nichts von Bleaching. Ich habe schon oft überlegt, zu 
einem jüngeren,  geschäftstüchtigeren Zahnarzt  zu wechseln, 
der  mir  ein  strahlendes  Filmstar-Lächeln  verpasst.  Seit  ich 
jedoch  im  Internet  die  Kosten  für  so  eine  Bleaching-
Behandlung  recherchiert  habe,  gefallen  mir  meine 
´perlmuttfarbenen´ Zähne auch wieder. Ansonsten bin ich mit 
meinem  Zahnarzt  sehr  zufrieden.  Wie  würde  ich  mir  denn 
vorkommen,  wenn  ich  vor  einem  jungen,  feschen  Vertreter 
dieser  Zunft  so  wehrlos  im  Sessel  liegen  müsste,  mit 
Plastikschürze  und  aufgesperrtem  Mund,  aus  dem  der 
Speichel tropft? Nein danke. Diesmal quält mich Dr. Schmidt 
aber ordentlich. Seit mehr als zehn Jahren hat er bei mir nicht 
mehr gebohrt, nur Zahnstein entfernt und mich stets für meine 
vorbildlich  gesunden  Zähne  gelobt  –  und  heute:  Wurzel-
behandlung! 
Ob das mit  meiner  seelischen Verfassung zusammenhängt? 
Habe ich nicht sogar einmal gelesen, dass sich Probleme auf 
die Zähne schlagen? Als ich endlich fertig bin, knurrt mir schon 
wieder der Magen. Auf den schlagen sich Probleme bei mir ja 
bekanntlich  nie.  Leider  darf  ich  zwei  Stunden  lang  nichts 
essen. 
Als  ich  wieder  in  Sybilles  Wohnung  ankomme,  ist  Gordana 
schon wieder da. Was gibt es denn da immer noch zu putzen? 
„Habe ich nur Wäsche von Wäscherei vorbeigebracht“, erklärt 
sie, als hätte sie meine Gedanken erraten. 
Sieh mal an, Sybille wäscht nicht einmal selbst ihre Wäsche. 
Dass sie als Großkundenbetreuerin so gut verdient,  habe ich 
nicht  gedacht.  Was fange ich bloß mit  dem angebrochenen 
Tag an? Wenn Manfred nicht auf diesem verflixten Seminar 
wäre, könnte ich ihm ein wenig nachspionieren. Vielleicht ist 
es ja gar nicht so, wie ich denke. Vielleicht habe ich die SMS, 
die ich zufällig auf seinem Handy las, falsch gedeutet? Nicht 
einmal mit Arbeit kann ich mich ablenken, weil ich keine mehr 
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habe. Ich beschließe jedenfalls, wieder nach Hause zu fahren. 
Meine  ´Flucht´  gestern  war  lächerlich.  Die  ersehnte  Aus-
sprache mit einer Freundin kam nicht zustande und in einer 
leeren Wohnung herumsitzen kann ich zu Hause auch! Ich eile 
die Treppe hoch in Sibylles Wohnung, um mir mein Köfferchen 
zu holen, da läutet mein Handy. Kerstin – informiert mich das 
Display.  Kann  sie  sich  doch  ein  Weilchen  von  ihrem 
Dinkelkochkurs losreißen?
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Kerstin

Petra  war ganz schön schräg drauf  gestern.  Es muss etwas 
anderes vorgefallen sein,  als bloß die von Sibylle  vermutete 
Midlife-Crisis,  sonst  hätte  sie  nicht  in  der  Öffentlichkeit 
geheult. 
Und dann vier Gläser Lambrusco und zwei Gläser Grappa – wo 
sie  doch  normalerweise  nie  trinkt,  wenn  sie  Auto  fährt.  Ich 
erinnere mich an ihre belehrenden Vorträge über Alkohol am 
Steuer – und dann kippt sie sich einen hinter die Binde und 
fährt noch mit dem eigenen Auto zu Sibylle! Eigentlich gibt es 
für dieses Verhalten einer sonst so vernünftigen Frau wie Petra 
nur einen Grund: eine Ehekrise! Sie ist schon eine Ewigkeit mit 
Manfred verheiratet, vielleicht ist ja jetzt die Luft raus. Ob er 
sie  betrügt?  Ich  kann  es  mir  beim  besten  Willen  nicht 
vorstellen. Manfred ist zwar immer noch ein fescher Kerl, aber 
absolut kein Womanizer. Immer so der Kumpeltyp, dem man 
auf den ersten Blick ansieht, dass es für ihn nur seine Petra 
gibt. Trügt der Schein? 
Wenn  ich  an  mein  eigenes  Leben  denke,  dann  ist  es  ja 
durchaus denkbar. Nichts ist, wie es aussieht und jeder hat so 
seine Geheimnisse. Mist, dass ich gerade jetzt so eingespannt 
bin, mit diesem Dinkelkochkurs. Wenn ich gewusst hätte, dass 
wieder die ganze Organisation an mir hängen bleibt, hätte ich 
bei der letzten Sitzung der Landfrauen meinen Mund gehalten. 
Und jetzt auch noch Jan mit seinen Windpocken. Da kann ich 
doch  damit  rechnen,  dass  Fabian  und  Milena  sie  auch 
bekommen. Nur Sarah hatte sie schon, aber bei ihr wären mir 
momentan  die  Windpocken  lieber  als  ihr  gegenwärtiges 
Verhalten. Waren wir in der Pubertät auch so unausstehlich? 
Ich muss bei  Gelegenheit  Petra und Sibylle fragen,  sie sind, 
außer  meinen  Eltern,  die  einzigen  Zeitzeugen,  zu  denen  ich 
noch  Kontakt  habe.  Womit  ich  wieder  beim  Thema  wäre. 
Irgendwie  lässt  es  mir  keine  Ruhe.  Wie  soll  Petra  denn 
irgendein Problem lösen, wenn sie alleine in Sibylles Wohnung 
herumhockt? Ich glaube, sie braucht dringend jemanden zum 
Reden. Ich checke schnell den heutigen Tagesablauf: Jan liegt 
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krank  im  Bett,  aber  meine  Schwiegermutter  kümmert  sich 
rührend  um  ihn.  Fabian  und  Milena  kommen  zwar  zum 
Mittagessen nach Hause, aber Milena ist heute Nachmittag bei 
einer Freundin eingeladen, bei der sie auch übernachtet und 
Fabian  will  mit  Helmut,  meinem  Göttergatten,  nachmittags 
neue  Fußballschuhe  kaufen.  Sarah  zieht  sowieso  nur  noch 
alleine los oder hängt in ihrem Zimmer herum. Kindermäßig 
habe ich also etwas Spielraum. Der Kochkurs startet erst um 
neunzehn  Uhr  und  zwar  mit  einem  Vortrag  über  gesunde 
Ernährung, für den ich als Vortragende meine Kusine engagiert 
habe, die Ernährungsberaterin ist. Da soll noch einmal jemand 
sagen,  als Hausfrau und Mutter  hat man ein ruhiges Leben! 
Mit vier Kindern in den verschiedensten Altersstufen hat man 
wahrscheinlich  mehr  Termine  zu  koordinieren,  als  die 
Sekretärin  eines  Bankdirektors.  Trotzdem  möchte  ich  mein 
Leben nicht tauschen. Ich bin gerne Mutter und die Arbeit in 
unserer  Landwirtschaft  sowie  mein  Engagement  bei  den 
Landfrauen  und  im  Kirchenchor  verschaffen  mir  die  nötige 
Abwechslung.  Nach  ein  paar  wilden  Jugendjahren  bin  ich 
sozusagen  im sicheren  Hafen angekommen und habe nicht 
vor, ihn wieder zu verlassen.
So, jetzt werde ich Petra anrufen. Meine ausgeprägte soziale 
Ader lässt es nicht zu, die Freundin jetzt mit ihren Problemen 
alleine zu lassen. Außerdem bin ich schon auch ein bisschen 
neugierig,  was  dahinter  steckt.  Dass  Manfred  sie  betrügt, 
schließe ich einmal kategorisch aus. Das kann und will ich mir 
einfach nicht vorstellen. 
Was  ist,  wenn  sie  einen  Lover  hat,  und  Manfred  ist  ihr 
dahintergekommen?  Nein,  das  scheint  mir  ebenso 
unwahrscheinlich.  Die  Beiden  sind,  und waren für  uns doch 
immer DAS Traumpaar.  Obwohl,  wer würde von mir denken, 
dass ich Helmut nicht immer treu war? Egal, das wird immer 
mein kleines Geheimnis bleiben. 
Petra meldet sich beim ersten Klingeln. Sie klingt etwas außer 
Atem und erzählt mir was vom Zahnarzt und von ihrem Auto, 
das  nicht  angesprungen  ist.  Kein  Wort  vom  gestrigen 
Gefühlsausbruch. „Wo bist du überhaupt?“, frage ich sie. 
„Ich bin noch in Sibylles Wohnung, wo ich übernachtet habe. 
Packe  aber  gerade  meine  Sachen,  um  heimzufahren.  Ich 
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glaube,  ich  habe  gestern  etwas  überreagiert“,  meint  sie 
verlegen. 
„Weißt du was, ich komme gleich nach dem Mittagessen zu 
dir. Bleib inzwischen bei Sibylle. Ich habe doch gemerkt, dass 
du jemanden zum Reden brauchst. Heimfahren kannst du am 
Abend immer noch“, schlage ich ihr vor. 
„Ist doch nicht nötig, du hast so viel um die Ohren, da brauchst 
du dich nicht noch mit meinen Problemchen belasten“,  wirft 
Petra ein. 
Aber ich dulde keinen Widerspruch, zu groß ist meine Neugier. 
„Ich  bin  in  zwei  Stunden  bei  dir,  bis  dann  also!“,  sage  ich 
bestimmt und lege auf, damit sie mich nicht abwimmeln kann. 
Schnell etwas kochen – ein Blick auf die Uhr sagt mir, dass für 
ein  großartiges  Menü  keine  Zeit  mehr  ist,  daher  gibt  es 
Schinkenfleckerl mit grünem Salat und als Nachspeise Obst. 
Ich lege großen Wert auf die Ernährung meiner Familie. Keine 
Mahlzeit ohne Obst und Gemüse, lautet meine Devise. Und mit 
ein wenig Konsequenz schaffe ich es, dass meine Kinder auch 
immer etwas davon essen! Das ist ehrlich gesagt gar nicht so 
schwierig, wenn man es ihnen vom Babyalter an anbietet. Ich 
zwinge  sie  nie,  etwas  zu  essen,  was  ihnen  überhaupt  nicht 
schmeckt. Wer den Salat verweigert, greift eben beim Obst zu. 
„Soll  ich  dir  beim  Kochen  helfen?“,  meldet  sich  meine 
Schwiegermutter, die gerade aus Jans Zimmer kommt. 
„Nein  danke,  ich  habe  mich  für  die  schnelle  Küche 
entschieden.  Es  gibt  Schinkenfleckerl“,  antworte  ich,  „Sag, 
kannst  du  heute  Nachmittag  Jan  alleine  übernehmen?  Ich 
müsste dringend in die Stadt. Milena ist bei einer Freundin und 
Fabian fährt mit Helmut los.“  
„Aber natürlich mein Kind, deshalb bin ich ja da. Fahr ruhig. 
Fabian und ich kommen prächtig miteinander klar“, antwortet 
meine Schwiegermutter.  Sie ist  ein Goldstück.  Schade, dass 
sie  nicht  mehr  ständig  bei  uns  wohnt.  Sie  ist  genau  der 
Omatyp, den sich jedes Kind wünscht. Bei ihr gibt es immer 
selbstgebackenen Gugelhupf, sie liest den Kinder Geschichten 
vor und spielt mit ihnen Mensch-ärgere-dich-nicht. 
Früher  lebten  wir  alle  zusammen  hier  auf  dem  Bauernhof: 
Helmuts Eltern und wir. Als Helmuts Vater starb, übernahmen 
wir  die  Landwirtschaft  und  unser  drittes  Kind  kam.  Beim 
vierten Kind drohte es, eng zu werden. Wir hätten dazubauen 
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müssen,  um  allen  Kindern  ein  eigenes  Zimmer  bieten  zu 
können, was wir aber gerne gemacht hätten. Wir hatten sogar 
schon geplant, wie wir das Haus erweitern würden, um allen 
Bedürfnissen  gerecht  zu  werden,  denn  die  Schwiegermutter 
war eine wertvolle Hilfe in unserem Haushalt und wir wollten 
ihr auf keinen Fall etwas von ihrem Wohnraum wegnehmen. 
Ungefragt packte sie überall  mit an, wo Hilfe von Nöten war 
und tat das immer so unauffällig,  dass man nie das Gefühl 
hatte,  sie mische sich in irgendetwas ein.  Sie beaufsichtigte 
Sarah, Fabian und Milena, wann immer wir sie darum baten, 
half bei der Arbeit im Stall und im Garten und zog sich zurück, 
wenn  sie  den  Eindruck  hatte,  dass  wir  alleine  sein  wollten. 
Justament  als  ich  Jan  erwartete,  kam  Renate,  Helmuts 
Schwester,  mit der Nachricht an, sie erwarte auch ein Baby. 
Das war vielleicht eine Sensation! Renate, die Karrierefrau, die 
Zahnärztin,  die  in einer  privaten  Zahnklinik,  spezialisiert  auf 
Implantate  und Ästhetik,  den  bedeutendsten  Managern  und 
Möchtegern-Promis ihr strahlendes Lächeln verlieh, die immer 
einen gewissen Sicherheitsabstand zu unseren Kindern hielt, 
um  ihre  Markenoutfits  vor  Karottenbrei-  und  Schokoladen-
flecken  zu  schützen,  wurde  Mutter!  Ihr  aktueller 
Lebensabschnittspartner  Peter,  ein  freiberuflicher  Künstler 
oder so was ähnliches, würde für das Kind da sein, denn sie 
könne  natürlich  nicht  über  den  gesetzlichen  Mutterschutz 
hinaus  ihrem  wichtigen  Job  fernbleiben.  Wenn  ich  so  was 
schon höre! Eine Mutter gehört zu ihren Kindern, und kein Job 
der  Welt  kann  einem  das  geben,  was  man  im  ersten 
Lebensjahr eines Kindes versäumt, wenn man gerade da mit 
Abwesenheit  glänzt!  Es  war  am  Stephanitag,  als  sie  diese 
glückliche  Botschaft  verkündete.  Ich  war  noch  gar  nicht 
dazugekommen, zu erzählen, dass auch wir wieder Nachwuchs 
bekamen  -  beim  vierten  Kind  ist  das  nicht  mehr  so 
sensationell.  Eigentlich  wollte  ich  es  nur  so  nebenbei 
erwähnen,  denn  ich  erinnere  mich  noch  gut  an  ihren 
Gesichtsausdruck, als wir ihr die Ankunft unserer ersten drei 
Kinder  ankündigten.  Dieses  affektierte  Hochziehen  der 
Augenbrauen,  das leichte  Anheben  eines  Mundwinkels,  was 
wohl ein Lächeln sein sollte, und Sätze wie: „Dass ihr euch das 
traut,  in  der  heutigen  Zeit!  Naja,  du  hast  ja  keinen  Job  zu 
verlieren, Kerstin!“ Oder: „Auf so einem Bauernhof kann man 
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ja jede helfende Hand gebrauchen, gell!“ Plötzlich war mir klar, 
warum sich dieses ungewohnte Dauergrinsen in ihrem Gesicht 
festgesetzt hatte und ihre Handfläche immer demonstrativ auf 
ihrem  flachen  Bauch  lag.  Und  ich  hatte  schon  gedacht,  sie 
hätte Blähungen und würde mir gleich wieder vorwerfen, wie 
schlecht verträglich so große Mahlzeiten für sie doch wären. 
Nichts  da,  plötzlich  gab  es  nichts  Erfüllenderes  mehr  für 
Renate, als schwanger zu sein. Sie war in der achten Woche 
und  ging  bereits  zum  Schwangeren-Yoga,  hatte  die  Eltern-
Zeitschrift  abonniert  und  sämtliche  Termine  für 
Babyschwimmkurse, Babymassage und PEKIP-Gruppen für die 
Zeit nach der Geburt in ihrem Terminkalender notiert! Sogar 
den  Tag  für  die  Geburt  ihres  Kindes  hatte  sie  schon 
ausgesucht  –  denn  es  würde  natürlich  ein  Wunsch-
kaiserschnitt werden. „Na, das ist ja wunderbar! Da wird uns 
demnächst eine Hochzeit ins Haus stehen!“, freute sich meine 
Schwiegermutter,  was ihr  jedoch nur einen strafenden Blick 
der Tochter einbrachte. 
„Aber  Mama,  warum  sollten  wir  denn  ausgerechnet  jetzt 
heiraten? Wo ich nicht einmal Champagner trinken darf und 
möglicherweise  in  ein  paar  Wochen  von  meiner  Taille 
überhaupt nichts mehr zu sehen ist!“,  empörte sich  Renate. 
Meine  Schwiegermutter  ist  ein  friedliebender  Mensch.  Sie 
zuckte mit den Achseln und meinte nur:  „Wie ihr meint.  Ich 
mische mich da nicht ein.“
Dann kam ihre praktische, sparsame Ader zum Vorschein mit 
der  Meldung:  „Wenigstens  musst  du  nicht  viel  Baby-
ausstattung kaufen. Bei Kerstin ist ja alles noch da und ihre 
Kinder  sind  dem  Babysitz,  der  Wiege  und  vielen  anderen 
Dingen schon entwachsen!“  
Jetzt  musste  ich  wohl  oder  übel  mit  unserer  Neuigkeit 
herausrücken.  Helmut  saß  teilnahmslos  dabei  und  stopfte 
Kekse in sich hinein, als würde ihn das ganze Gespräch nichts 
angehen. „Tja, ich fürchte, Renate wird sich eine eigene Wiege 
kaufen  müssen,  wir  bekommen  nämlich  auch  wieder  ein 
Kind!“ Die Reaktion der Anwesenden auf diese Mitteilung habe 
ich  nicht  abgewartet,  denn  ich  bin  aufgestanden  und  habe 
begonnen, den Tisch abzuräumen. Auf dem Weg in die Küche 
hörte ich nur, wie Renate sagte: „Diese Wiege hätte farblich 
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sowieso nicht in unser Kinderzimmer gepasst. Wir haben uns 
für Kinderzimmermöbel in Erle massiv entschieden!“ 
Ich werkte also in der Küche und dachte über die Folgen dieser 
Neuigkeit nach. Vielleicht war ich in der Schule nicht gerade 
eine  Vorzugsschülerin  gewesen  und  studiert  habe  ich  auch 
nicht.  Aber  ich  verfüge  über  einen  untrüglichen  weiblichen 
Instinkt  und  kann  viele  Dinge  vorhersehen.  So  wusste  ich 
sofort,  dass wir uns über den Ausbau unseres Hauses keine 
Gedanken  mehr  machen  mussten,  weil  meine  Schwieger-
mutter  bei  Renate  in  der  Stadt  gebraucht  wurde  und  uns 
demnächst verlassen würde. Und so war es auch! Es fiel ihr 
zwar nicht leicht, das Leben hier am Bauernhof in der kleinen 
Ortschaft,  wo sie  seit  ihrer  Hochzeit  gelebt  hatte,  gegen ein 
Leben  in  einer  kleinen  Stadtwohnung  zu  tauschen,  aber 
Renate  war  schon  immer  mit  einer  immensen  Über-
zeugungskraft gesegnet. Sonst hätte sie es wohl auch in ihrem 
Job nie soweit gebracht. Meine Schwangerschaft kam ihr da 
gerade recht. Das Argument, dass der Hof jetzt viel  zu klein 
wäre  und  wir  doch  sicher  mit  so  vielen  Kindern  mehr 
Privatsphäre  brauchten,  überzeugte  meine  Schwiegermutter 
zwar nicht ganz, als Renate dann aber eines Tages mit Tränen 
in den Augen mitteilte,  dass sie  ihren Job aufgeben müsse, 
weil  weit  und breit  kein  Babybetreuungsplatz  zur  Verfügung 
stünde,  stürzte  sie  meine  Schwiegermutter  in  einen  argen 
Gewissenskonflikt.  Peter,  der  liebevolle,  sich  ums  Baby 
kümmernde  Vater  würde  nämlich  doch  nicht  täglich  zur 
Verfügung stehen, da er ja schließlich auch einen Beruf oder, 
besser  gesagt,  eine Berufung hätte.  Er stünde kurz vor  dem 
Durchbruch, denn es gab endlich einen Galeristen, der sich für 
seine  Werke  –  es  handelt  sich  dabei  um  eigenartige 
Drahtskulpturen – interessierte. 
Tja,  wofür  hatte  man das Mädel  studieren lassen,  wenn sie 
jetzt des Babys wegen ihren Job an den Nagel hängen musste? 
Das  konnte  meine  Schwiegermutter  nicht  zulassen.  „Ach 
Kerstin, du schaffst das ja spielend alleine, du bist stark und 
außerdem  sowieso  nicht  berufstätig.  Renate  würde  an  der 
Doppelbelastung  zerbrechen.  Aber  ich  verspreche  dir,  wann 
immer  Not  am Mann  ist,  komme ich  zu  euch!“  Mit  diesen 
Worten und einer innigen Umarmung zog Oma Traude sechs 
Monate später  aus.  Renate hatte  ihr eine kleine Maisonette 
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besorgt,  im gleichen  Hause,  in  dem sie  mit  ihrem  Peter  in 
einer großen Dachwohnung lebte – wie praktisch. Es mag jetzt 
vielleicht  so  klingen,  als  würde  ich  meine  Schwägerin  nicht 
mögen.  Aber  so  ist  das  nicht.  Durch  sie  habe  ich  Helmut, 
meinen  Mann,  damals  kennengelernt.  Sie  ist  nämlich  zur 
selben Schule gegangen wie ich, nur ist sie zwei Jahre jünger 
als ich. Was ich verurteile, ist einzig ihre herablassende Art, die 
sie  manchmal  an den  Tag legt.  Ich  kann es  nun mal  nicht 
leiden, wenn sie glaubt, etwas Besseres zu sein, nur weil sie 
studiert  hat  und  berufstätig  ist.  Schließlich  stammt  sie  aus 
dieser Landwirtschaft, in die ich eingeheiratet habe, und das 
Geld  für  ihr  Studium  wurde  mit  den  Kühen  und  Feldern 
verdient, die ich mit meinem Mann heute versorge! Wenn man 
ihr  so zuhört,  könnte man manchmal glauben,  sie hätte nie 
etwas damit zu tun gehabt.  Seit meine Schwiegermutter bei 
ihr in der Stadt lebt, kommt Renate nur noch selten zu uns. 
Wozu auch?
Beschweren kann ich mich freilich nicht. Meine Kinder dürfen 
die  Oma  in  der  Stadt  besuchen,  wann  immer  sie  wollen, 
können  nach  Konzerten  oder  Kinoabenden  bei  ihr  über-
nachten.  Und wenn ich sie  um Hilfe bitte,  ist  sie immer zur 
Stelle.  So  wie  jetzt,  wo  Jan  ausgerechnet  während  dieses 
verflixten Kochkurses krank werden musste. Wie wohl Renate 
in  der  Zwischenzeit  mit  ihrer  Tochter  Anna-Maria 
zurechtkommt? Anna-Maria ist mittlerweile vier Jahre alt und 
geht natürlich in einen privaten Montessori-Kindergarten.  Im 
Gegensatz  zu  unserem  Kindergarten  hier  im  Ort,  der  um 
dreizehn Uhr seine Pforten schließt, werden die Kinder dort bis 
sechzehn  Uhr  betreut.  Aber,  soviel  ich  mitbekommen  habe, 
schafft  es  Renate  kaum,  ihre  Tochter  um diese  Zeit  selbst 
abzuholen. Meist macht das meine Schwiegermutter. Peter ist 
zu beschäftigt – weiß der Geier womit! 
Zu meiner eigenen Mutter habe ich leider wenig Kontakt. Sie 
ist  auf  dem Selbstverwirklichungs-Trip,  seit  sie  von  meinem 
Vater  geschieden  ist.  Die  Beiden  waren  einfach  nicht 
füreinander geschaffen und haben es nur meinetwegen bis zu 
meinem  Schulabschluss  miteinander  ausgehalten.  Ich  kann 
mich noch gut an die vielen Streitereien erinnern, an Mamas 
Wutausbrüche  und  Vaters  Gleichgültigkeit,  mit  der  er  seine 
schimpfende  Frau  einfach  stehenließ  und wegging  und erst 
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spät in der Nacht wieder heimkam. Meine Mutter behauptet, 
er habe sie laufend betrogen. Mein Vater streitet das bis heute 
ab.  Tatsache  ist,  dass  wir  selten  etwas  gemeinsam 
unternommen haben. An Sonntagen ist hin und wieder mein 
Vater  mit  mir  ins  Schwimmbad  gegangen,  oder  Mama  ins 
Kino. Meist aber sind beide getrennt ausgegangen und ich saß 
alleine  zuhause  vor  dem  Fernseher.  Geschwister  habe  ich 
keine.  Diese  vielen  einsamen  Stunden  in  meiner  Kindheit 
haben in  mir  damals schon den Wunsch nach einer  großen 
Familie entfacht, den ich mir heute erfüllt habe. Dafür bin ich 
Helmut  dankbar,  auch  wenn  er  zugegebenermaßen  nicht 
gerade  der  aufregendste  Mann  ist.  Er  ist  die  Konstante  in 
meinem Leben, die ich brauche, und lässt mir freie Hand bei 
meinen Entscheidungen. Wenn ich nach zwei Kindern gesagt 
hätte,  es reicht,  hätte  er  es genauso akzeptiert  wie meinen 
Wunsch nach weiteren Kindern. Abwechslung kann man sich 
hin und wieder ja auch auswärts holen,  wobei ich nie etwas 
machen  würde,  was  meine  Ehe  gefährden  könnte.

Nachdem  meine  Familie  die  Riesenpfanne  mit  den 
Schinkenfleckerln  restlos  verputzt  hat,  räume ich in Eile  die 
Küche auf  und erkläre Helmut,  wo ich hin  will.  Er  nickt  nur 
geistesabwesend während er schon mit Fabian Prospekte mit 
Fußballschuhen  und  Dressen  studiert.  So  wenig  er  sich 
manchmal für mich zu interessieren scheint, für seine Kinder 
nimmt er sich immer Zeit. Und manchmal ist das, was ich als 
Desinteresse an meinen Unternehmungen empfinde, einfach 
nur grenzenloses Vertrauen – hat er  mir  zumindest  in einer 
seiner wenigen gesprächigen Stunden einmal erklärt.  Milena 
wartet  schon ungeduldig.  Ich werde sie auf dem Weg in die 
Stadt gleich bei ihrer Freundin Hanna abliefern. Sie hat ihren 
Rucksack  ganz  alleine  gepackt  und  aus  allen  vorhandenen 
Seitentaschen  und  Fächern  gucken  Stofftiere  hervor.  Na 
hoffentlich hat sie auch an Pyjama und Zahnbürste gedacht, 
denke  ich  mir,  sage  aber  nichts.  Meine  Kinder  werden  zur 
Selbständigkeit erzogen und ich finde, aus Fehlern lernt man 
am Besten. Wenn sie heute ohne Pyjama bei Hanna schlafen 
muss,  vergisst  sie ihn bestimmt nie wieder!  Milena quasselt 
die ganze Fahrt über von der Schule.
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 „Du kannst dir nicht vorstellen, wie doof die Buben in unserer 
Klasse sind. Immerzu raufen sie in der Pause, und dann ist die 
Lehrerin sauer und wir Mädchen müssen unter ihrer  miesen 
Laune leiden“, empört sie sich. 
Ich antworte nur mit einem nichtssagenden: „Hmm, das würde 
mich auch ärgern“,  denn meine Gedanken schweifen immer 
wieder ab. 
„Und stell dir vor, wie gemein die Werklehrerin heute war. Ich 
musste meine ganze Häkelarbeit wieder auftrennen! Nur weil 
ich den Körper der Biene anstatt Gelb und schwarz in violett 
und grün gestreift gehäkelt habe! Wo bleibt da die Kreativität, 
die man bei Kindern fördern soll?“, beschwert sich Milena. 
Aber hallo – höre ich da einen meiner Standardsätze aus dem 
Mund meiner  Tochter?  Es  ist  schön,  dass  die  Kinder  einem 
scheinbar  doch  zuhören  aber  man  muss  hin  und  wieder 
verdammt  aufpassen,  was  man  sagt.  Wenn  ich  nur  daran 
denke,  wie  Milena  vor  etwas  mehr  als  drei  Jahren  im 
Kindergarten  erzählt  hat,  ich  wolle  Jan  verkaufen.  War  das 
eine  Aufregung!  Dabei  war  alles  ganz  harmlos,  für  mich 
jedenfalls. Ich neige halt manchmal zu impulsiven Reaktionen 
und Scherzen, die andere nicht als solche verstehen. Jan war 
gerade ein paar Monate alt und begann zu zahnen. Er schrie 
von  morgens  bis  abends,  wollte  nicht  schlafen,  wollte  nicht 
essen, es war schier unmöglich, ihn nur eine Minute alleine auf 
seiner Krabbeldecke oder in seinem Bettchen zu lassen.  Na, 
und wenn man noch drei weitere Kinder und einen Mann hat, 
dann gibt es eben bestimmte Dinge im Haushalt, die erledigt 
werden  müssen,  wie  zum  Beispiel  das  Zubereiten  eines 
Mittagessens.  Milena  war  gerade  vom  Kindergarten  heim-
gekommen und wollte mir etwas erzählen, die Spaghettisoße 
drohte anzubrennen und Jan schrie und schrie. 
„Wenn du nicht sofort still bist, wirst du bei E-Bay versteigert!“,  
rief  ich  genervt.  Jan  hörte  nicht auf  zu  schreien  und  ich 
murmelte offensichtlich noch etwas wie: „Gott sei Dank gibt es 
genug Leute, die sich ein Kind wünschen. Mit dem Geld kaufe 
ich mir dann eine neue Handtasche!“ 
Milena schaute mich mit großen Augen an, sagte aber nichts, 
und  ich  war  damit  beschäftigt,  Jan  zu  beruhigen  und 
gleichzeitig  die Soße umzurühren. Sie wusste, was E-Bay ist, 
weil  ich  zu  der  Zeit  gerade  wirklich  eifrig  dabei  war,  alten 
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Krempel im Internet anzubieten. Als ich Milena am nächsten 
Tag  vom  Kindergarten  abholte,  nahm  mich  die  Kinder-
gartentante zur Seite.  „Frau Wallner,  Milena war heute ganz 
verstört“, meinte sie mit vorwurfsvollem Blick. 
Ich hatte natürlich keine Ahnung warum, und machte mir auch 
gleich Sorgen. „Hat dieser kleine Dennis aus der Käfergruppe 
sie wieder gebissen?“, fragte ich. 
„Nein,  es  handelt  sich  eher  um  ein  Problem  im  familiären 
Bereich!“,  erklärte  die  Tante  streng.  Ich  hatte  immer  noch 
keine Ahnung, wovon sie sprach. „Frau Wallner,  Ihre Tochter 
ist sehr beunruhigt, weil sie ihren kleinen Bruder zur Adoption 
freigeben  wollen.  Sie  hat  Angst,  dass  auch  sie  die  Familie 
verlassen muss!“, erklärte sie und sah mich an, als hätte sie 
Hannibal Lecter persönlich vor sich. 
„Hat sie behauptet, wir geben Jan zur Adoption frei?“, fragte 
ich ungläubig. 
„Nicht direkt. Sie hat es etwas kindlicher ausgedrückt. Milena 
meinte,  Sie  würden  ihn  verkaufen,  weil  Sie  sich  wegen  der 
vielen Kinder keine Handtasche mehr leisten können.“  
Da musste ich zu allem Unglück auch noch lachen. Es dauerte 
eine  ganze Weile,  das Missverständnis  aufzuklären,  und die 
Kindergartentante war bis zum Schluss nicht ganz von meiner 
Zurechnungsfähigkeit überzeugt. 
Bei  Hanna  angekommen  verabschiedet  sich  meine  Tochter 
nur flüchtig von mir. Schön langsam kommt sie mit ihren acht 
Jahren in das Alter,  wo kuscheln und küssen nur noch unter 
Ausschluss  der  Öffentlichkeit  erwünscht  sind.  Ich akzeptiere 
das natürlich.  Mit  Hannas Mutter  wechsle ich noch ein paar 
belanglose  Worte  und  fahre  dann  winkend  davon.  Gott  sei 
Dank,  sind es in die Stadt nur knappe vierzig  Kilometer.  Ich 
mag  endlose  Autofahrten  nicht  so  besonders  gerne. 
Hoffentlich finde ich Sibylles Wohnung auf Anhieb. Ich war erst 
einmal bei ihr – wir treffen uns zu unseren Damenabenden ja 
immer  in  Luigis  Pizzeria.  Dieses  Lokal  neben  der  Handels-
akademie  in  Mühlbach  war  schon  während  unserer 
gemeinsamen Schulzeit unser Stammlokal und Mühlbach liegt 
zwischen den verschlafenen Dörfern, in denen Petra und ich 
leben und der Stadt, wo Sibylle ihre Zelte aufgeschlagen hat. 
Eigentlich komisch, unsere Freundschaft! Wir pflegen sie seit 
mehr  als  fünfundzwanzig  Jahren,  aber  sie  ist  nie  über  die 
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monatlichen  Treffen  hinausgegangen.  Niemals  haben  sich 
zum  Beispiel  unsere  Männer  kennengelernt.  Helmut  kennt 
Petra  und  Sibylle  nur  vom  Sehen.  Manfred,  Petras  Mann, 
kenne  ich  auch  nur  flüchtig.  Sibylle  und  ich  waren  damals 
dabei,  als  sie  ihn  beim  Schulschluss-Open-Air  kennenlernte. 
Man sah richtig die Funken sprühen, als die zwei sich trafen! 
Na ja, das Ganze ist zweiundzwanzig Jahre her. Kann gut sein,  
dass selbst diese Funken erloschen sind. 
Endlich  in  der  Stadt  angekommen  bleibe  ich  in  einer 
Seitengasse  stehen,  um  noch  einmal  mit  Petra  zu 
telefonieren.  Zum Kuckuck,  ich  habe wirklich  vergessen,  wo 
Sibylle  wohnt.  Petra  erklärt  mir  den  Weg.  Sie  nuschelt  so 
eigenartig  beim  Reden,  hat  sie  vielleicht  schon  wieder 
getrunken?   Ich  starte  meinen  Kombi.  Wäre  doch  gelacht, 
wenn  wir  dieses  Problem  nicht  aus  dem  Weg  schaffen 
könnten!  Wenn  man  vier  Kinder  hat,  ist  man  im 
Krisenmanagement  recht  gut.  Ich  will  mich  ja  nicht  selber 
loben,  aber  Gott  sei  Dank  habe  ich  dieses  ausgeprägte 
Selbstwertgefühl.  Sonst  wäre  ich  aufgrund  der  vielen 
herblassenden Bemerkungen sämtlicher Menschen in meiner 
Umgebung  zu  meiner  Berufswahl  ‚Mutter,  Hausfrau  und 
Bäuerin’ schon in schwerste Depressionen verfallen. 
Zielsicher steuere ich den modernen Wohnblock in der Straße 
an, die Petra mir als Sibylles Adresse genannt hat. Wenn ich 
einmal  weiß,  wo  ich  hin  muss,  brauche  ich  kein 
Navigationsgerät mehr. Mein Orientierungssinn ist okay. Mich 
könnte  man  in  einer  fremden  Stadt  ganz  sicher  nicht 
aussetzen  -  ich  würde  immer  wieder  nach  Hause  finden.  In 
dieser  Hinsicht  bin  ich  absolut  unweiblich.  Wahrscheinlich 
wurde uns diese angebliche weibliche Schwäche ohnehin nur 
angedichtet,  wie  so  viele  andere  auch.  Ich  kann  sogar 
einparken, und zwar sehr gut – auch in die kleinste Parklücke! 
Das allerdings können viele  Frauen wirklich  nicht und Petra 
zählt eindeutig zu dieser Gruppe, denn schon von weitem sehe 
ich  ihren  Mazda,  dessen  Hinterteil  weit  in  die  Straße 
hinausragt,  obwohl vor und hinter dem Auto mindestens ein 
Meter  Platz  ist!  Ich  zwänge  mich  perfekt  in  die  Parklücke 
gegenüber,  schnappe  mir  meine  riesige  rindslederne  Hand-
tasche, die mich schon seit mehr als zehn Jahren begleitet und 
stets eine komplette Überlebensausrüstung - vom Flachmann 
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bis  zum  Pfefferspray  -  enthält,  und  bin  schon  unterwegs, 
meine Freundin vor dem seelischen Verfall zu retten!
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Sibylle

Der Tag beginnt total chaotisch! Ich verschlafe und komme im 
letzten Moment erst zum Flughafen. 
Meine Chefin steht schon ungeduldig beim Check-In-Schalter 
und  sieht  mich  vorwurfsvoll  an.  Küsschen  links,  Küsschen 
rechts – wie ich dieses scheinheilige Getue hasse. Ich sehe ihr 
doch  genau  an,  dass  sie  eine  Stinkwut  hat.  Natürlich 
bekommen wir keine Plätze an Gang oder Fenster mehr und 
sitzen  außerdem getrennt,  und das,  obwohl  ich ihr  doch im 
Flugzeug noch die letzten Details der Kampagne zeigen wollte! 
Ich frage mich,  wozu sie  überhaupt  mitkommt.  Sie  hat null 
Ahnung  vom  neuen  Werbekonzept  für  den  Hamburger 
Fischkonzern. Den Auftrag habe ich alleine an Land gezogen, 
ich kenne nämlich den Marketingleiter seit der letzten Messe 
in Hamburg persönlich. Aber der Umfang des Auftrags und die 
damit  verbundenen Summen machen das Meeting natürlich 
zur Chefsache.  Heute werden die Verträge unterfertigt,  dann 
haben wir es schwarz auf weiß, dass wir in den nächsten zwei 
Jahren für die Werbung dieses Riesenkonzerns verantwortlich 
sind!  Ich  bin  mal  gespannt,  ob  für  mich  diesmal  ein 
vernünftiger Bonus herausspringt, denn schön langsam bin ich 
es  leid,  für  ein  mittelmäßiges  Fixgehalt  und  eine  mickrige 
Überstundenpauschale fast mein ganzes Privatleben zu opfern 
und  der  Firma  zu  satten  Gewinnen  zu  verhelfen.  Darüber 
werde ich mit der Chefin nach Vertragsabschluss diskutieren. 
Diesmal  werde ich richtig  zäh mit  ihr  verhandeln,  und mich 
nicht  wieder  mit  leeren  Versprechungen  abspeisen  lassen.  
Ich stecke meiner Chefin beim Einsteigen die Mappe mit dem 
Werbekonzept zu – lesen wird sie ja können – und verkrümle 
mich in  den hinteren  Teil  des Flugzeuges,  während sie  sich 
zwischen  zwei  Herren  in  die  zweite  Reihe  quetscht.   Ein 
bisschen  schadenfroh  stelle  ich  fest,  dass  ihr  linker 
Sitznachbar, aufgrund seiner Leibesfülle, fast die Hälfte ihres 
Sitzes beansprucht. So ganz unrecht ist es mir nicht, dass ich 
zumindest für die nächsten eineinhalb Stunden Ruhe vor ihr 
habe. Wer meine Chefin kennt, weiß warum. 
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Claudia – so heißt sie – könnte nämlich einen Weltrekord im 
Schnellsprechen aufstellen. Und sie spricht nicht nur schnell, 
sondern  auch  viel  und  vor  allem  ununterbrochen.  Es  ist 
unglaublich,  was  diese  Frau  in  einer  Stunde  alles  erzählen 
kann!  Kein  Wunder,  dass  ich  mittlerweile  nicht  nur  ihr 
Privatleben  kenne,  sondern  auch  jenes  ihrer  sämtlichen 
Bekannten und Familienmitglieder. Ich bin genau darüber im 
Bilde,  wann  ihre  Neffen  und  Nichten  die  ersten  Zähne 
bekommen haben, weiß, seit wann ihre Oma Windeln braucht 
und kann genau sagen, wann sie zum letzten Mal ihre Tage 
hatte.  Über  die  schlechten  Gewohnheiten  und  Affären  ihrer 
zwei  Ex-Ehemänner  bin  ich  ebenso  informiert  wie  über  die 
Tatsache,  dass sie  die Firma eigentlich nie wollte.  Ihr Vater, 
der  die Agentur  von mehr als  dreißig Jahren gegründet hat, 
wollte die Firmenleitung deshalb auch ihrem zweiten Exmann 
überlassen,  aber  dem  hat  Claudia  den  Posten  als 
Geschäftsführer natürlich nicht gegönnt und daher selbst mehr 
schlecht als recht die Leitung übernommen. 
Doch  über  Claudia  will  ich  jetzt  nicht  nachdenken.  Sie  ist 
meine Chefin, nicht meine Freundin, obwohl ich soviel von ihr 
weiß. Ich könnte mir eine Freundschaft mit dieser kapriziösen, 
anstrengenden  Frau  beim  besten  Willen  nicht  vorstellen. 
Meine Freundinnen sind aus einem anderen Holz geschnitzt, 
und so viele gibt es davon gar nicht.  Petra und Kerstin sind 
eigentlich  meine  einzigen  guten  und  langjährigen  Freund-
innen.  
Seit ich in der Agentur den Posten als Großkundenbetreuerin 
bekommen  habe,  ist  mein  Privatleben  gleich  null.  Kein 
Wunder  also,  dass  ich  meine  Freundinnen  an  einer  Hand 
abzählen kann. Ich bin ständig unterwegs und habe kaum Zeit, 
Freundschaften zu pflegen. Wenn ich an Petra denke, habe ich 
überhaupt kein gutes Gefühl. Sie hätte jemanden zum Reden 
gebraucht. Aber ich war einfach zu müde, gestern Abend, und 
dann musste ich auch noch für das heutige Meeting packen! 
Eine  große  Hilfe  war  ich  ihr  nicht.  Wahrscheinlich  wäre  es 
sogar  besser  gewesen,  ihr  meine  Wohnung als  Quartier  gar 
nicht  anzubieten.  Was  immer  sie  für  Probleme  hat, 
davonlaufen ist  nie eine Lösung,  und alleine sein  schon gar 
nicht.  Vielleicht  kann  ich  meine  Chefin  davon  überzeugen, 
dass sie statt mir nach Kopenhagen weiterfliegt. Der Besuch 
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bei  dieser  großen  dänischen  Firma  dient  ohnehin  nur  der 
Kundenpflege. Man schätzt es dort, einmal im Jahr persönlich 
besucht zu werden. Es gibt nicht wirklich etwas Aktuelles zu 
besprechen  und  für  Smalltalk  ist  Claudia  bestens  geeignet. 
Wenn ich ihr etwas Honig ums Maul schmiere,  kann ich sie 
vielleicht überreden, diesen Termin für mich zu übernehmen. 
Selbstverständlich  könnte  sich  Kerstin  auch  ein  wenig  um 
Petra kümmern! Schließlich ist sie nicht berufstätig,  da wird 
sie doch für eine ihrer  besten Freundinnen Zeit  haben?  Für 
den Kirchenchor und ihre Landfrauen hat sie ja auch Zeit. Was 
macht sie eigentlich den ganzen Vormittag? Während ich nach 
Hamburg  fliege  und  millionenschwere  Verträge  abschließe, 
könnte sie es doch in der gleichen Zeit schaffen, in die Stadt 
zu fahren, Petra gut zuzureden und wieder pünktlich zu Hause 
zu  sein,  wenn  ihre  Kinderschar  von  der  Schule  beziehungs-
weise  vom  Kindergarten  nach  Hause  kommt.  Unwillkürlich 
muss  ich  grinsen.  Wenn  ich  meine  Gedanken  jetzt  laut  zu 
Kerstin gesagt hätte, würde sie explodieren! Ich kann fast ihre 
Argumente hören,  die sie vorbringen würde und schon wäre 
wieder  eines  unserer  berühmten  Wortgefechte  im  Gange. 
Unsere beiden Leben sind  einfach zu verschieden.  Sie  kann 
mir noch sooft aufzählen, was eine Hausfrau und Mutter alles 
zu tun hat,  ich schaffe es einfach nicht,  es mir vorzustellen, 
weil  ich  es  nie  war!  Doch  trotz  unserer  vielen  Verschie-
denheiten möchte ich auf ihre Freundschaft nicht verzichten. 
Kerstin  ist  es,  die  mir  oft  die  Augen  für  scheinbar 
Unwesentliches  öffnet  und  mich  auf  die  einfachsten  Dinge 
hinweist, die ich ohne sie gar nicht mehr erkennen würde. 
In der Schule waren wir beide die dicksten Freundinnen! Petra 
beklagte sich damals oft, sie fühle sich wie das dritte Rad am 
Wagen, wenn sie mit uns unterwegs war, und irgendwie hatte 
sie damit recht. Petra war immer eine Mitläuferin. Heute ist sie 
es, die unsere Freundschaft am Leben hält. Sie organisiert die 
monatlichen Damenabende, bemüht sich stets, einen Termin 
zu finden, an dem wir alle Drei Zeit haben und reserviert den 
Tisch bei Luigi. Ohne sie hätten wir uns längst aus den Augen 
verloren. Petra ist auch der ruhende Pol zwischen Sibylle und 
mir.  Sie  greift  stets  schlichtend  ein,  wenn  wir  uns  wieder 
einmal in die Haare kriegen, und glättet die Wogen zwischen 
uns. Und jetzt, wo sie Hilfe braucht, ist keine von uns beiden 
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für sie da! Wenn wir gelandet sind, werde ich Kerstin anrufen 
und sie bitten, nach Petra zu schauen, vielleicht ist sie ohnehin 
längst selbst auf die Idee gekommen. 
In der Schule war Petra immer die Beste von uns dreien, aber 
auch die Schüchternste.  Ich war zwar nicht gerade schlecht, 
habe  aber  nur  durch  mühsames  Lernen  mithalten  können. 
Dafür  war  ich  immer  schon  ehrgeizig.  Und  jetzt  bin  ich  die 
Einzige, die so etwas wie beruflichen Erfolg nachweisen kann! 
Petra  hat die Schule zwar mit  Auszeichnung abgeschlossen, 
sich aber nie für die kaufmännischen Fächer interessiert. Sie 
lernte eben leicht und merkte sich alles auf Anhieb, aber ihre 
Leidenschaft gehörte damals dem Schneidern von Klamotten. 
Für sie wäre eine Modefachschule das Richtige gewesen, aber 
ihre  Eltern  waren  dagegen,  und  sie  selbst  hätte  es  wahr-
scheinlich fort von zu Hause nicht ausgehalten. Kerstin und ich 
haben  von  ihrem  Hobby  natürlich  profitiert.  Sie  konnte  aus 
einem  unscheinbaren,  total  altmodischen  Ballkleid  eine 
traumhafte Robe zaubern und im Fasching hatten wir stets die 
originellsten Kostüme. 
Ob  sie  wohl  immer  noch  so  gerne  schneidert?  Warum  sie 
ausgerechnet Buchhalterin geworden ist, wird mir immer ein 
Rätsel bleiben. Doch ein noch größeres Rätsel ist Kerstin für 
mich. Sie war, wie gesagt, in der Schule meine beste Freundin 
und wir hatten große Pläne. Von gemeinsamen Weltreisen und 
einer beruflichen Karriere haben wir alle drei geträumt. Zu dritt 
haben  wir  uns  viele  Nächte  um die  Ohren  geschlagen,  mit 
fünfzehn unsere ersten Zigaretten geraucht und im Park hinter 
der Schule heimlich in einer Freistunde eine Flasche Wodka 
geleert.  War das ein Theater,  als wir dann betrunken in den 
Nachmittagsunterricht  kamen.  Wer  hatte  eigentlich  damals 
diese blöde Idee? Ich bin heute noch davon überzeugt, dass es 
Kerstin  war,  obwohl  sie  es  vehement  abstreitet.  Nach  dem 
Abschluss  hatten  wir  alle  drei  das  Glück,  einen  Job  in  der 
Umgebung zu finden – und da man so eine Chance ja nutzen 
muss, wurde es nichts mit unserer geplanten Weltreise. Petra 
begann in einer  kleinen Steuerberatungskanzlei  zu arbeiten, 
Kerstin  in  einer  Bank  und  ich  in  der  Werbeabteilung  einer 
Strumpffabrik – alle drei in Mühlbach. Petra war die erste, die 
einen  ´festen´  Freund  hatte  –  ihren  Manfred  -  und  damit 
endeten unsere wilden Jahre zu dritt. Einige Zeit später hatte 
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auch ich eine längere Beziehung und Kerstin war die einzige, 
die noch nachts durch die Discos zog. 
Nach fünf Jahren war auch das vorbei. Kerstin war schwanger, 
heiratete  Helmut,  den  größten  Langweiler,  der  mir  je 
untergekommen ist, und beschloss, als Hausfrau, Mutter und 
Bäuerin  bis  an  ihr  Lebensende  glücklich  zu  werden.  Eine 
Hundertachtziggradwendung,  die  ich  nicht  nachvollziehen 
kann. Deshalb geraten wir uns auch so oft in die Haare. Vor 
mehr als zwanzig Jahren hat sie uns dazu verleitet, Joints zu 
rauchen und heute kommt sie mit ihren Waldviertler-Schuhen 
zum  Damenabend  und  ernährt  sich  nur  noch  von  Bio  und 
Dinkel und was weiß ich was – Hauptsache gesund und fad. 
Sie hat uns zu den wildesten Rock-Konzerten gezerrt und singt 
jetzt im Kirchenchor!
Ich  bin  immer  noch  in  die  Gedanken  an unsere  Jugendzeit 
versunken, als das Flugzeug im Hamburger Nebel landet. Da 
wir nur mit Handgepäck unterwegs sind, müssen wir nicht zum 
Gepäckband. In der Ankunftshalle sehe ich schon von weitem 
Jens Ullrich stehen, den Marketingleiter des Fischkonzerns. Er 
winkt uns freundlich zu und schließt mich gleich herzlich in die 
Arme.  Schnell  winde  ich  mich  aus  seiner  Umklammerung. 
Claudia muss ja nicht unbedingt mitbekommen, dass unsere 
Begegnung auf der Hamburger Messe vor zwei Monaten mehr 
als nur geschäftlich war. Denn wenn sie etwas weiß, dann weiß 
es bald die ganze Agentur und darauf bin ich zurzeit wirklich 
nicht scharf. Sobald der Vertrag unter Dach und Fach ist, muss 
ich  Jens  sowieso  klarmachen,  dass  sich  das,  was  vor  zwei 
Monaten passiert ist, auf keinen Fall wiederholen darf, denn in 
der Zwischenzeit ist etwas geschehen, womit ich wirklich nicht 
mehr gerechnet hätte – ich habe mich verliebt! Jens wird es 
mit Fassung tragen, schließlich ist er verheiratet. 
Natürlich  komme ich im Trubel  unserer  Ankunft  nicht  mehr 
dazu, Kerstin anzurufen. Ich beruhige mein Gewissen, indem 
ich mir ganz fest vornehme, heute noch zurückzufliegen, wenn 
es auch nicht nur wegen Petra ist! Die Verhandlungen laufen 
sehr zäh. Wir haben zwar Jens Ullrich zu hundert Prozent auf 
unserer  Seite,  aber  der  Geschäftsführer,  Dr.  Heinrich,  ein 
griesgrämiger alter Mann, macht es uns ganz schön schwer. Er 
meckert an unserem Werbekonzept herum und handelt zum 
Schluss  noch  zwei  Prozent  vom  Honorar  herunter.  Als  der 
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Vertrag  endlich  unterzeichnet  ist,  sagt  er  nur  trocken:  „Ihr 
Konzept  ist  wirklich  hervorragend,  ich  wollte  es  nur  etwas 
billiger. Ich hoffe, Sie verzeihen mir meine unberechtigte Kritik 
und wir können trotzdem gut zusammenarbeiten.  Jetzt habe 
ich aber wichtigere Dinge zu erledigen, guten Tag!“ 
Ein richtiger Kotzbrocken ist das! Claudia denkt genauso, denn 
sie  wirft  mir  einen  Blick  zu,  der  alles  sagt.  Zu  Herrn  Dr. 
Heinrich sagt sie nur zuckersüß: „Danke, wir wissen, dass wir 
gut arbeiten. Und gerade deswegen kalkulieren wir immer ein 
wenig höher,  damit wir genügend Spielraum haben, unseren 
Kunden entgegenzukommen!“ 
Donnerwetter. So viel Schlagfertigkeit habe ich gar nicht von 
ihr  erwartet.  Das gönne ich dem überheblichen Dr.  Heinrich. 
Hoffentlich  zerreißt  er  vor  Wut  nicht  gleich  den  soeben 
ausgehandelten  Vertrag.  Er  lächelt  aber  nur  süffisant,  nickt 
uns zu und verlässt  eilig  den Meetingraum.  Scheint  wirklich 
etwas Wichtiges zu tun zu haben. Wahrscheinlich will er noch 
seine junge Sekretärin flach legen. Diese Vorzimmerdame mit 
dem  superkurzen  Minirock  hat  doch  schon  beim  Kaffee-
servieren  ständig  mit  ihrem üppigen  Busen  seine  Schultern 
gestreift. Wie eklig ich das finde. Es ist eben doch nicht nur ein 
Klischee  – der  alte  Chef  und die  junge  Sekretärin.  Gott  sei 
Dank  gibt  es  auch  noch  andere  –  sowohl  Chefs  als  auch 
Sekretärinnen – und die sind in der Mehrzahl. 
Jens  Ullrich  besitzt  wenigstens  soviel  Anstand  und  lädt  uns 
zum Mittagessen  ein.  Weniger  anständig  finde  ich,  dass  er 
unter dem Tisch immer versucht, mein Knie zu streicheln. Bei 
meinem Bemühen, ihm auszuweichen, bin ich Claudia schon 
zweimal auf die Zehen getreten, worauf sie mich ganz irritiert 
angeschaut hat.  Woher soll  Jens aber auch wissen, dass ich 
plötzlich anständig geworden bin? Vor zwei Monaten fand ich 
ihn  noch  umwerfend  und  ich  habe  all  meinen  Charme 
eingesetzt,  ihn  in  mein  Hotelzimmer  zu  locken.  Zugegeben, 
das war nicht allzu schwer und charmant und fesch finde ich 
ihn immer noch.  Doch ich bin nicht der herzlose Vamp, wie 
man das vielleicht jetzt glauben könnte. Hin und wieder eine 
kleine Affäre – Sex ohne Liebe, warum nicht. Das geht aber 
nur, wenn ich gerade NICHT verliebt bin. Und momentan bin 
ich  es,  definitiv,  auch  wenn  ich  es  mir  erst  seit  dem 
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Wochenende  eingestehe  und  ehrlich  gesagt  meine  Zweifel 
daran habe, ob es gut gehen kann. 
Als Claudia endlich für kleine Mädchen muss, nütze ich den 
Moment, Jens freundlich aber bestimmt darüber in Kenntnis 
zu setzen, dass ich an einer Fortsetzung unserer Affäre nicht 
interessiert bin. Er ist ganz Gentleman und meint nur: „Schade, 
wir  hätten  uns  noch  einen  sehr  schönen  Abend  machen 
können.“ 
Claudia kommt telefonierend von der Toilette zurück. „Stell dir 
vor, unser Kunde in Kopenhagen hat den Termin abgesagt!“, 
klärt sie mich entrüstet auf, sobald das Gespräch beendet ist. 
„Die  Stornogebühr  für  den  Flug  werden  wir  ihm  aber  in 
Rechnung stellen, schließlich war er es, der auf diesen Besuch 
bestanden hat!“ 
Mir fällt ein Stein vom Herzen. Ich habe mir sowieso schon den 
Kopf zermartert, wie ich es ihr am besten beibringen könnte, 
dass sie statt mir nach Kopenhagen fliegen soll. Wie gut, dass 
ich  noch  nicht  davon  angefangen  habe.  So  tue  ich  auch 
entrüstet  und  resigniere  zum  Schluss  seufzend:  „Na  dann 
fliege  ich  eben  mit  dir  zurück.  Hoffentlich  kriege  ich  noch 
einen Platz in der Maschine!“ 
Wenn  alles  gut  geht,  kann  ich  schon  um  achtzehn  Uhr  zu 
Hause sein. Zeit genug, mein Gewissen zu beruhigen, indem 
ich mit Petra ihr Problem bequatsche und vielleicht dann noch 
einen Stock tiefer die Nacht ausklingen zu lassen. Soll ich ihn 
überraschen?  Nein,  lieber  nicht.  Solche  Überraschungen 
können  in  die  Hose  gehen.  Was  ist,  wenn  er  einen 
Männerabend hat und mit einer Horde grölender Freunde vor 
dem Fernseher sitzt  und Fußball  schaut,  während ich in der 
Reizwäsche vor  der  Tür  stehe?  Ich schreibe  ihm eine  kurze 
SMS und warte einfach,  ob er  sich meldet!  Petra werde ich 
vom  Flughafen  aus  anrufen.  Vielleicht  ist  sie  sogar  schon 
wieder  daheim bei  ihrem Manfred.  Wundern würde es mich 
nicht. 
„Dir kommt die abrupte Heimreise nicht ungelegen, habe ich 
recht?“, meint Claudia, „du hast so ein seliges Grinsen auf den 
Lippen,  als käme heute noch der Osterhase zu dir!“  Sie hat 
mich durchschaut.  Ich denke aber nicht daran,  ihr  etwas zu 
verraten. 
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„Ach weißt  du,  eine  Freundin  wohnt  vorübergehend  bei  mir, 
und  wir  hatten  noch  gar  keine  Zeit,  richtig  miteinander  zu 
quatschen.  Sie wird sich freuen, wenn ich heute schon nach 
Hause komme!“, kläre ich Claudia auf.  
Leider bekomme ich keinen Direktflug mehr nach Österreich 
und muss über München fliegen, was mich mindestens eine 
Stunden Zeit kostet – doch das nehme ich gerne in Kauf. Im 
Flugzeug  sitze  ich  neben  einer  Mutter  mit  einem  etwa 
dreijährigen Buben. Das Kind schaut ängstlich drein und hält 
sich an seiner Nuckelflasche fest. 
„Wenn  der  Flieger  startet,  beginnst  du  in  langsamen 
Schlucken zu trinken. Damit dir die Ohren nicht wehtun, hörst 
du?“,  erklärt  die  Mutter  und vertieft  sich  in  die  Lektüre der 
Woman. 
Mittlerweile macht es mir nichts mehr aus, Mütter mit Kindern 
in meiner Nähe zu haben. Oder fast nichts mehr. Es gab eine 
Zeit, da hätte ich beim Anblick der besorgten Mutter mit ihrem 
Kind ich gleich zu heulen begonnen. Jedes Kind, das ich sah, 
hat mich daran erinnert, dass ich keines haben kann. Es war 
eine sehr schlimme Zeit für mich. Vier Jahre lang habe ich mit 
meinem damaligen Lebensgefährten Erich versucht, ein Baby 
zu  bekommen.  Vier  Jahre  lang  habe  ich  Monat  für  Monat 
sehnsüchtig  gehofft,  meine  Tage  würden  ausbleiben,  vier 
Jahre  lang  habe  ich  Monat  für  Monat  zu  Beginn  meiner 
Periode mindestens eine Nacht lang geheult.  Ich habe alles 
versucht,  von  homöopathischen  Kügelchen  über 
Mönchspfeffer bis hin zu den richtigen Hormonhämmern, die 
so  einladende  Beipacktexte  haben  wie:  ´Beenden  Sie  die 
Einnahme spätestens nach sechs Monaten,  da das Präparat 
die  Entstehung  von  Tumoren  positiv  beeinflussen  kann!´Ich 
habe durch diese Pillen fast zehn Kilo zu und danach wieder 
abgenommen  und  Unmengen  von  Schwangerschafts-  und 
Ovulationstests  verbraucht.  Nach  vier  Jahren  habe  ich  die 
Hoffnung auf ein Kind aufgegeben und die Beziehung mit Erich 
war am Ende.  Erich war zehn Jahre älter als ich, und – was ich 
erst,  nachdem es aus war,  begriff -  gar nicht so scharf  aufs 
Kinderkriegen.  Erich  hatte  schon  eine  Tochter.  Als  wir  uns 
kennenlernten, war sie süße fünf Jahre alt und ich war total 
entzückt  von  ihr.  Ich  träumte  von  einer  glücklichen 
Patchworkfamilie.  Aber  die  süße  Lena  mit  ihren  blonden 
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Löckchen entpuppte sich nach und nach als Teufelchen.  Sie 
hat mir das Leben ganz schön schwer gemacht. 
Anfangs hat Erich sich noch sehr um ein gutes Verhältnis zu 
seiner  Tochter  bemüht,  und  ich  habe ihn  mit  Freude dabei 
unterstützt.  Er  durfte  Lena  an  jedem  zweiten  Wochenende 
sehen. Am Samstagvormittag holte er sie ab und am Sonntag 
musste  er  sie  pünktlich  um  siebzehn  Uhr  wieder  zu  ihrer 
Mutter zurückbringen. Es ging halbwegs gut, solange Erich und 
ich  getrennte  Wohnungen  hatten.  Er  unternahm  sehr  viel 
alleine mit  seiner Tochter  und ich beteiligte mich höchstens 
einmal an einem Zoo- oder Kinobesuch. Erich wollte sie nicht 
verschrecken und erst ausloten, wie sie auf eine neue Frau an 
seiner Seite reagieren würde. Dabei war es nicht etwa so, dass 
ich  der Grund für  die  Trennung von Lenas Eltern  war.  Nein,  
ganz und gar nicht. Erich war mit Lenas Mutter nie verheiratet 
gewesen.  Lena  war  erst  ein  Jahr  alt,  als  die  beiden  sich 
trennten.  Sie  kannte  ihren  Papa  eigentlich  immer  nur  als 
´Wochenend-Papa´ und ich war sicher nicht die erste Frau in 
Erichs Leben,  nach der Trennung von ihrer  Mutter!  Tatsache 
ist, dass die Situation trotzdem zunehmend schwieriger wurde, 
als Erich und ich zusammenzogen. Für Lena war und blieb ich 
die  Frau,  die  ihr  den  Papa  wegnahm.  Dass  die  vielzitierte 
Stutenbissigkeit  bei  einem  Kind  schon  so  ausgeprägt  sein 
kann,  hätte  ich  nie  gedacht.  Dabei  habe  ich  wirklich  alles 
versucht, sie für mich zu gewinnen. 
Je  ablehnender  und gehässiger  Lena  mir  gegenüber  wurde, 
desto  sehnlicher  wurde  mein  Wunsch  nach  einem  eigenen 
Kind. Lenas Mutter war auch nicht gerade begeistert von mir. 
Sie  bombardierte  Erich  nach  jedem  Besuch  des  kleinen 
Teufelsbratens mit neuen Vorwürfen. Wenn ich etwas kochte – 
ich  weiß,  das  ist  nicht  gerade  meine  Stärke  –  aß  Lena 
prinzipiell  nichts  davon.  Zuhause  erzählte  sie,  ich  würde 
absichtlich nur Sachen kochen, die ihr nicht schmeckten. Dann 
plünderte sie mitleiderregend den Kühlschrank, sobald sie die 
mütterliche Küche betrat! O.k. – vielleicht waren die Shrimps 
in  der  Spaghettisoße  nicht  ganz  kindgerecht.  Aber  dass  sie 
deswegen  nie  wieder  Spaghetti  bei  mir  aß,  war  ein  wenig 
übertrieben. Fortan kochte ich für sie nämlich ganz nach der 
Anleitung  auf  der  Packung  der  Fix-Basis  für  Spaghetti 
Bolognese! Nachts bekam Lena stets Alpträume und musste 
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unbedingt  zwischen  mir  und  Erich  im  Bett  schlafen.  Dabei 
strampelte  und stampfte sie  beim Schlafen so  sehr  herum, 
dass ich am nächsten Morgen blaue Flecken hatte. Ich wage 
bis  heute zu behaupten,  dass sie  das absichtlich  getan hat, 
denn Erich hat nie auch nur einen Hieb abbekommen. An den 
folgenden Wochenenden schlief ich freiwillig im Gästezimmer, 
das wir  für  sie  als Kinderzimmer eingerichtet  hatten -  unter 
einem herrlichen rosafarbenen Tüllhimmel  -  und so blieb es 
auch. 
Meine  Geschenke hat sie  stets  mit  Bemerkungen  wie:  „Das 
habe  ich  schon!“,  oder  „Das  ist  doch  was  für  Babys!“, 
kommentiert  und achtlos zur Seite gelegt.  Na ja,  das T-Shirt 
mit  dem  Puh-Bären  zu  ihrem  siebenten  Geburtstag  war 
wirklich nicht ganz der Volltreffer, aber als ich ihr ein halbes 
Jahr später ein Handy schenkte, war’s wieder nicht recht. Da 
war sie laut ihrer Mutter plötzlich zu jung dafür!
Außerdem schaffte Lena es immer wieder, ihr Saftglas zufällig 
auf meine Bluse zu kippen und ich wette, sie hat es auch mit 
Absicht gemacht, als ich eines Tages ein Stück vergammelte 
Wurst  zwischen  meinen  BHs  gefunden  habe!  Da  die  Wurst 
schon zu ‚leben’  begonnen hatte,  musste ich vor lauter Ekel 
den  gesamten  Inhalt  der  Unterwäsche-Lade  wegschmeißen. 
Sie wieder aufzufüllen kostete mich ein halbes Monatsgehalt! 
Im  Auto  durfte  ich  prinzipiell  nicht  vorne  bei  Erich  sitzen, 
sondern musste auf  der Rückbank Platz  nehmen,  damit  sie 
mit  ihrem  Kindersitz  vorne  bei  Papa  sitzen  konnte,  denn 
angeblich  wurde  ihr  auf  der  Rückbank  immer  schlecht.  Im 
Auto ihrer  Mutter  war der Kindersitz  zwar auf der Rückbank 
montiert,  aber  ich  wagte  es  nicht,  ein  Wort  darüber  zu 
verlieren,  da  Erich  mir  bereits  vorhielt,  ich  sei  paranoid  – 
seiner  Meinung  nach  aus  Eifersucht  –  wenn  es  um  seine 
Tochter  ging.   Jedenfalls  wurden die  Lena-Wochenenden  für 
mich zum Horror und ich verbrachte immer mehr davon bei 
meinen  Eltern,  um  die  traute  Zweisamkeit  von  Vater  und 
Tochter nicht zu stören. Wenn wir erst ein eigenes Kind hätten, 
würde Erich Lena vor die Entscheidung stellen – entweder sie 
akzeptierte seine neue Familie oder sie blieb eben bei ihrer 
Mutter, so stellte ich mir das vor! 
Besonders sauer war ich, wenn mein Eisprung justament an 
einem Lena-Wochenende stattfand, denn ich war von meinem 
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Kinderwunsch so besessen, dass ich es für unerträglich hielt, 
einmal  eine  Chance  auf  eine  Schwängerung  zu  versäumen. 
Erich wusste zwar von meinem Kinderwunsch, akzeptiert ihn 
und  ließ  sich  an  meinen  fruchtbaren  Tagen  gerne  von  mir 
verführen,  weigerte  sich  aber,  sich  selbst  untersuchen  zu 
lassen.  Meine  Gynäkologin  war  nämlich  der  Meinung,  dass 
unsere  Kinderlosigkeit  durchaus  auch  an  meinem  Partner 
liegen könnte,  zumal ich meinen Eierstöcken kräftig  auf die 
Sprünge half  und auch sonst keine organischen Hindernisse 
vorlagen.  „Ich  habe  bereits  ein  Kind,  an  mir  kann  es  nicht 
liegen“, war Erichs einziger und letzter Kommentar zu meiner 
Bitte, er möge doch einen Fruchtbarkeitstest machen lassen. 
Von da an ignorierte er meine Anspielungen einfach. Nach fünf 
Jahren war unsere Beziehung am Ende. Ich war mittlerweile 
zweiunddreißig,  hatte keine Lust,  mich gleich wieder in eine 
feste  Partnerschaft  zu  stürzen  und  hakte  meinen 
Kinderwunsch  ab.  Hin-  und  hergerissen  zwischen  meinem 
überzeugten  Singledasein  und dem geheimen Wunsch nach 
Mr. Perfect, manövrierte ich mich in einige sinnlose aber Gott 
sei  Dank  recht  kurze  Beziehungen.  Vom Fitnesstrainer  über 
den Barkeeper  bis  hin  zum Börsenmakler  habe ich  wirklich 
viele  Erfahrungen  gesammelt,  doch  der  Trend  ging  immer 
mehr  zum  Leben  als  Single.  Man  wird  mit  der  Zeit  eben 
anspruchsvoller.
Um  wenigstens  irgendwo  Erfolge  vorweisen  zu  können, 
konzentrierte ich mich voll und ganz auf meinen Job. Da Erich 
in  leitender  Funktion  in  der  Strumpffabrik  tätig  war,  in  der 
auch  ich  meinen  bescheidenen  Lebensunterhalt  verdiente, 
kündigte  ich,  wechselte  in  eine  große  Werbeagentur  in  der 
Stadt und übersiedelte auch gleich dorthin. Es war mir egal, ob 
ich abends pünktlich heimkam, ich schlug mir die Nächte und 
Wochenenden für die Agentur um die Ohren und erklomm die 
Karriereleiter  Sprosse  für  Sprosse.  Mittlerweile  habe ich  als 
Großkundenbetreuerin  meine  eigene  Assistentin  und  reise 
mindestens einmal monatlich ins Ausland! 
Petra und Kerstin wissen von alldem nicht viel. Sie haben zwar 
die  Beziehung  zu  Erich  und deren  Ende mitbekommen  und 
wohl auch, dass ich Probleme mit seiner Tochter hatte, aber 
meinen eigenen Kinderwunsch habe ich ihnen nie anvertraut. 
Eigentlich wusste, außer meiner Gynäkologin, niemand davon. 
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Ich glaube, nicht einmal Erich hat mitbekommen, wie ernst es 
mir wirklich damit war und wie sehr mir die Situation damals 
psychisch  zugesetzt  hat.  Vor  meinen  Freundinnen  wollte  ich 
meine  Unzulänglichkeit  –  und  als  solche  habe  ich  meine 
Kinderlosigkeit  immer  empfunden  –  einfach  nicht  zugeben. 
Die beiden hatten Kinder und ich habe immer so getan, als 
legte ich keinen Wert darauf. Was ich ihnen hoch anrechne, ist 
die  Tatsache,  dass  sie  an  unseren  Damenabenden  nie  viel 
über  ihre  Kinder  sprachen.  Das  geschah  sicherlich  aus 
Rücksicht auf mich, denn ich kenne sehr wohl den Drang von 
Müttern, ständig über ihren Fortpflanz zu reden. Mit Schaudern 
denke ich an unsere Familienzusammenkünfte,  wenn meine 
Schwägerin  sich  stundenlang  über  ihre  Wunderkinder  aus-
lässt,  während  genau  diese  die  elterliche  Wohnung  in  ein 
Schlachtfeld  verwandeln,  ohne  auch  nur  eine  einzige 
Ermahnung von ihren Eltern zu hören. Einmal habe ich meine 
Mutter – sie ist eine sehr gläubige Frau - dabei beobachte, wie 
sie  sich  bekreuzigt  hat,  als  mein  Bruder  mit  seiner  Familie 
nach  einem  weihnachtlichen  Besuch  das  Haus  wieder 
verlassen  hat.  Das  hat  mich  ihr  gegenüber  ein  wenig 
besänftigt,  denn  unser  Verhältnis  ist  ansonsten  eher 
angespannt. 
Ich schließe gleich nach dem Start des Flugzeuges die Augen 
und stelle mich schlafend, da ich keine Lust auf Konversation 
mit  der  Mutter  und  ihrem  Kind  habe.  Dabei  kann  ich 
wunderbar  an  Florian  denken  und  mich  darauf  freuen,  ihn 
wiederzusehen!
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Petra

Seit einem Monat bin ich arbeitslos. Nutzlos. Wertlos. 
Nicht,  dass mich mein Beruf  so  besonders  ausgefüllt  hätte, 
aber  immerhin  – ich bin morgens gerne ins  Büro gefahren, 
konnte mittags Schluss machen und habe mein eigenes Geld 
verdient.  Als  Buchhalterin  in  einer  winzigen  Steuerbe-
ratungskanzlei gab es keine Höhen und Tiefen, jeder Tag war 
berechenbar. Mein Chef war ein netter älterer Herr, der außer 
mir nur seine Frau und meine jüngere Kollegin Christine in der 
Kanzlei beschäftigte. Wir wussten zwar, dass die Kanzlei früher 
oder später schließen würde, aber dann kam alles doch ganz 
plötzlich. 
„In  fünf  Jahren  gehe  ich  in  die  wohlverdiente  Pension,  bis 
dahin müsst ihr euch um einen neuen Job umschauen!“, hat 
unser Chef, Dr. Möslinger noch zu Jahresbeginn zu uns gesagt. 
Seine einzige Tochter hat mit Steuerberatung überhaupt nichts 
am Hut, sondern arbeitet sehr erfolgreich als Model. 
Fünf Jahre! Das ist noch eine Ewigkeit. Kein Grund schon die 
Stellenanzeigen zu studieren, dachte ich. Doch dann verstarb 
Dr.  Möslinger plötzlich und unerwartet  an einem Herzinfarkt. 
Die  Klienten  wurden  an  eine  große  Steuerberatungskanzlei 
aus  der  Stadt  verkauft  und  die  Kanzlei  geschlossen.  Frau 
Möslinger lebt fortan von der Witwenpension und dem Verkauf 
der Klienten und Christine war zum Zeitpunkt der Schließung 
der  Kanzlei  im  fünften  Monat  schwanger.  Tja,  und  ich  bin 
seither  arbeitslos.  Das  Schlimmste  für  mich  ist  das 
Arbeitsamt. Natürlich bin ich hingegangen, aber leicht gefallen 
ist es mir nicht.  Das Zweitschlimmste ist der Briefträger.  Ich 
erwarte ihn täglich voller Sehnsucht, in der Hoffnung, dass er 
eine positive Antwort auf eine meiner zahllosen Bewerbungen 
bringt. Doch wenn überhaupt Antworten eintrudeln, dann sind 
es  Absagen.  Dabei  heißt  es  in  den  Medien  immer,  die 
Arbeitslosenrate ist niedrig wie nie! Dass ich nicht lache. Bin 
ich  wirklich  schon  zu  alt  für  den  Arbeitsmarkt?  Ich  dachte 
immer,  es  sei  kein  Problem  für  mich,  einen  neuen  Job  zu 
finden.  Ich  habe  zwanzig  Jahre  Erfahrung,  meine  Familien-
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planung ist abgeschlossen, meine Tochter fast erwachsen und 
ich bin flexibel. Aber weit gefehlt. Kein Schwein braucht mich! 
Nicht  einmal  zu einem einzigen  Vorstellungsgespräch wurde 
ich bisher eingeladen. 
Am  Arbeitsamt  haben  sie  mich  nach  meinen  Neigungen 
gefragt. Tja, im Grunde klafft zwischen meinen Interessen und 
dem,  was ich gelernt  habe,  eine riesengroße Schlucht,  aber 
das  habe  ich  denen  vom  Arbeitsamt  nicht  auf  die  Nase 
gebunden.  Ich  bin  damals  nur  deshalb  in  die  Handels-
akademie gegangen, weil es eben die einzige höhere Schule in 
unserem  Bezirk  ist  und  meine  besten  Freundinnen  auch 
hingegangen  sind.  Das  Fach,  das  ich  in  dieser  Schule  am 
meisten gehasst habe, war Buchhaltung. „Buchhalterin werde 
ich nie und nimmer!“, tönte ich immer.  Mein Hobby war die 
Schneiderei.  Schon  sehr  früh  habe  ich  selbst  entworfene 
Kleidungsstücke  für  mich  genäht,  die  nicht  immer  die 
Zustimmung meiner Mutter  fanden. Meine Oma hat mich in 
dieser  Hinsicht  sehr  unterstützt.  Sie  war  es,  die  mir  zum 
vierzehnten Geburtstag eine eigene Nähmaschine gekauft hat 
und  mich  stets  mit  Stoffen  und  Zubehör  versorgte,  die  sie 
angeblich immer ´übrig´ hatte. 
Melanie  hat  diese  Neigung  von  mir  geerbt,  oder  sich 
abgeguckt,  was  weiß  ich.  Auf  jeden  Fall  teilt  sie  meine 
Leidenschaft und ich habe deshalb darauf bestanden, dass sie 
die  Modefachschule besuchen kann.  Jetzt  bin ich arbeitslos, 
das Haus ist  noch nicht abbezahlt,  und wenn ich nicht  bald 
einen Job finde,  weiß ich nicht,  ob wir uns das Internat auf 
Dauer leisten können.  Na super!  Meinen Traum nach einem 
eigenen  Modegeschäft,  habe  ich  gleich  nach  der  Matura 
begraben.  Konsequenz  war  nie  eine  meiner  hervor-
stechendsten  Eigenschaften.  Was  ich  wollte,  war  vorrangig 
einmal  Geld  verdienen,  um  mir  ein  eigenes  Auto  und  eine 
eigene Wohnung leisten zu können. Und da mein Vater einen 
guten Freund mit einer Steuerberatungskanzlei hatte, war es 
naheliegend, dass ich ebendort als Buchhalterin anfing – nur 
vorübergehend selbstverständlich. Nebenbei wollte ich sparen 
und  mich  nach  einer  Ausbildungsstelle  als  Schneiderin 
umsehen.  Mehr  als  ein  paar  Volkshochschulkurse  mit  den 
Titeln  ´Kreative  Schneiderei´,  ´Kinderkleidung  selbst  ge-
macht´,  ´Patchwork´  und  ´Schnittzeichnen  für  Hobby-
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schneiderinnen´  ist  leider  nicht  daraus  geworden.  Und  mit 
dem  Sparen,  das  war  auch  so  eine  Sache.  Das  erste  Auto 
musste bezahlt werden, die Wohnung eingerichtet  und dann 
noch die monatlichen Fixkosten wie Miete und Strom – da gab 
es nicht viel zu sparen. Genauso inkonsequent wie bei meiner 
Berufswahl war ich dann bei der Wahl meines Mannes.
Ich schwärmte meine ganze Jugend lang von südländischen 
Typen.  So  ein  richtiger  Latin  Lover  war  stets  nach  meinem 
Geschmack  und  meine  Freunde  mussten  zumindest  dunkle 
Haare haben, um diesem Ideal zu entsprechen. Heiraten wollte 
ich sowieso nicht. Zumindest nicht vor dreißig. Nicht bevor ich 
mindestens eine Weltreise gemacht und ein eigenes Geschäft 
eröffnet  hatte.  Die  einzige  Reise,  die  ich  dann  vor  meiner 
Hochzeit  machte,  war  die  Maturareise  nach  Griechenland, 
geheiratet habe ich mit einundzwanzig und der Bräutigam war 
blond und blauäugig. Wie das kam? Es lässt sich, so kitschig 
es  auch  klingen  mag,  nur  mit  einem  Wort  erklären:  Liebe. 
Manfred  ist  vier  Jahre  älter  als  ich  und  stammt  aus  dem 
Nachbarort. Trotzdem sind wir uns in unserer Kindheit nie über 
den Weg gelaufen.  Ich traf  ihn zum ersten Mal ein Jahr vor 
meinem Schulabschluss beim großen Schulschluss-Open-Air in 
Mühlbach. Es hat sofort gefunkt und ich habe bis heute keinen 
anderen Mann getroffen, gegen den ich ihn eintauschen würde 
– obwohl er blond und blauäugig ist.  
Natürlich habe ich auch nicht damit gerechnet, dass er mich 
eintauschen würde. Aber es kommt meistens anders, als man 
denkt.  Ich  bin  froh,  dass  Kerstin  sich  gemeldet  hat  und 
herkommen will.  Ich brauche wirklich jemanden zum Reden, 
sonst  werde  ich  noch  verrückt.  Während  ich  in  der  einen 
Minute glaube, dass alles o.k. ist und ich mir nur eingebildet 
habe, dass Manfred ein Geheimnis vor mir hat, bin ich in der 
nächsten Minute schon wieder davon überzeugt, dass er mich 
betrügt, denn eindeutiger können die Hinweise gar nicht sein. 
Schließlich  habe  ich  in  meinem  Leben  schon  mindestens 
hundert Bücher über betrogene Ehefrauen gelesen – ich weiß 
also, wie man einen Seitensprung erkennt. 
Meine  Backe  ist  von  der  zahnärztlichen  Behandlung 
mittlerweile  richtig  schön  angeschwollen  und  meine  Zunge 
fühlt sich dick und pelzig an. Als Kerstin vorher noch einmal 
anrief und nach der Adresse fragte, konnte ich gar nicht richtig 
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sprechen.  Zu  blöd  aber  auch  –  wie  soll  ich  ihr  denn  alles 
schildern, wenn meine Zunge wie ein Stein in meinem Mund 
liegt?  Außerdem  knurrt  mein  Magen  immer  noch.  In  einer 
halben Stunde darf ich wieder etwas essen. Mal schauen, ob in 
den  Küchenschränken  von  Sybille  wenigstens  irgendetwas 
zum Knabbern versteckt ist. Normalerweise liegt es mir fern, in 
den Schränken  anderer  herumzustöbern,  ehrlich,  aber  wenn 
ich Hunger habe, ist das sozusagen eine Ausnahmesituation. 
Also stöbere ich.  Fehlanzeige – ich bin wirklich in eine Küche 
geraten,  in der es nichts Essbares gibt.  Dafür finde ich eine 
Flasche  Cognac.  Ich  werde  mir  einen  Schluck  genehmigen. 
Vielleicht löst sich davon meine Zunge wieder. Kaum habe ich 
an meinem Glas genippt, klingelt es an der Tür. Schuldbewusst 
leere ich den Rest Cognac aus meinem Glas in die Spüle und 
räume  die  Flasche  in  den  Schrank  zurück.  Das  ist  sicher 
Kerstin.
Wie blöd bin ich eigentlich? Ich tue, als wäre ich erst vierzehn 
und meine Mutter hätte mich beim Schnapstrinken erwischt! 
Trotzdem – ich stopfe ein Minzbonbon in den Mund, ehe ich 
den Türöffner betätige. Kerstin umarmt mich herzlich.
„Hi  Mädel,  wie  siehst  du  denn  aus?“,  sie  mustert  mich 
kopfschüttelnd.
„Dasch war der Zschanartscht!“, nuschle ich. 
„Ach so, da bin ich aber erleichtert. Als du vorhin am Telefon 
so undeutlich gesprochen hast, habe ich schon befürchtet, du 
hast getrunken!“, meint sie erleichtert.  Zielstrebig marschiert 
sie in die Küche, macht einen Lappen nass, presst ihn aus und 
reicht ihn mir. „Drück das gegen deine Backe – immer schön 
kühl halten, dann geht die Schwellung schneller zurück!“
Wie praktisch Kerstin doch veranlagt ist. Daran habe ich noch 
gar nicht gedacht! 
Dann  lässt  sie  sich  auf  Sibylles  elegantes,  knallrotes  Sofa 
plumpsen.
„Also Petra, wo drückt der Schuh?“, fragt sie mich direkt.
„Ich  weiß  gar  nicht,  ob  es  einen  drückenden  Schuh  gibt. 
Vielleicht bilde ich mir ja nur was ein“, stammle ich unsicher. 
„Erzähl schon, genau deswegen bin ich ja gekommen, um mit 
dir  gemeinsam  herauszufinden,  ob  es  einen  drückenden 
Schuh  gibt  oder  nicht.  Wenn  es  nur  Einbildung  ist,  umso 
besser. Dann fahren wir beide nach Hause und sind froh!“
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„Ich glaube, dass Manfred mich betrügt!“, lasse ich die Katze 
aus dem Sack.
„Und du hast ihn nicht inflagranti dabei erwischt, sonst wärst 
du  dir  ja  sicher“,  sagt  Kerstin,  „also  schieß mal  los,  welche 
Indizien belasten ihn?“
Ich muss wider Willen über ihre Ausdrucksweise grinsen. „Du 
liest offensichtlich viele Krimis“, stelle ich fest.
„Stimmt, deshalb bin ich auch eine gute Ermittlerin, du wirst 
schon sehen“, grinst sie zurück. 
„Punkt  eins:  Er  kommt  immer  öfter  spät  vom  Büro  nach 
Hause,  obwohl  er  doch  früher  immer  pünktlich  Schluss 
gemacht hat. Punkt zwei: Sein Handy klingelt öfter als früher 
und er  geht zum Telefonieren raus,  ohne mir  zu sagen,  mit 
wem er gesprochen hat, das hat er früher nie gemacht. Punkt 
drei: Er hebt Geld vom Konto ab und ich habe keine Ahnung, 
wofür – wir haben ja ein gemeinsames Konto und ich sehe die 
Behebungen auf den Kontoauszügen. Und – last, but not least 
– Punkt vier:  Ich habe zufällig  eine SMS auf  seinem Handy 
gelesen, die eigentlich keinen Zweifel offen lässt!“ 
„Ja  und  was  stand  in  dieser  geheimnisvollen  SMS?“,  fragt 
Kerstin gespannt.
„Freitag  15.00  Uhr  –  ok?  Genau  das  war  der  Wortlaut“, 
antworte ich triumphierend. 
„Na hör  mal,  das kann aber  auch von einem Kollegen,  von 
seiner  Mutter,  seinem  Bruder  oder  sonst  wem  sein“,  sagt 
Kerstin zweifelnd. „Deine Indizien sind sehr schwach, wenn du 
mich fragst!“ 
„Ich  weiß  genau,  von  wem  diese  SMS  war!  Sie  war  von 
niemand  anderem  als  von  Annette!  Und  jetzt  kommt  das 
Beste: Kurz darauf hat er mir seelenruhig mitgeteilt,  dass er 
von seinem Seminar wohl doch nicht freitagmittags, sondern 
erst später am Abend heimkommen wird!“, berichte ich weiter, 
und mir steigen schon wieder diese blöden Tränen hoch. 
„Was? Die heilige Annette. Nein. Da musst du dich irren, das 
glaub ich einfach nicht“, sagt Kerstin und reißt ihre schönen, 
ungeschminkten  grünen  Augen  weit  auf.  Sie  nennt  meine 
Nachbarin immer ´die heilige Annette´ weil sie – angeblich – 
keinen Mann mehr hatte, seit ihr Gatte sie sitzenließ, als sie 
mit  ihrem  zweiten  Kind  schwanger  war,  und  das  ist  jetzt 
immerhin sechs Jahre her.
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„Doch. Und mir fallen jetzt auch noch andere Sachen ein. Zum 
Beispiel, dass bei Annette nie Licht brennt, wenn Manfred spät 
heimkommt. Und letzte Woche hatte er sie sogar im Auto mit, 
als  er  vom  Büro  heimkam.  Angeblich  hat  er  sie  zufällig 
getroffen und mitgenommen,  weil  ihr  Auto in der Werkstatt 
war. Und ich blöde Kuh habe das alles geglaubt und Annette 
mit  ihren  Kindern  noch  am  Wochenende  zum  Fondue 
eingeladen!“
„Das ist doch ein gutes Zeichen, wenn kein Licht bei ihr brennt. 
Dann sind sie wenigstens nicht bei ihr zu Hause in der Kiste!“, 
meint Kerstin.
„Na,  so  blöd  werden  sie  nicht  sein.  Annette  hat  keine 
Jalousien. Ich sehe von unserem Küchenfenster ja genau in ihr 
Vorzimmer!“ 
Kerstin  schaut  nachdenklich.  „Ich  kann es  mir  beim besten 
Willen  nicht  vorstellen,  aber  die  Hinweise  sprechen  eine 
deutliche  Sprache.  Ist  Annette  nicht  schon  ewig  mit  euch 
befreundet?“
„Natürlich, seit  sie neben uns wohnt und das sind immerhin 
schon fast zehn Jahre. Sie ist meine Freundin und ihre ältere 
Tochter Karina und Melanie sind ebenfalls unzertrennlich und 
jetzt sogar zusammen auf der Modefachschule“, schluchze ich. 
„Das heißt, ich verliere den Mann UND die Freundin. Was soll 
ich denn jetzt machen? Das gibt es doch normalerweise nur in 
Filmen oder?“
„Leider nicht, das Leben ist noch viel grausamer als jeder Film 
es sein kann. Aber ich an deiner Stelle würde noch ein wenig 
nachforschen.  Das  sind  doch  alles  noch  keine  handfesten 
Beweise, dass die zwei wirklich etwas miteinander haben“, rät 
Kerstin.
„Du meinst, ich soll versuchen, sie in flagranti zu erwischen? 
Wie demütigend ist das denn für mich!“ 
„Ob es für dich demütigend ist  oder nicht,  hängt von deiner 
Reaktion ab. Wenn du ihnen gelassen gegenübertrittst, ist es 
nur für die beiden demütigend!“
„Ich und gelassen! Du kennst mich ja.  Ich weiß ganz genau, 
dass ich das nicht kann. Weißt du noch, als ich auf unserer 
Maturareise diesem Kerl, der mich immer belästigt hat, ganz 
cool meinen Retsina über den Kopf gießen wollte?“ 
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Es  ist  mir  heute  noch  peinlich,  wenn  ich  daran  denke.  Da 
waren diese zwei Typen aus Wien, die uns unsagbar auf die 
Nerven  gegangen  sind.  Immer  hingen  sie  in  den  gleichen 
Lokalen herum wie wir und machten sich über eine von uns 
lustig. Meistens über mich. „He Kleine, darfst du heute schon 
Wein  trinken?“,  provozierte  mich  der  Blonde  wieder  einmal 
und  sein  Freund  grinste  dämlich.  Meistens  fällt  mir  erst 
Stunden später  ein,  wie ich cool  oder schlagfertig  reagieren 
hätte können. Aber in diesem Fall überkam es mich vor lauter 
Wut.  Ich  wollte  ganz  lässig  mit  meinem  Weinglas  auf  ihn 
zugehen und es ihm über seinen blöden Schädel gießen - vor 
meiner versammelten Klasse. Ich war mir sicher, dass mir alle 
helfen würden, sollte er auf mich losgehen, denn die beiden 
gingen so ziemlich allen auf den Wecker. Ich schritt also mit 
meinem  Glas  in  der  Hand  majestätisch  auf  ihn  zu.  Da 
passierte  es.  Ich  stolperte  mit  meinen  neu  erstandenen 
Riemchensandalen,  konnte  mich  gerade  noch  an  einem 
meiner  Schulkameraden auffangen und goss mir  dabei  den 
Inhalt des Glases selbst ins Gesicht. 
Es war so typisch für mich! Und das Schlimmste war, dass alle 
über  mich  lachten,  wirklich  alle.  Sogar  meine  Freundinnen, 
was ich ihnen noch heute von Zeit zu Zeit vorwerfe. 
„Jetzt fang nicht wieder mit den alten Geschichten an. Jeder 
von uns hat sich schon mal blamiert. Du vielleicht ein wenig 
öfter,  aber mittlerweile sind wir ja gereift,  oder nicht?“,  sagt 
Kerstin.
„Dass  ich  gereift  bin,  merke  ich  eigentlich  nur  an  meiner 
Orangenhaut! Übrigens: Annette hat keine!“ 
„Was hat Annette nicht?“
„Na Orangenhaut. Ich seh’ sie ja oft genug im Bikini – beim 
Rasenmähen, wenn sie in der Sonne liegt. Schlank und straff – 
ungebunden  und  direkt  neben  uns.  Das  musste  ja  so 
kommen!“  Verflixte  Tränen!  Manfred gehört  mir.  Ich will  ihn 
nicht teilen. Und schon gar nicht mit meiner besten Freundin 
und Nachbarin!
„Du sagst also, sie treffen sich wieder am Freitag um fünfzehn 
Uhr. Ich an deiner Stelle würde heimfahren und vorerst so tun, 
als wäre nichts.  Und am Freitag verfolgst  du ihn unauffällig, 
dann weißt du genau, ob dein Verdacht stimmt,  und kannst 
handeln!“  
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„Wie soll ich ihn denn verfolgen? Manfred kommt direkt aus 
Salzburg, wo er auf einem Seminar ist. Und ich weiß ja nicht, 
WO sie sich treffen!“ 
„Na dann musst du eben Annette verfolgen. Sie wohnt doch 
neben dir. Häng dich an ihre Fersen!“
Kerstin weiß immer, was zu tun ist. Gut, dass sie gekommen 
ist,  obwohl  mir  der  Vorschlag  mit  der  Verfolgung  gar  nicht 
gefällt.
„Annette würde es doch merken, sie kennt mein Auto und sie 
kennt mich. So doof ist sie nicht“, widerspreche ich schwach.
„Dann  leihe  ich  dir  eben  mein  Auto.  Und  du  veränderst 
unauffällig dein Äußeres. Eine Sonnenbrille und ein Kopftuch – 
oder  eine  Perücke  –  da  merkt  sie  garantiert  nichts“,  sagt 
Kerstin. Sie ist in ihrem Element. Schon während der Schulzeit 
hat  sie  unzählige  Krimis  verschlungen,  jetzt  kann  sie  ihre 
detektivische  Neigung endlich  ausleben.  „Vielleicht  kann ich 
mich  sogar  freimachen  und  dich  begleiten.  Wenn  meine 
Schwiegermutter  noch  bis  zum  Samstag  bleibt,  müsste  es 
gehen!“ 
„Das  würdest  du  wirklich  tun?“,  frage  ich  erleichtert.  Mit 
Kerstin an meiner Seite erscheint mir dieses Vorhaben schon 
nicht mehr so unmöglich. Und ich will es ja wirklich wissen! Ich 
kann einfach nicht  mehr mit  dieser  Ungewissheit  leben!  Ich 
habe Manfred noch nie nachspioniert, aber außergewöhnliche 
Situationen  erfordern  eben  außergewöhnliche  Maßnahmen. 
Und sollte  ich  mich geirrt  haben,  dann muss er  es  ja  nicht 
unbedingt erfahren. Kerstin schwört mir Stillschweigen.  „Und 
du  sagst  garantiert  niemandem  etwas?  Nicht  einmal 
Helmut?“, vergewissere ich mich. 
Sie tippt sich an die Stirn: „Wenn ich Helmut das erzähle, lacht 
er mich doch nur aus!“ 
„Aber er wird dich doch fragen, wohin du fährst, oder?“
„Helmut? Nein. Der hat mich noch nie gefragt, wo ich hingehe. 
Er merkt es oft gar nicht, wenn ich nicht da bin, solange die 
Kinder  nicht  nach  mir  schreien!“,  sagt  Kerstin  und  schaut 
dabei fast ein wenig traurig drein. 
„Habt ihr Eheprobleme?“, will ich wissen.
„Nein, für Helmut ist das ganz normal. Er lebt in erster Linie für 
seine Landwirtschaft  und die Feuerwehr.  Gefühlsduselei  und 
Romantik waren nie sein Ding, aber er vertraut mir blind. Es 
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gibt an seiner Seite keine Höhen und Tiefen. Ich weiß immer 
genau,  woran  ich  bin:  Am Montag  schauen  wir  gemeinsam 
Millionenshow,  am  Dienstag  probe  ich  im  Kirchenchor,  am 
Mittwoch geht er zur Feuerwehr, am Donnerstag schauen wir 
gemeinsam den Bergdoktor  an,  am Freitag  habe ich  meine 
Landfrauen-Sitzung, am Samstag dürfen die Kinder aufbleiben 
und wir sehen gemeinsam einen Videofilm oder spielen etwas 
-  und am Sonntag haben wir Sex.  So ist  das bei  uns – und 
tagsüber gehen wir sowieso unsere eigenen Wege. Das heißt, 
er  arbeitet  und  ich  mache  den  Haushalt,  den  Garten  und 
kutschiere die Kinder herum“, erklärt Kerstin.
Ich schaue sie entgeistert an. Die wilde Kerstin! Dass Helmut 
nicht gerade temperamentvoll ist, habe ich gewusst, aber dass 
es  so  schlimm  ist!  „Wie  kannst  du  so  leben?  Wird  dir  das 
niemals zu langweilig?“, frage ich sie.
„Mir  und  langweilig?  Meine  Liebe,  wenn  du  vier  Kinder 
zwischen sechszehn und vier Jahren hast,  dann bist du froh, 
wenn IRGENDETWAS in geregelten Bahnen läuft. Meine Tage 
sind  oft  das  reinste  Chaos,  deswegen  liebe  ich  meine 
geregelten Abende!“ 
„Und  ihr  habt  wirklich  einen  fixen  Tag  für  Sex  festgelegt?“, 
frage ich  ungläubig.  „Mehr  oder  weniger  – ja.   So  weiß ich 
genau,  wann ich meine Beine rasieren  muss.  Das hat  doch 
was!“ 
„Und an den Tagen dazwischen?“, bohre ich weiter. 
„Na  hör  mal,  einmal  die  Woche  Sex  ist  ja  kein  schlechter 
Durchschnitt, wenn man sechzehn Jahre verheiratet ist!“ 
„Nein,  das  meine  ich  doch  nicht,  ich  meine  deine  Beine, 
rasierst du sie zwischendurch nicht?“
Kerstin  muss  lachen.  Ich  weiß  nicht  wieso,  ist  doch  eine 
berechtigte Frage, oder? 
„Nein“, gluckst sie, „dazwischen rasiere ich meine Beine nicht. 
Zumindest nicht im Winter. In meinem Leben spielen rasierte 
Beine eben nicht so eine große Rolle!“
In meinem doch auch nicht. Aber sie hat schon recht. Mit vier 
Kindern  würde ich  meine  Beine vielleicht  auch nicht  täglich 
rasieren,  da wäre  ich  schlichtweg  überfordert!  Ich  habe nur 
Melanie. Als sie noch im Kindergarten und später in der Volks-
schule war, war das für mich die turbulenteste und schönste 
Zeit  in  meinem  Leben.  Kinderkrankheiten,  Kinderpartys, 
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Elternabende,  Laternenfest  und  Schulkonzert  –  manchmal 
sehne ich mich nach dieser Zeit zurück! 
„Tu bloß nicht so, als würde in deinem Leben eine aufregende 
Nacht die andere jagen! Wenn wir schon beim Thema sind – 
wie steht es denn um euer Eheleben? Irgendeinen Grund muss 
es ja geben, wenn Manfred fremdgeht.“ 
Kerstin  ist  immer  so  direkt.  Natürlich,  ich  habe  nur  darauf 
gewartet,  dass jemand den Grund für  Manfreds Untreue bei 
mir  sucht.  Ich kann aber beim besten Willen keinen finden. 
Zumindest  keinen triftigen.  Meiner  Meinung nach ist  unsere 
Ehe o.k! „Du hast recht. Der Alltag hat auch uns fest im Griff. 
Aber ich dachte immer, dass unsere Ehe trotzdem ziemlich gut 
ist. Wir streiten selten, wir gehen hin und wieder miteinander 
aus, genießen jedes Jahr unseren gemeinsamen Urlaub“, ich 
zucke mit den Achseln. 
„Schlaft ihr noch miteinander?“, will Kerstin wissen. Sie redet 
nie lange um den heißen Brei herum. 
„Ja natürlich – und nicht nur an Sonntagen. Manfred ist da viel 
spontaner“, antworte ich ehrlich, und trotz meiner fast vierzig 
Jahre schaffe ich es nicht, dabei nicht rot zu werden! 
Aber  Kerstin  beachtet  meine  kindische  Reaktion,  Gott  sei 
Dank,  nicht.  Sie  kaut  nur  nachdenklich  an  ihren  kurzen 
Fingernägeln.  „Und  hast  du  dabei  schon  einmal  etwas 
bemerkt? Ist er anders?“, will sie wissen. 
„Du meinst,  ob er  mich beim Sex manchmal Annette  nennt 
oder so?  Natürlich nicht!“
„Na  ja,  nicht  so  direkt.  Ich  glaube,  das  passiert  Männern 
wirklich  nur  in  Romanen.  Aber  vielleicht  will  er  plötzlich 
weniger Sex. Oder er macht Dinge, die er vorher nie gemacht 
hat“, sinniert Kerstin weiter. 
Ich denke scharf nach. Ja, wir hatten in letzter Zeit zweimal 
Sex unter der Dusche. Das kam früher nie vor. Aber ich denke, 
das liegt daran, dass Melanie immer im Haus war, und jetzt ist 
sie im Internat. Ich schüttle den Kopf. „Nein Kerstin, da gibt es 
keine Hinweise!“ 
„Na gut, wenn wir ihn erst einmal observiert haben, wissen wir 
mehr.  Sag  mal,  wann  wollte  Sibylle  eigentlich  wieder 
kommen?“, will Kerstin wissen.
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„Morgen Abend! Sie ist heute in Hamburg auf einem Meeting 
und muss von dort direkt weiter nach Kopenhagen. Mehr weiß 
ich auch nicht.“
„Aha. Dann schreibst du ihr eben ein Zettel,  damit sie weiß, 
dass  du  wieder  zuhause  bist.  Und  ich  komme  morgen  so 
gegen  sechzehn  Uhr  zu  dir.  Sollte  Annette  schon  früher 
losfahren,  musst  du  dich  eben  so  unauffällig  wie  möglich 
allein an ihre Fersen heften und mich von unterwegs anrufen“, 
instruiert  mich  Kerstin.  „Kann  ich  dich  heute  Abend  alleine 
lassen?“ 
„Aber sicher, ich bin doch kein kleines Kind. Es war sowieso 
etwas unüberlegt von mir, so einfach davonzulaufen“, gebe ich 
zu. 
Typisch Petra, würde meine Mutter sagen, erst handeln, dann 
denken!  Und  diesmal  hätte  sie  sogar  recht,  denn  mir  wird 
siedend heiß,  als mir  einfällt,  dass niemand unseren armen 
Kater Felix füttert!
„Du,  ich  muss  langsam  los,  wir  haben  ganz  schön  lange 
gequatscht“, Kerstin schaut erschrocken auf die Uhr. Wir sitzen 
mittlerweile  fast  im  Dunkeln,  die  Zeit  ist  wie  im  Flug 
vergangen. 
Ich werde auch heimfahren. Armer Felix – wer weiß, was der 
zu Hause schon alles angestellt hat. Außerdem werde ich den 
Abend ohne Manfred nutzen und noch ein wenig nachforschen 
–  das  heißt  Sakkotaschen  inspizieren,  Hemdkrägen  nach 
Lippenstiftresten untersuchen und solche Dinge. 
„Warte bitte auf mich! Ich gehe gleich mit dir. Irgendwie ist mir 
dieses Stiegenhaus im Dunkeln unheimlich“, bitte ich Kerstin, 
packe  schnell  meinen  Pyjama  in  meine  Reisetasche  und 
kritzle ein paar Worte für Sibylle auf einen Zettel. 
Gerade  als  wir  gehen  wollen,  hören  wir  ein  Kratzen  und 
Schaben an der Haustür.
„Was ist das denn?“, fragt Kerstin.
„Keine Ahnung, vielleicht kommt Sibylle heim!“, antworte ich.
Kerstin  schleicht  sich  ins  Vorzimmer  und  äugt  durch  den 
Türspion.  Aufgeregt  winkt  sie  mich  zu  sich.  „Schau  mal!“, 
flüstert sie.
Ich schaue durch das Guckloch und sehe einen Kerl mit einem 
dunklen Sweater vor der Tür stehen. Er hat die Kapuze tief ins 
Gesicht  gezogen  und  fingert  am  Türschloss  herum.  Unterm 
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Arm hat er ein Billa-Sackerl eingeklemmt. Was will der hier in 
Sibylles  Wohnung?  Und  warum  klingelt  er  nicht  einfach? 
Kerstin  drängt  mich  neugierig  von  der  Tür  weg,  um  selbst 
wieder durch den Spion zu lugen. „Du, das ist ein Einbrecher. 
Der will sicher mit einem Dietrich oder so was Ähnlichem das 
Türschloss aufbrechen, und in der Plastiktasche ist eine Waffe 
oder irgendein Einbruchswerkzeug!“, wispert Kerstin aufgeregt. 
Irgendwie kommt mir dieser Sweater bekannt vor – kann es 
sein,  dass  ein  Bild  dieses  Kerls  sogar  schon in  der  Zeitung 
war? Vielleicht  ist  er  ein gesuchter  Verbrecher.  Während ich 
unschlüssig  im  dunklen  Flur  herumstehe  und  Angst  habe, 
drückt mir Kerstin bereits eine Bratpfanne in die Hand. „Nur 
für  den  Notfall“,  sagt  sie  und  kramt  in  ihrer  riesigen, 
altmodischen Handtasche herum. Gleich darauf befördert sie 
einen Pfefferspray ans Tageslicht und hält ihn triumphierend 
hoch. In dem Augenblick hat der Typ es geschafft. Die Tür geht 
auf  und  …  WUMMMS.  Ich  bin  über  meinen  eigenen  Mut 
erstaunt.  Oder  war  es  eher  Angst?  Jedenfalls  habe  ich  von 
meiner Waffe Gebrauch gemacht und dem Mann die Pfanne 
auf den Kopf geknallt – mit lautem Poltern und Klirren geht er 
zu Boden. Die Kapuze rutscht ihm vom Kopf – und da liegt er, 
der Einbrecher und rührt sich nicht mehr. 
Verdammt – den Sweater kenne ich nicht aus der Zeitung, den 
habe ich heute schon im Original gesehen. Ich kenne diesen 
Kerl!
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Kerstin

Es war mein Fehler, Petra die Pfanne in die Hand zu geben. 
Ich weiß doch, wie ängstlich sie ist. Jetzt haben wir den Salat. 
Der Mann sieht  ziemlich leblos  aus.  Ich beuge mich zu ihm 
hinunter. An seinem Kopf prangt eine riesige Platzwunde. Die 
ist nicht von der Pfanne, stelle ich gleich fest -, den Pfannen-
schlag hat seine Kapuze abgefangen. Der Typ ist nur leider so 
unglücklich  gestürzt,  dass er  beim Fallen  mit  dem Kopf  die 
Kommode gerammt hat. So ein Pech aber auch. Unter seinem 
Körper sickert eine gelbliche Flüssigkeit hervor – igitt. Ich habe 
ja  schon  öfter  davon  gelesen,  dass  sich  Menschen  im 
Todeskampf  anpinkeln  –  hier  hätte  ich  aber  gut  darauf 
verzichten können.
„Ist  er  tot?“,  fragt Petra  und dicke Tränen kullern  über ihre 
Wangen  – auf  einer  Wange in  schwarz,  auf  der  anderen in 
petrol. 
„Sieht  fast  so  aus  –  wir  können  aber  auf  jeden  Fall  auf 
Notwehr plädieren“, antworte ich, während ich versuche seinen 
Puls zu fühlen. Es riecht stark nach Alkohol. Der Kerl ist wohl 
betrunken. Ich greife nach seinem Handgelenk und spüre ein 
schwaches Pochen – schöne, gepflegte Hände übrigens.
„Er lebt“, rufe ich aufgeregt, „wir müssen einen Arzt rufen, und 
am besten auch gleich die Polizei.“
Petra  geht  um  ihn  herum,  um  sein  Gesicht  zu  sehen.  „Du 
Kerstin – ich kenne den Mann“, stammelt sie. 
„Was sagst du da? Wer ist es, um Gottes Willen?“, Ich kann es 
nicht  fassen.  Knallt  die  doch  glatt  einem  Bekannten  die 
Pfanne über den Kopf.
„Seinen  Namen  kenne  ich  nicht  –  aber  er  hat  mir  heute 
Morgen  Starthilfe  gegeben,  als  mein  Auto  nicht  anspringen 
wollte. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass dieser nette Kerl 
ein Einbrecher ist!“, Petra ist komplett durcheinander. Und ich 
auch. Was wollte er dann an Sibylles Wohnungstür,  wenn er 
kein Verbrecher ist? Ich ziehe vorsichtig das Billasackerl unter 
ihm hervor und inspiziere den Inhalt – es sind Scherben – die 
Scherben  einer  Champagnerflasche.  Und  die  Pfütze  unter 
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seinem  Bauch  ist  kein  Urin,  sondern  der  ausgelaufene 
Champagner.  Mir  schwant  Schlimmes!  Ich  halte  Petra  das 
Sackerl hin. 
„Sag mal,  hältst  du es  für  möglich,  dass er  ein  Freund von 
Sibylle ist und etwas mit ihr feiern wollte?“, frage ich. 
„Hmm,  er  ist  noch  ziemlich  jung,  aber  möglich  ist  es.“ 
Mittlerweile hat sich auch Petra zu ihm hinuntergebeugt und 
nimmt etwas aus seiner rechten Hand – einen Schlüssel. Sie 
steckt ihn ins Schloss – er passt! „Damit wäre wohl bewiesen, 
dass er kein Einbrecher ist, sonst hätte er keinen Schlüssel zu 
Sibylles  Wohnung“,  sagt  sie,  und  um  weitere  Beweise  zu 
finden,  ziehe  ich  ihm  auch  noch  die  Geldbörse  aus  der 
Gesäßtasche.  Man  muss  ja  schließlich  wissen,  wen  man 
zusammengeschlagen hat, oder?  Es sind nur ein paar lumpige 
Euro  drinnen,  eine  Bankomatkarte,  eine  E-Card  und  ein 
Führerschein. Geburtsjahr 1975 – ich bin überrascht, dass der 
Kerl schon fünfunddreißig ist. Sieht irgendwie aus wie so ein 
jugendlicher  Student  – ich  inspiziere  weiter:   keine  Fotos – 
auch  keines  von  Sibylle,  eine  Kundenkarte  von  einem 
Fitnesscenter,  sonst  nichts  –  scheint  aber  definitiv  kein 
Krimineller zu sein.
„Was  machen  wir  jetzt  bloß?  Wenn  wir  einen  Arzt  rufen, 
kommen wir womöglich ins Gefängnis!“, jammert Petra.
„Quatsch,  wir  haben  doch  in  Notwehr  gehandelt,  weil  wir 
dachten,  es  sei  ein  Einbrecher!  Aber du hast  recht,  ein  Arzt 
würde sofort die Polizei  verständigen und das sind unnötige 
Scherereien  – eine Anzeige  wegen Körperverletzung können 
wir wirklich nicht gebrauchen“, ich stecke die Geldbörse zurück 
in  seine  Hosentasche  und  suche  wieder  nach  seinem  Puls. 
„Sein  Puls  ist  nicht  gerade  dass,  was  man  rasend  nennen 
könnte, und das viele Blut – soviel ich weiß, ist es nicht gut, 
wenn ein  Mensch so viel  Blut  verliert,  die  Kopfwunde muss 
genäht werden“, stelle ich fest. 
Obwohl ich schon zwei Erste-Hilfe-Kurse gemacht habe, bin ich 
im Moment  etwas  überfordert.  Mit  den Kinderpflastern  und 
dem Teebaumbalsam  in  meiner  Handtasche  werde  ich  hier 
wohl nichts ausrichten. Ich drücke ihm deshalb den erstbesten 
Stofffetzen, den ich finden kann, gegen die Wunde. Es ist ein 
Kaschmirschal  von Sybille,  hat wahrscheinlich  ein Vermögen 
gekostet. Petra wird zusehens nervöser, ich glaube, sie braucht 
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auch bald einen Arzt! Ich krame schon mal in meiner Tasche 
nach dem Handy.
„Sag mal Kerstin,  hast du nicht diese Schwägerin,  die Ärztin 
ist? Vielleicht könnte die so unter der Hand schnell mal seine 
Wunde versorgen  und ihn  wieder  aufpäppeln?“,  fragt  Petra. 
Ausgerechnet Renate!  Die fehlt mir in diesem Chaos gerade 
noch, und eigentlich hatte ich nicht vor, diese peinliche Aktion 
meiner Familie zu erzählen. „Die ist doch Zahnärztin!“, werfe 
ich  zögernd  ein,  aber  Petra  hat  recht.  Renate  hat  vor  ihrer 
Facharztausbildung  Allgemeinmedizin  studiert  und  sie  ist 
unsere  einzige  Chance,  ohne  Anzeige  davonzukommen. 
Sofern der junge Mann kein Unmensch ist, und von sich aus 
die Polizei verständigt, sobald er wieder aufwacht. Ich will gar 
nicht daran denken, was Sibylle sagen wird, wenn es wirklich 
ein Freund von ihr ist! 
Ich wähle Renates  Nummer und,  Gott  sei  Dank,  meldet  sie 
sich prompt. 
„Hi, Kerstin hier. Renate es geht um einen absoluten Notfall. 
Kannst du schnell  mal mit deinem Nähzeug in die Brunnen-
straße kommen?“ 
„Wir schauen gerade Lauras Stern!  Was ist denn so dringend, 
habt ihr einen Handarbeitsabend, oder was?“, fragt sie leicht 
gereizt.
„Nein – es ist ein medizinischer Notfall.  Wie kommst du auf 
einen Handarbeitsabend?“, frage ich hektisch.
„Na wegen dem Nähzeug!“
„Oh Gott,  wir brauchen dich als Ärztin! Du sollst diese Dinge 
zum  Nähen  einer  Wunde  mitbringen.  Schnell,  BITTE!  Die 
Hausnummer ist 305, 3. Stock, Tür 7!“
„Ich  bin  doch  nicht  der  Notarzt!  Außerdem  muss  ich  erst 
sehen,  ob Peter  Zeit  hat,  sich in der Zwischenzeit  mit  Anna 
Maria …“
„SCHNELL  BITTE.  Sonst  gibt  es  womöglich  einen  Toten!“, 
unterbreche  ich  sie  und  lege  auf,  damit  sie  nicht  mehr 
widersprechen kann. Mittlerweile bin auch ich schon reichlich 
nervös,  denn  der  schöne  kamelfarbene  Kaschmirschal  ist 
bereits blutrot und wo ist der Puls des jungen Mannes? 
Renate wohnt nicht allzu weit entfernt. Gott sei Dank hat sie 
den Ernst der Situation doch noch erkannt, denn zehn Minuten 
später stürmt sie zur Tür herein. Sie sieht sofort den Mann am 

                                          56



Boden.  „Scheiße!“,  murmelt  sie,  „was  habt  ihr  mit  dem 
gemacht? Und wer wohnt hier eigentlich!“ 
„Erklären  wir  dir  alles,  nachdem  du  ihn  versorgt  hast“, 
verspreche ich, und Renate macht sich gleich an die Arbeit. 
Erst  verpasst  sie  ihm  eine  Spritze,  dann  wird  die  Wunde 
gesäubert  und  genäht.  Sie  macht  alles  sehr  geschickt  und 
schnell,  ohne  weiter  zu  fragen  –  hätte  ich  ihr  gar  nicht 
zugetraut. Ich helfe ihr, wo ich kann. Aus der Toilette kommen 
eindeutige Geräusche… Petra verabschiedet sich gerade von 
ihrem  spärlichen  Mageninhalt.  Wenig  später  ist  die  größte 
Gefahr gebannt.
Während  ich  Renate  in  kurzen  Worten  schildere,  wie  es  zu 
dem ´Unfall´  gekommen ist,  schiebe ich Petra  einen  Löffel 
voll Notfalltropfen in den Mund. Sie sieht überhaupt nicht gut 
aus.  Kreidebleich,  schwarz-petrolfarbene  Ringe  unter  den 
Augen und dazu noch ihre geschwollene Wange. 
Unseren Patienten haben wir auf Sibylles elegante rote Couch 
gebettet  und umzingeln ihn, um ihm jeden Wunsch von den 
Augen abzulesen, sobald er aufwacht. Schließlich müssen wir 
ihn milde stimmen, damit er uns nicht anzeigt. 
Langsam kommt er zu sich. Gott sei Dank. Auf seinem Kopf 
prangt  ein  riesiger  Verband.  Er  schlägt  langsam  seine 
wunderschönen, blauen Augen auf und schaut uns verdattert 
an. „Wo ist Sybille? Was ist passiert!“, sind seine ersten Worte. 
Er  will  aufspringen,  doch  der  Schmerz  seiner  Kopfwunde 
bremst ihn und er sinkt gleich wieder auf die Couch. Er tastet 
vorsichtig nach seinem Kopfverband, dann fällt sein Blick auf 
seine nasse Hose und er wird tatsächlich rot! Wie süß. 
„Du bist auf die Champagnerflasche gefallen!“, erkläre ich, um 
ihn von der peinlichen Vermutung er hätte sich angepinkelt zu 
befreien. „Ach so … wer seid ihr denn?“, sein Blick bleibt an 
Petra hängen. „Sie kenne ich doch! Haben wir uns nicht heute 
Morgen schon gesehen?“, fragt er. 
Schade, er hat schnell vom vertrauten Du zum Sie gewechselt, 
als  er  uns  genauer  betrachtet  hat!  Es  ist  aber  ein 
ausgesprochen gutes Zeichen, dass er sich an Petra erinnern 
kann. Wenigstens hat sein Hirn keinen Schaden genommen. 
Nun heißt es, ihm die Situation möglichst so zu schildern, dass 
wir nicht dastehen wie die Dummen, was ziemlich schwierig 
werden  wird.  Renate,  die  wohl  sofort  Gefallen  an  seinen 
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blauen Augen gefunden hat,  streckt  ihm sogleich ihre Hand 
hin.  „Ich bin  Frau Dr.  Wallner  und habe gerade ihre Wunde 
versorgt!  Bleiben Sie bitte ruhig liegen und schonen Sie sich 
auch  in  den  nächsten  Tagen.  Sie  haben  eine  leichte 
Gehirnerschütterung  sowie  eine  harmlose  Platzwunde  am 
Kopf, die ich mit vier Stichen nähen musste. Also kein Grund, 
beunruhigt zu sein!“ Sehr professionell macht sie das. 
Helmut  würde  sagen:  ´Wozu  haben  wir  sie  denn  studieren 
lassen!´ Mit diesem Spruch kommt er immer an, wenn wir ihre 
zahnärztlichen  Fähigkeiten  in  Anspruch  nehmen,  und  das 
kommt bei vier Kindern mit durchwegs schiefen Zähnen schon 
hin  und  wieder  vor.  Dank  Schwägerin  Renate  können  wir 
schlussendlich  alle  ein  makelloses,  strahlendes  Lächeln 
vorweisen. 
„Wie ist es denn zu der Wunde überhaupt gekommen? Und wo 
ist  Sibylle?  Ich  muss  gestehen,  ich  habe  eine  kleine 
Erinnerungslücke, was die letzten Minuten vor dem Aufwachen 
betrifft.“  Renates  vornehme  Schriftsprache  hat  ihn  dazu 
animiert, ebenfalls plötzlich Hochdeutsch und sehr höflich zu 
sprechen, was mich leicht amüsiert. 
„Sie sind unglücklich gestürzt, Herr ...?“, klärt ihn Renate auf 
und hebt fragend eine ihrer schmalen Augenbrauen. 
„Schmid, Florian Schmid“, stellt  er sich vor und deutet sogar 
eine  kleine  Verbeugung  an,  was  aber  sofort  in  einer 
schmerzverzerrten Grimasse endet. 
„Also  Herr  Schmid.  Ich bin wie gesagt  die  Ärztin,  und diese 
beiden Damen hier  sind die besten Freundinnen von Sibylle 
Köhler“,  klärt  Renate  ihn  formvollendet  auf.  Sie  gefällt  sich 
offensichtlich in der Rolle der lebensrettenden Ärztin, denn sie 
lässt uns kaum zu Wort kommen. Na ja, viel mehr kann sie 
jetzt zur Aufklärung der Situation nicht mehr beitragen, denn 
mehr weiß sie ja selbst nicht. Vielleicht haben wir Glück und er 
gibt  sich  mit  der  Auskunft  zufrieden  und  glaubt,  er  wäre 
irgendwie gestolpert. Blöderweise liegt die Pfanne noch mitten 
im Vorzimmer, so wie Petra sie fallen ließ. 
„Und du bist wohl ein Freund von Sibylle?“, frage ich neugierig. 
Ich  denke  gar  nicht  daran,  mich  von  dem  höflichen, 
vornehmen Gequassel anstecken zu lassen. Wenn er Sibylles 
Freund ist, dürfen wir allemal Du zu ihm sagen! Er schaut mich 
etwas verwirrt an – wahrscheinlich denkt er nach, ob er jetzt 
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Du  oder  Sie  zu  mir  sagen  soll.  Oder  ob  er  uns  überhaupt 
verraten  soll,  in  welchem  Verhältnis  er  zu  Sibylle  steht.  Er 
murmelt nur vage: “Hmmm ... wo ist sie denn nun wirklich?“ 
Vielleicht hält er uns ja auch für Kriminelle, die Sibylle gerade 
um die  Ecke  gebracht  haben!  Zugegeben,  wir  bieten  schon 
einen etwas eigenartigen Anblick – drei so verschiedene Typen 
auf einem Fleck, in einer Wohnung, in der er vielleicht schon 
wochenlang  aus  und  eingeht,  uns  noch  nie  gesehen  hat! 
Renate  mit  ihrem  korrekten  Haarknoten  und  dem  weißen 
Arztkittel - ja den trägt sie tatsächlich, ist mir vorher gar nicht 
aufgefallen - und den wenig dazupassenden High Heels. Petra, 
die ehrlich gesagt ausschaut wie ein Junky, blass, rotäugig und 
mit verschmiertem Make-up und dann noch ich – an und für 
sich unauffällig,  wären da nicht die Blutflecken auf meinem 
Pulli und an meinen Händen. Petra sitzt nur da und sagt gar 
nichts, sie wird von einem furchtbaren Schüttelfrost gebeutelt 
– wahrscheinlich  hat  sie  einen  Schock.  „Sibylle  ist  doch bis 
morgen  auf  Geschäftsreise.  Hast  du  das  nicht  gewusst?“, 
ergreife ich das Wort, weil sonst keiner was sagt. 
„Aber sie kommt heute noch zurück, weil ihr morgiger Termin 
abgesagt  wurde.  Sie  hat mir  zu Mittag  eine SMS geschickt. 
Hast DU das nicht gewusst?“, fragt er zurück und seine Augen 
blitzen  schelmisch  und  überlegen  ´Ätsch´,  soll  das  heißen, 
´ich  weiß mehr  als  du!´  Wenigstens  ist  er  wieder  zum DU 
zurückgekehrt.  Ich  komme  mir  immer  vor  wie  eine  alte 
Schachtel,  wenn  ich  gesiezt  werde.  Diese  Sibylle!  Wahr-
scheinlich  hat  sie  in  ihrer  Hektik  komplett  vergessen,  dass 
Petra in ihrer Wohnung ist, das wieder typisch. Nur ihren Erfolg 
im Kopf – und vielleicht auch diesen Florian.
„Nein,  da  hat  sie  uns  scheinbar  zu  informieren  vergessen! 
Übrigens, meine Freundin Petra wohnt vorübergehend bei ihr“, 
kläre ich diesen Florian auf. 
Da  fällt  ihm  die  Kinnlade  runter.  Hat  sich  wohl  auf  ein 
gemütliches Tete-à-tete gefreut und die liebe Sibylle hat ihm 
verschwiegen, dass sie Besuch hat! Weil sie auch immer so ein 
Geheimnis  um  ihr  Privatleben  macht.  Denn  hätte  sie  UNS 
gesagt,  dass  sie  einen  festen  Freund  hat,  der  sogar  einen 
Schlüssel  zu  ihrer  Wohnung  hat,  dann  wäre  es  zu  diesem 
Missgeschick  gar  nicht  erst  gekommen!  Petra  schaut  mich 
fragend an.  Schließlich  wollten wir gerade gehen – von hier 
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wohnen kann deshalb keine Rede sein. Aber was schadet es! 
Eine von uns muss auf jeden Fall hierbleiben. Wir können den 
verletzten Typen ja schlecht auf Sibylles Couch liegen lassen 
und  abhauen.  Zu  guter  Letzt  ist  er  doch  ein  Schurke! 
Eigentlich würde es Petra zustehen, hier die Stellung zu halten, 
denn  sie  hat  ihn  zusammengeschlagen  und  sie  wollte 
unbedingt  bei  Sibylle  wohnen.  Aber  wenn  ich  sie  mir  so 
anschaue, dann bezweifle ich, dass sie dazu in der Lage ist.  
Sie ist  komplett  mit  ihren Nerven runter  und ihr  Magen will 
sich auch nicht so recht beruhigen. Obwohl sie angeblich gar 
nichts  gegessen  hat,  läuft  sie  schon  wieder  würgend  zur 
Toilette. 
Ich  schaue auf  die  Uhr  –  es  ist  schon fast  sieben!  In  zehn 
Minuten  beginnt  der  Dinkelkochkurs,  da  sollte  ich  als 
Organisatorin  dabei  sein,  um die Begrüßungsrede zu halten. 
Na ja, in zehn Minuten würde ich es nicht mal mehr mit dem 
Hubschrauber  schaffen.  Wie  es  ausschaut,  muss  der  erste 
Kursabend ohne mich stattfinden. Ich gehe ins Vorzimmer um 
meine  Cousine,  die  vortragende  Ernährungsberaterin  zu 
informieren, dass ich nicht kommen werde und bitte sie, mich 
zu  entschuldigen.  Beim  Telefonieren  versuche  ich  mich 
möglichst unauffällig nach der Pfanne zu bücken. Blöderweise 
habe ich die Tür zum Wohnzimmer nicht zugemacht und alle 
schauen gerade in dem Moment her. Dieser Florian beginnt zu 
grinsen. „Aha – ich bin wohl mit dem Kopf über diese Pfanne 
gestolpert,  die  Sibylle  zufällig  im  Vorzimmer  liegen  hat?“, 
meint er. 
Wir  sind  durchschaut,  aber  wenigstens  nimmt  er  es  mit 
Humor. Renate beginnt sofort zu beschwichtigen: „Die Wunde 
auf  Ihrem  Kopf  stammt  nicht  von  dieser  Pfanne.  Sie  sind 
unglücklich gegen die Kommode gefallen!“ 
„Ja, ja – das glaube ich schon! Aber die Beule auf der anderen 
Seite meines Kopfes stammt schon von dieser Pfanne, wollen 
wir wetten?“, antwortet er und sieht uns herausfordernd an. 
Wir  schweigen  alle  drei.  Ich  frage  mich,  warum  Renate 
eigentlich noch hier ist. Ich will ja nicht unhöflich sein, und sie 
bitten zu gehen, aber ich dachte doch, dass sie nach erledigter 
Patientenversorgung wieder rasch nach Hause eilen würde, zu 
ihrem  Herzbuben  Peter  und  Töchterchen  Anna-Maria. 
Stattdessen sitzt sie seelenruhig hier als wäre sie von Anfang 

                                          60



an dabei gewesen. Manchmal werde ich aus ihr nicht schlau. 
Florian schaut nervös auf seine Armbanduhr. 
„Ich frage euch zum letzten Mal – wer seid ihr wirklich und wo 
ist Sibylle? Und warum habt ihr mich zusammengeschlagen?“ 
Wieder sagt niemand was. Es liegt wieder an mir, die Situation 
aufzuklären. „Also wir sind wirklich Sibylles Freundinnen. Ruf 
sie doch einfach an und frag nach! Das ist Petra Fuchs und ich 
bin  Kerstin  Wallner  –  wir  kennen  Sibylle  schon  seit  der 
Schulzeit.  Und  das  ist  meine  Schwägerin,  Frau  Dr.  Renate 
Wallner,  die  wir  wegen  deiner  Verletzung  zur  Hilfe  geholt 
haben“, kläre ich ihn noch einmal etwas ungeduldig auf. „Wie 
schon gesagt, wohnt Petra vorübergehend bei Sibylle und ich 
habe sie kurz besucht. Als du angefangen hast, am Türschloss 
herumzufummeln  haben  wir  gedacht,  ein  Einbrecher  ist  am 
Werk.  Warum  läufst  du  auch  mit  hochgezogener  Kapuze 
herum? Das sah durch das Guckloch in der Tür nicht gerade 
vertrauenerweckend aus!“ 
„Ich und ein Einbrecher? Ihr lest wohl zu viele Kriminalromane. 
Wenn ihr aus dem Fenster geschaut hättet,  dann wäre euch 
die  Kapuze  nicht  mehr  verdächtig  vorgekommen,  es  hat 
nämlich geregnet wie aus Kübeln.  Außerdem habe ich nicht 
herumgefummelt, sondern ganz normal aufgesperrt. Ich habe 
nämlich einen Schlüssel“, erklärt er und ein weinig Stolz klingt 
in seiner Stimme.
Großmütig räumt er ein: „Jedenfalls ist jetzt fast alles geklärt, 
es scheint wirklich ein dummes Missverständnis gewesen zu 
sein.  Ich  will  euch  verzeihen!  Nur  wo  Sibylle  bleibt,  ist  mir 
immer noch ein Rätsel. Langsam mache ich mir Sorgen! Sie 
wollte um achtzehn Uhr hier sein, und der Flieger aus Hamburg 
ist  schon  vor  fast  zwei  Stunden  gelandet,  da  habe  ich  im 
Internet  nachgeschaut.“  Florian  kramt  sein  Handy  aus  der 
Hosentasche. 
Unglaublich,  was in  so  Männerhosentaschen alles  reinpasst. 
Die  Typen  schleppen  ihr  halbes  Hab  und  Gut  in  den 
Jeanstaschen  herum  und  trotzdem  sieht  ihr  Hintern  noch 
knackig aus – zumindest bei dem Exemplar, das hier vor uns 
auf der Couch liegt.  Wenn ich nur ein Taschentuch in meine 
Hosentasche stecke,  habe ich schon das Gefühl  es  trägt so 
auf, dass ich um mindestens zwei Kilo schwerer ausschaue. 
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Während sich dieser Florian andächtig das Handy ans Ohr hält, 
hören  wir  aus  Richtung  Eingangstür  plötzlich  eine  Männer-
stimme – eine singende Männerstimme.  „Ich hab dich lieb, 
soo  lieb  ...“  schmettert  uns  Herbert  Grönemeyer  aus  dem 
Vorzimmer  entgegen.  Was  ist  jetzt  wieder  los?  Herr 
Grönemeyer  wird  uns  jetzt  doch  wohl  nicht  auch  noch 
besuchen, oder? Der Gesang wird abrupt von Sibylles Stimme 
unterbrochen, die plötzlich – ebenfalls mit Handy am Ohr – in 
der Tür steht!  Als sie  die versammelte Mannschaft in ihrem 
Wohnzimmer sieht,  lässt sie das Handy langsam sinken und 
starrt uns irritiert an. Jetzt erst kapiere ich, dass der Gesang 
der Klingelton ihres Handys war. Offensichtlich hat sie diesen 
Song speziell  für  die Anrufe dieses Florians ausgewählt.  Sie 
schaut irgendwie drein, als wäre ihr das jetzt peinlich, dass wir 
alle  gehört  haben,  was  ihr  Handy  gesungen  hat!  In  tech-
nischen Dingen bin ich nicht so verspielt, ich habe erst mein 
zweites  Handy  und  sein  Design  ist  sehr  weit  von  diesen 
modernen,  flachen Dingern entfernt.  Ich kann zwischen fünf 
Klingeltönen wählen, die klingen aber alle nach Telefon, und 
nicht  nach  Herbert  Grönemeyer,  ich  habe  weder  ein 
Farbdisplay noch kann ich mit dem Handy fotografieren, aber 
ich kann damit telefonieren, und dafür wurden die Dinger ja 
erfunden, oder? 
Erst  herrscht  betretenes  Schweigen,  das  mir  vorkommt wie 
eine  Ewigkeit,  in  Wirklichkeit  dauert  es  aber  nur  ein  paar 
Sekunden.  Dann ist es Sibylle,  die mit schriller Stimme ruft: 
„Was ist denn hier los?“
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Sibylle

Ich musste mich nicht lange schlafend stellen im Flugzeug – 
denn nach nur wenigen Minuten bin ich wirklich eingeschlafen. 
Blöderweise wache ich erst wieder auf, als der Flieger schon 
gelandet  ist.  Die  Mutter,  mit  ihrem  Kind  neben  mir,  will 
verständlicherweise auch aussteigen und rüttelt mich sanft an 
der  Schulter.  Wie  ich  es  hasse,  tagsüber  einzuschlafen.  Ich 
brauche danach Stunden,  um wieder  in  den Tagesrhythmus 
hineinzufinden,  ganz  zu  schweigen  von den Knitterfalten  im 
Gesicht,  die  so  ein  Nickerchen  in  einem  unbequemen 
Flugzeugsitz  hinterlässt!  Meine  linke  Kontaktlinse  ist 
verrutscht und was von meinem Lippenstift übrig ist,  will ich 
gar  nicht  wissen!  Ich  rapple  mich  hoch  so  schnell  es  mit 
meinem niedrigen Blutdruck eben geht und lasse die Mutter 
mit ihrem Buben vorbei. Dann suche ich meine sieben Sachen 
aus dem Gepäckfach – mein Beautycase, meinen Trolley und 
meine Handtasche – alles da. Um mein Äußeres wieder auf 
Vordermann zu bringen,  steuere ich in die erstbeste Toilette 
am Flughafen. Ich krame in meinem Beautycase herum und 
verdamme die neuen Sicherheitsbestimmungen beim Fliegen. 
Seit  nur  noch  geringe  Mengen  Flüssigkeit  im  Handgepäck 
befördert  werden dürfen,  habe ich im Kosmetiksalon für  all 
meine Kosmetika extrakleine, durchsichtige Plastiktiegelchen 
erstanden,  die ich vor  jeder Reise mit  den nötigsten Dingen 
befülle,  die  dann  gerade  mal  für  drei  Tage  reichen.  Das 
Problem ist,  dass diese Tiegelchen alle gleich aussehen und 
die  kleinen  gelben  Post-its,  die  ich  zwecks  Beschriftung 
angeheftet habe, lösen sich stets ohne mein Zutun, bevor ich 
das  Köfferchen  auch  nur  zum  ersten  Mal  öffne.  Naja, 
Wimperntusche  und  Lippenstift  kann  man  schlecht  ver-
wechseln, aber ich könnte wirklich nicht sagen, ob ich mir bei 
der  letzten  Dienstreise  das  Gesicht  mit  Fußbalsam  oder 
meiner  Tageslotion  eingecremt  habe.  Was  mir  definitiv 
passiert ist: Ich habe die Anti-Cellulitis-Body-Lotion mit meiner 
Haarspülung  verwechselt.  Beides  weiße  Flüssigkeiten  mit 
Orangenduft – na super! Meine Haare waren danach so fett, 
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dass ich selbst nach dreimaligem Nachwaschen immer noch 
aussah wie Falco in seinen besten Zeiten. Ich musste mir mit 
einem  strengen  Haarknoten  helfen  –  da  wirkte  der  fettige 
Glanz dann fast  wie gewollt.  Zu Hause werde ich alles  dem 
Duft  und  der  Konsistenz  nach  mit  den  Originalpackungen 
vergleichen  und  dann  ganz  bestimmt  richtige  Etiketten 
anbringen,  die  nicht  mehr  herunterfallen,  so  wie  ich  es  mir 
schon seit  Wochen vornehme!  Wäre doch schade,  wenn ich 
alles  wegschmeißen  müsste,  bei  dem  Vermögen,  dass  ich 
dafür  ausgegeben  habe.  In  der  Gesichtscreme  sind  laut 
Beipacktext sogar Goldpartikelchen enthalten. Da wundert es 
mich ja, dass ich mit all diesen Substanzen auf meiner Haut 
überhaupt durch den Sicherheitscheck am Flughafen komme. 
Es dauert eine ganze Weile, bis das Gesicht, das mich aus dem 
Spiegel  ansieht,  soweit  wieder  hergestellt  ist,  dass  ich  es 
meinem  neuen  Auserwählten  zumuten  will.  Wer  weiß, 
vielleicht holt er mich ja vom Flughafen ab! Während ich das 
denke, wird mir ganz heiß – ich habe ganz vergessen, ihn noch 
einmal  anzurufen.  Er  glaubt  doch,  ich  komme  mit  der 
Maschine direkt aus Hamburg, und die ist schon vor eineinhalb 
Stunden gelandet! Also nichts mit Abholen –sonst hätte er sich 
schon gemeldet und gefragt, wo ich bleibe. Vielleicht hat er ja 
meine SMS gar nicht gelesen und weiß überhaupt noch nicht, 
dass  ich  heute  zurückkomme.  Oder  er  hat  schon  etwas 
anderes  vor  und  ist  gar  nicht  so  scharf  darauf,  mich 
wiederzusehen.  Ich  sollte  mich  in  diese  Beziehung  nicht  so 
hineinsteigern,  wo  ich  mir  doch  geschworen  habe,  dass 
Männer nie wieder eine Hauptrolle in meinem Leben spielen 
dürfen! Meine Erfahrungen sind wahrlich nicht die besten, und 
Florian ist noch dazu hübsch und fünf Jahre jünger als ich. Auf 
Dauer kann das nicht gut gehen, denn irgendwann werden die 
Verschleißerscheinungen  an  meinem  Körper  ihm  die  Augen 
öffnen!  Doch  bis  es  so  weit  ist,  will  ich  jeden  Moment 
auskosten. 
Petra fällt  mir auch plötzlich wieder ein! Sie anzurufen habe 
ich überhaupt vergessen. Sie denkt, ich komme erst morgen 
zurück. Na ja, in einer halben Stunde bin ich ohnehin bei ihr in 
meiner Wohnung – falls  sie noch da ist.  Ich glaube ja eher, 
dass sie schon wieder zu Hause ist. Sie ist nicht der Typ, der 
einfach Hals  über  Kopf  abhaut,  egal  worüber  sie  mit  ihrem 
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Manfred gestritten hat. Wie oft hat sie in ihrem Leben schon 
Entscheidungen  getroffen,  um  sie  gleich  darauf  wieder 
rückgängig zu machen! Und noch viel öfter hat sie es gar nicht 
geschafft,  irgendwelche Entscheidungen zu treffen.  Petra  ist 
eine Frau, die ich mir alleine lebend überhaupt nicht vorstellen 
kann. Wenn Sie ihren Manfred am Morgen nicht fragen kann, 
ob warmes oder kaltes  Wetter  gemeldet  wurde,  weiß sie  ja 
nicht einmal, was sie anziehen soll. In den zwanzig Jahren, die 
wir uns jetzt schon treffen war sie mindestens zehnmal ganz 
fest  entschlossen,  ihren  langweiligen  Job  als  Buchhalterin 
aufzugeben und etwas Neues zu machen. Jedes Mal hatte sie 
eine  andere  Idee  –  einmal  wollte  sie  sich  als  Schneiderin 
selbständig  machen,  einmal  wollte  sie  wieder  zu  studieren 
beginnen  und  Innenarchitektin  werden,  einmal  wollte  sie 
umsatteln auf Werklehrerin (wegen der vielen Ferien) und was 
weiß ich noch alles.  Doch wenn wir uns einen Monat später 
wieder  trafen,  war  sie  immer  noch  Buchhalterin  und 
kommentierte  meine  Nachfrage,  was  denn  aus  den  neuen 
Plänen geworden sei stets mit Meldungen wie: „Ach, das! Das 
habe  ich  nicht  so  ernst  gemeint!“  In  Wirklichkeit  hat  sie  – 
glaube  ich  –  alles  sehr  ernst  gemeint.  Nur  waren  wir  die 
Einzigen, denen sie von diesen Träumen und Plänen überhaupt 
je  erzählt  hat.  Was  ihr  zur  Umsetzung  stets  fehlt,  ist  Mut. 
Obwohl sie auf der einen Seite so wahnsinnig kreativ ist und 
aus einem Bündel  Stoff  die  traumhaftesten  Kleider  zaubern 
kann,  ist  sie  auf der anderen Seite  doch erzkonservativ und 
hasst jede Veränderung in ihrem Leben. Sie hat ja nicht einmal 
den Mut, ihre Kreationen selber zu tragen. Genau deshalb hat 
es  sie  jetzt  auch  so  aus  der  Bahn  geworfen,  dass  sie  ihre 
Tochter  nur  mehr  am Wochenende  sieht  und  sie  ihren  Job 
verloren hat. Natürlich werde ich mir die Zeit nehmen und mir 
ihre  Probleme anhören,  wenn sie  noch da ist.  Ich werde ihr 
ganz sicher raten, den Verlust ihres Jobs positiv zu sehen und 
die  Chance endlich  zu nutzen,  einen ihrer  vielen beruflichen 
Träume zu verwirklichen! 

Obwohl es gar nicht sein kann, dass ER mich abholt, lasse ich 
meinen  Blick  lange  über  die  vielen  Menschen  in  der 
Ankunftshalle  schweifen,  die  da  stehen  und  auf  die 
Ankommenden warten. Männer mit Blumensträußen, Frauen 

                                          65



mit kleinen Kindern im Arm, Taxilenker mit Firmenschildern ... 
aber kein Florian. Natürlich bin ich enttäuscht, aber was habe 
ich auch erwartet?
So schnell  mich meine hochhackigen Pumps tragen, eile ich 
ins  Parkhaus zu  meinem Wagen,  um so  rasch wie möglich 
nach  Hause  zu  kommen.  Als  ich  in  die  Brunnenstraße 
einbiege,  sehe  ich  schon von  weitem  Petras  grünen  Mazda 
stehen,  ragt  sein  Hinterteil  doch  fast  zur  Gänze  in  die 
Fahrbahn. Würde mich nicht wundern, wenn sie schon einen 
Strafzettel  bekommen  hätte.  Auf  der  gegenüberliegenden 
Straßenseite erkenne ich Kerstins Kombi – perfekt eingeparkt 
in  eine  winzige  Parklücke  und  unverkennbar  mit  den 
Aufklebern  ´Atomkraft  – nein danke!´  ´Baby an Bord´ und 
´BIO ist besser´ gekennzeichnet.  Oh je – nicht dass ich mich 
nicht  freue,  meine  beiden  Freundinnen  zu  sehen,  aber  den 
Abend  mit  Florian  kann  ich  mir  schon  mal  abschminken. 
Vielleicht ganz gut, dass er offensichtlich meine Nachricht gar 
nicht gelesen hat. 
Als  ich  meine  Wohnungstür  aufsperren  will,  klingelt  mein 
Handy. Florian! Ich bin sonst nicht so kindisch, aber ich konnte 
nicht widerstehen,  für seine Anrufe einen Extra-Klingelton zu 
wählen,  und  zwar  Grönemeyers  ´Ich hab  dich  lieb´.  Florian 
weiß es ja nicht, denn schließlich steht er nie neben mir, wenn 
er  mich  anruft!  Die  Wohnungstür  ist  unversperrt.  Ich  will 
gerade  das  Gespräch  entgegennehmen,  als  mein  Blick  ins 
Wohnzimmer fällt. Was bitte ist hier los? Und wer ist die Frau 
im weißen Kittel?
„Sibylle! Gott sei Dank bist du da. Ich habe mir schon Sorgen 
gemacht!“, begrüßt mich Florian, der umgeben von Frauen mit 
einem riesigen Verband um den Kopf auf meiner Couch liegt 
und sein Handy sinken lässt, als er mich erblickt. 
„Du liegst  da mit  verbundenem Kopf  und hast  dir  um  mich 
Sorgen gemacht? Da kann ich irgendwie nicht folgen!“, sage 
ich einen Tick unfreundlicher als ich es eigentlich wollte. Bin 
ich eifersüchtig? Er sieht so zufrieden aus inmitten der Frauen. 
Und diese Blonde im weißen Kittel schaut ihn ganz fürsorglich 
an.  Er  will  aufstehen,  doch  sie  legt  ihre  Hände  mit  den 
künstlichen  Fingernägeln,  auf  denen  Kristalle  glitzern  –  wie 
kitschig – auf seine Schultern und drückt ihn sanft wieder auf 
die Couch. „Keine Aufregung und noch nicht aufstehen, habe 
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ich gesagt.“  Und zu mir  gewandt meint  sie zuckersüß.  „Herr 
Schmid hat eine leichte Gehirnerschütterung,  er sollte heute 
liegenbleiben  und  sich  auch  in  den  nächsten  Tagen  nicht 
anstrengen!“ 
Hätte  sie  wohl  gerne.  Ihr  Lächeln  entblößt  strahlend  weiße 
Zähne,  auf  denen  ebenfalls  Kristalle  glitzern.  Ist  das  nicht 
Kerstins  Schwägerin,  die  Zahnärztin?  Was  macht  die  denn 
hier? „Kann mir bitte mal jemand erklären, was hier passiert 
ist?“, frage ich ein wenig gereizt. Auf so einen Massenauflauf 
in meiner Wohnung war ich nicht vorbereitet und ich schwöre 
mir auf der Stelle, nie mehr so leichtfertig meine Wohnungs-
schlüssel  herzugeben!  Gleich  morgen  werde  ich  die  Dinger 
wieder  unter  irgendeinem  Vorwand einkassieren!  Zumindest 
den von Petra. 
„Deine  entzückenden  Freundinnen  haben  mich  für  einen 
Einbrecher  gehalten  und  k.o.  geschlagen“,  erklärt  Florian. 
Petra, die kreidebleich und stumm da sitzt,  bekommt etwas 
Farbe im Gesicht – sie wird rot, zumindest ganz zart hellrosa.
„Es war wirklich ein blödes Missverständnis. Aber Florian hatte 
die Kapuze auf und wir wussten doch nicht, dass es jemanden 
gibt,  der einen Schlüssel  zu deiner Wohnung hat“,  verteidigt 
sich Kerstin. 
Ich sehe sie direkt vor mir – Kerstin der Racheengel, wie sie 
mit ihren hundertachzig Zentimetern und fünfundsiebzig Kilo 
meinen kleinen, zarten Florian zusammenschlägt. Na ja, klein 
und zart ist vielleicht übertrieben, aber er ist sicher kleiner und 
leichter  als  Kerstin.  „Hast  du ihm deine  riesige  Handtasche 
übergebraten oder wie ist das abgelaufen?“ 
„Nein,  die  Tatwaffe  war  nichts  Geringeres  als  deine 
Bratpfanne. Ich wusste übrigens gar nicht, dass du so etwas 
besitzt“, sagt Florian. Der Mann hat wirklich Humor! Ich habe 
das Ding – ein Geschenk meiner Mutter - tatsächlich noch nie 
verwendet. 
„Aber die Wunde stammt nicht von der Pfanne. Herr Schmid 
ist unglücklich gegen die Kommode gestürzt“, klärt mich die 
Glitzerzahnfee auf. 
Na toll – und wovon ist seine Hose so nass – hoffentlich nicht 
das,  was  ich  denke.  Ich  weiß,  ich  sollte  mich  für  meine 
Gedanken schämen, aber augenblicklich suchen meine Augen 
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das Sofa nach Flecken ab – mein schönes, teures Designer-
sofa. 
Florian  kann  wirklich  Gedanken  lesen  –  zumindest  meine, 
denn er meint zwinkernd: „Champagner gibt es heute übrigens 
keinen mehr, den habe ich auf meiner Hose, aber keine Angst 
– dein Sofa ist nicht ruiniert, ich liege auf einem Handtuch!“ 
Ich spüre die Hitze in mein Gesicht steigen und weiß genau, 
dass ich jetzt bis über beide Ohren puterrot bin. Selber schuld 
– was bin ich auch immer so ein Materialist. Außerdem würde 
Florian  gar  nicht  ahnen,  wie  heikel  ich  mit  meinem  teuren 
Sofa bin, wenn ich mich damals, als wir zum ersten Mal bei 
mir waren, von ihm auf der Couch hätte lieben lassen. Aber 
nein, ich musste ja unbedingt halb nackt aufspringen und ihn 
mit den Worten: „Gehen wir doch ins Bett, sonst ruinieren wir 
noch  mein  teures  Sofa“,  ins  Schlafzimmer  zerren.  Gott  sei 
Dank ist Florian kein Romantiker, denn er hat nur gelacht und 
sich  nicht  abschrecken  lassen.  Mir  waren  die  Worte  so 
herausgerutscht und natürlich habe ich sie bereut, sobald ich 
sie  gesagt  hatte.  Erst  denken,  dann  reden  – ein  Leitspruch 
meines Vaters,  den ich leider  mit  fast  vierzig  Jahren immer 
noch viel zu wenig beherzige. Seither hat Florian mich ständig 
auf der Schaufel wegen der Couch. Doch was soll’s, es war das 
erste  richtig  teure  Stück,  das  ich  mir  für  diese  Wohnung 
gekauft  habe,  und hat  mehr  gekostet,  als  mein Auto!  Mein 
damaliges  Auto  –  mittlerweile  habe  ich  auch  hier  nachge-
rüstet. Wozu schuftet man denn, wenn man keine Kinder hat, 
die das Geld für einen ausgeben? 
Alle  sitzen  unschlüssig  in  meinem  Wohnzimmer  herum,  da 
meldet sich zum ersten Mal Petra zu Wort: „Also äh, eigentlich 
war ICH es, die dir die Bratpfanne übergezogen hat! Es tut mir 
so furchtbar leid, ich habe dich mit der Kapuze wirklich nicht 
erkannt  und  man  hört  ja  soviel  von  Wohnungseinbrüchen! 
Dabei warst du heute Morgen so nett zu mir!“ Tränen kullern 
über ihre verschmierten Wangen,  sind wohl nicht  die ersten 
heute. 
„Ist  schon verziehen,  mach dir  keine Gedanken deswegen!“, 
sagt  Florian  ein  wenig  unsicher.  Weinende  Frauen  lösen  in 
Männern immer eine gewisse Hilflosigkeit aus. Dabei weint sie 
sicher nicht wegen der Sache mit der Bratpfanne, zumindest 
nicht nur! Aber hallo – wie war das mit heute Morgen? 
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„Wieso warst du heute Morgen schon nett zu Petra? Irgendwie 
komme ich jetzt nicht mehr mit. Wenn ihr schon den ganzen 
Tag zusammensteckt, warum haut sie dir dann meine Pfanne 
auf  den  Kopf?“,  frage  ich  ratlos  und  auch  ein  wenig 
eifersüchtig. 
Florian  sieht  mich  mit  seinen  blauen  Augen  unschuldig  an: 
„Wir haben uns nur kurz auf der Straße getroffen. Ihr Auto ist 
nicht  angesprungen,  da habe ich  ihr  Starthilfe  gegeben.  Ich 
hatte natürlich keine Ahnung, dass sie eine Freundin von dir ist 
und bei dir wohnt!“, klärt er mich auf. 
O.k.,  diese  Erklärung  lasse  ich  gelten.  Es  war  wirklich 
leichtsinnig von mir, Petra meine Wohnung anzubieten und sie 
dann  alleine  zu  lassen.  Sie  sieht  aus,  als  hätte  sie  wirklich 
Probleme. Gar nicht auszudenken, wenn sie sich was angetan 
hätte. Gott sei Dank ist Kerstin gekommen.
Es  gibt  zwar  noch  einige  Rätsel,  so  weiß  ich  zum  Beispiel 
immer noch nicht, warum Petra von zu Hause ausgezogen ist 
und warum diese Zahnärztin hier ist, aber so genau will ich das 
hier und jetzt auch gar nicht wissen. Ist es unhöflich, wenn ich 
meine Freundinnen jetzt bitte, zu gehen? Ich bin hundemüde 
von der Reise und möchte gerne mit Florian alleine sein. Ihn 
ein wenig bemuttern, den Armen, bevor es die Glitzerzahnfee 
macht. 
Kerstin  scheint  meine  Gedanken  lesen zu können,  denn sie 
sagt  zu ihrer  Schwägerin:  „Renate,  danke vielmals,  dass du 
uns geholfen hast. Aber ich glaube, Florian geht es besser und 
Anna-Maria  wartet  sicher  schon  sehnsüchtig  auf  dich!“  Die 
Frau zögert ein wenig. „Na dann, wenn du meinst.  Ruf mich 
ruhig  an,  wenn  du  mich  wieder  einmal  brauchst.  Vielleicht 
können wir ja auch mal auf einen Kaffee gehen ... ich glaube 
es würde nicht schaden, wenn sich Peter öfter mit Anna-Maria 
beschäftigt, sonst vergisst er noch ganz, dass er eine Tochter 
hat“, seufzend erhebt sie sich. Das hat sich jetzt nicht gerade 
nach  souveräner  Ärztin  angehört,  eher  nach  einem  Hilferuf. 
Scheint nicht viele Freundinnen zu haben, mit denen sie sich 
aussprechen  kann.  Ist  aber  nicht  mein  Bier  und  meine 
Wohnung  ist  kein  Frauenhilfszentrum.  Ich  bin  mit  meinem 
Leben  zurzeit  endlich  einmal  zufrieden,  soll  ich  mir  da  die 
Probleme anderer aufhalsen? 
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„Tja, dann werde ich die Damen auch mal alleine lassen. Ich 
muss mich sowieso schonen,  und ihr  habt sicher einiges zu 
besprechen“,  meint  Florian,  kaum dass die  Frau Doktor  die 
Wohnung verlassen hat. 
„Bleib doch, du störst uns ganz bestimmt nicht“, wende ich ein.
Aber  Florians  Entschluss  steht  fest.  Er  will  die  Damenrunde 
nicht stören. 
„Ich  fühl  mich  wirklich  nicht  so  ganz  fit,  wir  telefonieren 
morgen, o.k.?“ Er haucht mir noch einen brüderlichen Kuss auf 
die Stirn und schon ist er weg. Dumm gelaufen. So habe ich 
mir  den  heutigen  Abend  nicht  vorgestellt.  Doch  was  soll’s. 
Kerstin  und  Petra  machen  ebenfalls  Anstalten,  zu  gehen. 
„Halt,  so  geht’s  nicht!“,  rufe  ich  empört.  „Zuerst  ein  Chaos 
anrichten und meinen Freund vertreiben, und dann abhauen, 
ohne mich einzuweihen!“ 
„Einweihen?  In  was?  Wir  haben  ja  schon  erzählt,  wie  das 
Missgeschick  mit  deinem  jungen  Freund  passiert  ist“,  sagt 
Kerstin. 
„Ist er wirklich dein Freund?“, will Petra wissen. 
„Ja, er ist mein Freund. Seid aber bitte so nett und hängt es 
nicht an die große Glocke. Wir sind erst seit ein paar Wochen 
zusammen.  Ich  will  ihn  nicht  gleich  all  meinen  Bekannten 
vorführen, ihr wisst ja, Männer haben so eine Bindungsangst!“
„Da spricht eine echte Expertin“, spottet Kerstin. 
„Ja dein Helmut ist da vielleicht eine Ausnahme, der hat dich 
gar nicht schnell  genug vor den Traualtar schleppen können. 
Man weiß  ja,  wie  schwierig  es  für  Bauern  ist,  eine  Frau  zu 
finden. Bei Typen wie Florian ist das etwas anders“, antworte 
ich gereizt.  „Außerdem ist  Florian jetzt  nicht  das Thema! Ihr 
seid in meiner Wohnung und habt sicher einiges besprochen, 
ehe ihr Florian niedergeschlagen habt. Und in genau das will 
ich jetzt eingeweiht werden!“ 
„Eigentlich  wollten  wir  gerade  gehen,  als  dein  Freund 
aufgetaucht  ist“,  meint  Petra,  „ich  hätte  nämlich  zu  Hause 
noch einiges zu tun!“
„Auf  eine  halbe  Stunde  wird  es  wohl  nicht  ankommen!  Ihr 
könnt mich unmöglich unwissend zurücklassen!“ Glauben die 
wirklich, sie können sich jetzt so aus dem Staub machen?
„Also bei mir ist es schon egal, meinen Kurs heute habe ich 
sowieso  versäumt,  kann  ich  auch  gleich  noch  hierbleiben“, 
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sagt Kerstin und lässt sich wieder auf meinen Fernsehsessel 
plumpsen. 
„Ich  habe  aber  Hunger“,  meint  Petra  nur.  Ich  schaue  sie 
ungläubig  an.  Sie  sieht  aus,  als  wäre  sie  todkrank  und hat 
Hunger? 
„Du hast dir doch eben noch die Seele aus dem Leib gekotzt – 
und jetzt denkst du ans Essen?“, fragt auch Kerstin ungläubig.
„Na eben darum. Mein Magen ist leerer als leer. Ich habe nicht 
einmal  mehr  genug Energie  zum Denken!“,  antwortet  Petra 
fast ein wenig trotzig.
Da ich nicht gerade viele Vorräte im Haus habe, bestelle ich 
etwas beim Chinesen. So eine richtig große Ladung Fast Food 
und  dazu  eine  Flasche  Pflaumenwein,  das  ist  die  richtige 
Grundlage  für  Frauengespräche.  Wir  werden  das  Problem 
schon schaukeln und Petra wieder auf Vordermann bringen. 
Während wir  Frühlingsrollen,  knusprige Ente und gebackene 
Früchte einfach so aus den Aluminiumschalen mit den Fingern 
verzehren,  erzählt  Kerstin  in  kurzen  Worten,  was  Sache ist. 
Petra  nickt  nur  oder  gibt  kauend  kurze  Kommentare  zu 
Kerstins  Ausführungen.  Zum  Reden  kommt  sie  vor  lauter 
Essen nicht. 
„Also  wenn  du  mich  fragst,  ich  glaube  einfach  nicht,  dass 
Manfred  dich  betrügt“,  sage  ich.  „Und  schon  gar  nicht  mit 
dieser Annette. Steckst du mit der nicht ständig zusammen?“ 
„Ja schon, aber immer wenn es bei Manfred später wird, ist sie 
auch nicht zu Hause, das ist ja das Komische!“ 
„Aber du müsstest doch merken, wenn sie verliebt ist, wenn du 
sie so gut kennst!“, wende ich wieder ein.
„Bei dir habe ich’s ja auch nicht gemerkt“, gibt Petra zurück.
„Auch wieder wahr! Aber mich siehst du nur einmal im Monat, 
das ist was anderes“, ich schlecke mir die fettigen Finger ab 
und  nehme  einen  kräftigen  Schluck  Pflaumenwein.  „Zuerst 
musst  du  einmal  für  dich  selbst  herausfinden,  ob  du  ihm 
verzeihen kannst oder nicht. Vielleicht ist es ja nur eine Affäre 
– für Männer ist Sex ohne Liebe ziemlich normal!“, sage ich.
„Halt,  so  weit  sind  wir  noch  nicht“,  stoppt  Kerstin  meine 
Gedankengänge. „Es gilt die Unschuldsvermutung solange, bis 
wir das Gegenteil beweisen können. Vorerst stellt sich nicht die 
Frage, ob Verzeihen oder nicht,  sondern ob er sie überhaupt 
betrügt oder nicht!“ 
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„Aber ich dachte,  da bist  du dir sicher?“,  frage ich an Petra 
gewandt. Ganz schön kompliziert, die Sache.
„War  ich  mir  auch,  aber  Kerstin  hat  recht.  Ich  habe  keine 
Beweise,  und  deswegen  wollen  wir  die  beiden  morgen 
beschatten!“
Na, wenn das gut geht! Kerstin und Petra als Privatdetektive. 
Da wäre ich zu gerne dabei. 
Warum eigentlich  nicht?  Nachdem das Meeting  für  morgen 
ausgefallen ist, könnte ich mir doch einmal einen freien Tag 
gönnen. Ich habe ohnehin noch meinen ganzen Jahresurlaub 
zur  Verfügung,  von  den  Überstunden  gar  nicht  zu  reden. 
„Wenn ihr wollt,  helfe ich euch. Mich kennen die beiden am 
wenigsten.  Wenn  Petra  mit  ihrem  froschgrünen  Mazda 
auftaucht, riechen sie doch sofort Lunte!“, schlage ich vor. 
„Für  wie  dumm  hältst  du  uns  eigentlich?  Wir  ziehen  das 
natürlich  mit  meinem  Auto  durch.  Aber  wenn  du  so  scharf 
darauf  bist,  kannst  du  uns  gerne  helfen.  Ich  kann  sowieso 
nicht den ganzen Tag auf der Lauer liegen. Wie sollte ich das 
meinem  Mann  und  meinen  Kindern  erklären?“,  kontert 
Kerstin.  Wo  sie  recht  hat,  hat  sie  recht.  Also  ist  es 
beschlossene  Sache,  dass  ich  mit  Petra  die  Nachbarin  ab 
mittags beobachte. Kerstin will  dann am späten Nachmittag 
dazu stoßen – aus purer Neugier vermute ich, denn ich sehe 
wirklich keine Notwendigkeit darin, dass wir zu dritt zwei Leute 
beschatten. Egal – es war ihre Idee und es steht ihr auch zu, 
neugierig zu sein. Ich bin es ja auch!  Wir besprechen unser 
Vorgehen für  den nächsten  Tag ganz genau und fühlen uns 
dabei  fast  wie  Kinder,  die  Detektiv  spielen  und  einen 
Geheimclub gründen. Zumindest Kerstin und ich fühlen uns so. 
Was in Petra dabei vorgeht, ist schwer zu durchschauen. Dann 
kramen  wir  noch  ein  wenig  in  Erinnerungen  und  die  Zeit 
vergeht dabei wie im Flug.
„Jetzt muss ich aber heim! Bin ich froh, dass ihr zwei mir kaum 
was vom Pflaumenwein übrig gelassen habt, sonst könnte ich 
jetzt nicht mehr fahren“, sagt Kerstin plötzlich. Es ist schon elf 
vorbei  – ich bin ziemlich müde, habe ich den Pflaumenwein 
etwa alleine getrunken? Zumindest  fühle ich mich so. Petra 
sieht immer noch nicht besser aus, obwohl sie zwischendurch 
sogar schon wieder lachen konnte. „Mir ist schlecht!“, sagt sie 
nur und rennt wieder aufs Klo. Das gute chinesische Essen! Ob 
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mit  ihrem  Kreislauf  etwas  nicht  stimmt,  oder  schlägt  sich 
Kummer wirklich so auf den Magen? 
„Wie viel hast du eigentlich vom Pflaumenwein getrunken?“, 
frage ich sie, als sie zurückkommt. 
„Ein  Glas  vielleicht,  mehr  sicher  nicht!“,  sagt  sie.  Na,  wenn 
Kerstin auch nichts abbekommen hat, dann weiß ich, warum 
ich  so  schwindlig  bin  und  ich  kann  meine  Freundinnen 
beruhigt  Auto  fahren  lassen.  Trotzdem  biete  ich  Petra 
höflichkeitshalber  an,  die  Nacht  in  meiner  Wohnung  zu 
verbringen.
„Nein  danke,  ich  kann  doch  unsere  Katze  nicht  verhungern 
lassen. Jetzt wo mein Magen leer ist, geht’s mir auch wieder 
besser. Ich glaube, ich habe einfach zu gierig gegessen!“ 
Als die beiden endlich gegangen sind, bemühe ich mich erst 
gar nicht, aufzuräumen. Ich lasse alles stehen und liegen und 
wanke ins  Bad.  Weiß  ich  es  doch,  dass  ich  keinen  Alkohol 
vertrage! Notdürftig betreibe ich meine sonst sehr aufwändige 
Abendtoilette und falle nur mit der Unterwäsche ins Bett. Mein 
Handy piepst – eine SMS von Florian: ´Gute Nacht, ich werde 
von dir träumen!´ Wie süß! So einen Mann hatte ich wirklich 
noch nie. Mit einem seligen Lächeln schlafe ich auf der Stelle 
ein.

Als ich am nächsten Morgen in den Spiegel blicke, erkenne ich 
die Person, die mich da mit rot unterlaufenen Augen anglotzt 
nicht gleich. Bin das etwa ich? Gut, dass ich so viel Material 
zur  Schadensbegrenzung  im  Bad  herumstehen  habe.  Ich 
brauche eine  kalte  Dusche,  Unmengen  Concealer,  Make-up, 
ein  Aspirin  und  drei  Espressi,  um  mich  wieder  halbwegs 
herzustellen. Auf die Waage steige ich heute ausnahmsweise 
einmal nicht! Dann rufe ich im Büro an und teile Claudia mit, 
dass ich mir heute freinehmen werde. 
„Hat dir dein neuer Liebhaber den Schlaf geraubt?“, fragt sie 
kichernd.  Wie  sie  nur  darauf  kommt?  Ich  habe  ihr  mein 
Liebesleben noch nie offenbart, da könnte ich es ja gleich in 
der Firmenzeitung publizieren.  Außerdem stimmt es wirklich 
nicht.
„Nein, sicher nicht! Aber ich habe dir doch erzählt, dass eine 
Freundin  vorübergehend  bei  mir  wohnt.  Wir  haben  heute 
einiges  zu  erledigen,  bevor  sie  wieder  abreist!“,  erkläre  ich. 
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Irgendeine Erklärung muss ich abliefern,  sonst  kursieren die 
wildesten  Spekulationen  in  unserer  Agentur.  Wir  haben  ein 
super  Arbeitsklima  und  verstehen  uns  alle  gut,  aber  leider 
führt  das  auch  dazu,  dass  die  Privatsphäre  gleich  null  ist. 
Einfach zu sagen: „Ich nehme mir frei!“, geht nicht, ohne dass 
irgendwer arglos nachfragt. „Was hast du denn Schönes vor?“ 
Fehlt  nur  noch,  dass  auf  dem  Urlaubsformular  für  die 
Personalabteilung  gleich  eine  Spalte  mit  ´Urlaubsziel  bzw. 
-zweck´ eingeführt wird! Manchmal nervt das ganz schön und 
zwingt  mich  zum  Schwindeln,  doch  heute  entspricht  meine 
Erklärung sogar der Wahrheit – großteils zumindest.  
Petra und ich wollen uns kurz nach dem Mittagessen bei ihr zu 
Hause  treffen.  Bis  dahin  ist  noch  genügend  Zeit,  um  eine 
ausgiebige Runde zu joggen. Dabei kann ich rein zufällig bei 
Florian im Fotostudio vorbeischauen, vielleicht ist er ja da. Ich 
schmeiße  mich  in  meinen  neuen  Sportdress,  binde  mein 
langes,  cappucinobraunes  Haar  zu  einem  sportlichen 
Pferdeschwanz  und  trabe  los.  Schon  nach  einer  knappen 
Viertelstunde  bekomme  ich  Seitenstechen  und  zu  Florians 
Studio ist es noch ein schönes Stück. Die Frühlingsrollen und 
der  Pflaumenwein  machen  sich  bemerkbar.  Vielleicht  sollte 
ich doch öfter Sport betreiben. Meistens bleibt es beim guten 
Vorsatz und beim Kauf neuer, chicer Sportkleidung. Ich könnte 
ein  ganzes  Fitnessstudio  einkleiden  und  ziehe  die  Sachen 
mittlerweile  größtenteils  zu  Hause  beim  Fernsehen  an.  Es 
macht sich immer gut, wenn unerwarteter Besuch kommt. Ist 
es  jemand,  den  ich  schnell  loswerden  möchte,  sage  ich 
einfach: „Zu dumm, ich wollte gerade zum Joggen – bin mit 
einer  Bekannten  verabredet!“,  und wenn es  jemand  ist,  der 
ruhig bleiben kann – Florian zum Beispiel – dann schadet es 
doch nicht  wenn  es  so  aussieht,  als  hätte  ich  heute  schon 
mächtig Sport betrieben. Kommt niemand, was meistens der 
Fall  ist,  dann sind diese Jazzpants,  Leggings, Wellnesshosen 
und  wie  die  Dinger  alle  heißen  einfach  nur  bequem!
Ich fahre kurzerhand zwei  Stationen mit  der  Straßenbahn – 
steht ja nirgends geschrieben, dass man beim Joggen keine 
Verschnaufpause in der Straßenbahn machen darf. Schließlich 
will  ich  nicht  total  verschwitzt  und  schnaufend  bei  Florian 
ankommen. Als ich in das Studio komme, bemerke ich, dass 
alles umsonst war, denn Florian ist gar nicht da. 
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„Ist in der Volksschule – Klassenfotos machen!“, brummt sein 
Kollege, der unfreundliche Dicke nur und widmet sich wieder 
seinen Käsepackungen, die er andächtig mit Blüten dekoriert 
und  wahrscheinlich  für  Werbeprospekte  oder  Plakate 
fotografiert.  Schade,  dann  sehen  wir  uns  heute  eben  nicht, 
denn wer weiß, wie lange die Beschattungsaktion von Petras 
Ehemann  dauert.  Und  wenn  wir  das  herausfinden,  was  sie 
vermutet,  braucht sie sicher seelischen Beistand.  Da will  ich 
mich  natürlich  nicht  drücken,  sonst  schimpft  mich  Kerstin 
doch gleich wieder eine oberflächliche Tussi.
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Petra

War ein ganz schön verrückter Tag gestern. Das Klingeln des 
Telefons  weckt  mich  ziemlich  abrupt,  als  ich  gerade  davon 
träume, wie ich einen Chinesen niederschlage, der mir keine 
Frühlingsrolle verkaufen will. 
Obwohl  ich  wirklich  nur  ein  Gläschen  vom  Pflaumenwein 
getrunken habe, ist mir speiübel. Ich renne ins Wohnzimmer, 
doch  das  Schnurlostelefon  steckt  wie  üblich  nicht  in  der 
Ladestation. Dem Klingeln folgend finde ich es endlich im Bad. 
Es ist Manfred! 
„Guten Morgen mein Schatz. Bin ich froh, dass ich dich endlich 
erreiche! Wo warst du bloß?“, fragt er und seine Stimme klingt 
ehrlich besorgt. 
„Im Bett, wo soll ich um diese Uhrzeit sonst sein?“, entgegne 
ich. Ich kann ziemlich unfreundlich sein, wenn ich mitten in der 
Nacht geweckt werde. Es ist zwar schon halb neun, fühlt sich 
für mich aber an, wie mitten in der Nacht!
„Ich meine gestern. Ich habe den ganzen Tag versucht, dich zu 
erreichen. Aber du bist ja nicht einmal ans Handy gegangen. 
Hast wohl wieder vergessen, den Akku zu laden!“
„Ach, ich war den ganzen Tag unterwegs. Erst beim Zahnarzt, 
dann  Bummeln  und  später  noch  bei  Sibylle!“,  erkläre  ich 
meinem Mann.
„Hättest dich ruhig abends noch melden können, oder hast du 
meine  Anrufe  auf  deinem  Handy  nicht  gesehen?“,  meint 
Manfred vorwurfsvoll.  Der braucht mir gar keine Vorwürfe zu 
machen, wo kommen wir denn da hin? 
„Du  kommst  ja  ohnehin  heute  Mittag  schon  heim,  oder?“, 
frage ich ihn scheinheilig. Mal sehen, ob er dieselbe Ausrede 
benutzt  wie vor seiner  Abreise,  wenn er mir erklärt,  dass er 
später kommt. 
„Ich  komme  erst  am  Abend,  das  habe  ich  dir  doch  schon 
gesagt. Ich habe noch einen Termin im Büro. Warte mit dem 
Essen  nicht  auf  mich,  ich  weiß  wirklich  nicht,  wie  lange  es 
dauern  wird!“,  sagt  er  etwas  ungeduldig.  Ich  würde  ihn  am 
liebsten  anschreien,  dass  er  sich  seine  Scheiß-Ausreden 
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sparen soll, bleibe aber ruhig. Wenn er weiß, dass ich Verdacht 
schöpfe, sagt er womöglich sein heutiges Rendezvous ab und 
ich  bekomme  wieder  keine  Gewissheit.  So  schmerzhaft  es 
sein  wird,  aber  ich  will  jetzt  endlich  wissen,  ob  meine 
Vermutung stimmt. 
„Na dann bis heute Abend. Lass dir ruhig Zeit“, sage ich nur 
und lege auf.  Es tut verdammt weh. In Gedanken schmiede 
ich  die  grausamsten  Rachepläne.  Wenn ich  erst  Gewissheit 
habe, werde ich alle seine Kleidungsstücke einzeln zerfetzen, 
ich werde seinen Laptop in die volle Badewanne schmeißen, 
seinen  geliebten  Audi  zerkratzen,  Katzenpisse  in  seine 
Rasierwasserflasche  füllen,  und,  und,  und.  Dabei  weiß  ich 
genau,  dass ich nichts davon machen werde.  Ich werde nur 
heulen, oder mich betrinken, oder beides. „Bitte, bitte, lieber 
Gott!  Lass  es  einen  Irrtum  sein“,  flüstere  ich  meinem 
Spiegelbild zu, „wenn Manfred mich nicht betrügt, dann bete 
ich  jeden  Abend  einen  Vaterunser,  zwei  Monate  lang,  ich 
versprech’s!“ 
Ich suche mein  Handy – tatsächlich  zeigt  es  fünf  Anrufe in 
Abwesenheit an – alle von Manfred. 
Von der Küche aus habe ich einen super Blick auf Annettes 
Haustüre  und  ihr  Garagentor.  Sie  kann  das  Haus  gar  nicht 
unbemerkt  verlassen.  Unschlüssig  bleibe  ich  am  Küchen-
fenster stehen, doch es tut sich nichts. 
Kerstin  will  auskundschaften,  ob Manfreds Auto am Firmen-
parkplatz steht,  wenn sie ihre beiden älteren Kinder von der 
Schule abholt.  
Sibylle  will  mittags  zu  mir  kommen,  von  da an werden  wir 
Annettes Haus ganz genau im Auge behalten und ihr folgen, 
wenn sie wegfährt.  Bis dahin muss ich mich noch irgendwie 
ablenken. Zuerst  einmal richte ich mir ein Frühstück. Mir ist 
nach Ham and Eggs, Orangensaft, Kaffee und Buttersemmel – 
so  frühstücken  wir  normalerweise  nur  sonntags.  Ich  lese 
Manfreds  geliebte  Tageszeitung  und  patze  genüsslich  einen 
riesigen Klecks Himbeermarmelade auf die Sportseite.  Dann 
habe ich einen genialen Einfall. Ich rufe Annette an. 
Auch sie spielt gleich die Besorgte: „Gut, dass du dich meldest. 
Ich habe mir schon Sorgen gemacht, weil gestern überhaupt 
kein Licht war bei dir!“, sagt sie. 
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Ich speise sie mit derselben Erklärung ab wie Manfred.  „Willst 
du heute Nachmittag nicht auf einen Kaffee herüberkommen? 
Bring Benjamin ruhig mit, er kann sich ein paar von Melanies 
Nintendo-Spielen ausleihen!“, schlage ich scheinheilig vor. 
„Das würde ich nur zu gerne, geht aber leider nicht. Benjamin 
ist auf einer Geburtstagsparty eingeladen und ich, ich äh, ich 
habe  der  Mutter  dort  versprochen,  ein  wenig  zu  helfen“, 
stottert Annette. Falsche Schlange. Das Lügen muss sie noch 
lernen, denn auf das Gestotter falle ich nicht herein! 
„Das ist aber schade, na dann viel Spaß bei der Kinderparty“,  
wünsche ich und schneide eine ziemlich hässliche Grimasse, 
während ich auflege. 
Na,  wenn  das  nicht  schon  fast  ein  Beweis  ist!  Kater  Felix 
schnurrt um meine Beine. Ich hebe ihn hoch und drücke ihn 
dankbar an mich. Wenn es solch bedingungslose Liebe doch 
auch bei  Menschen gäbe! Obwohl ich ihn einen ganzen Tag 
lang nicht gefüttert habe (oder gerade deshalb),  hat er mich 
gestern schnurrend begrüßt und sich nach einer ausgiebigen 
Mahlzeit dankbar im Bett an meine Beine gekuschelt.  Wenn 
Manfred da ist, darf er natürlich nicht ins Schlafzimmer, aber 
das wird nicht die erste von seinen Regeln sein, die ab heute 
nicht  mehr  eingehalten  werden!  Ich  nutze  die  Zeit  bis  zum 
Mittag noch, um ein wenig Nachforschungen zu betreiben. Das 
heißt,  ich  durchkämme  sämtliche  Jackentaschen  meines 
Gatten  und  untersuche  seine  Hemdkrägen  nach  Lippen-
stiftspuren,  ich rieche an seinen getragenen Sachen,  ob ich 
weibliches Parfüm orten kann,  und überprüfe seine  E-Mails, 
denn  zu  seiner  privaten  Mailadresse  habe  ich  natürlich 
Zugang. Nichts, keine Spur. Natürlich wird Annette ihm nur an 
seine Firmenmailadresse schreiben,  sie weiß ja,  dass wir zu 
Hause  absolut  keine  Geheimnisse  voreinander  haben.  Das 
habe ich ihr  blöderweise ja oft genug vorgeschwärmt.  Dann 
schaue  ich  über  das  Telebanking-Programm  noch  unsere 
Kontobewegungen  an  –  ein  Musterehepaar  wie  wir  hat 
natürlich auch ein gemeinsames Girokonto. Einige Behebung-
en kann ich nicht nachvollziehen, aber im Großen und Ganzen 
finde  ich  auch hier  keine  Beweise.  Ich  fahre den  Computer 
wieder  hinunter  und  richte  mir  ein  Wurstbrot.  Nach  dem 
üppigen Frühstück muss das als Mittagessen reichen. Als ich 
gerade die letzten Brösel von der Tischplatte picke, läutet es 
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an der Haustür – es ist Sibylle. Fast muss ich lachen, als ich 
sie sehe. Ihre Haare hat sie in eine Schirmkappe gestopft und 
sie  trägt  Jeans,  Turnschuhe  und  eine  Sportjacke,  eine 
Sonnenbrille  und  einen  kleinen  Rucksack.  Man  könnte 
meinen, sie fährt auf einen Schulausflug. 
„Hast du dir eine Jause für unterwegs eingepackt?“, frage ich 
amüsiert und deute auf den Rucksack.
„Du denkst immer nur ans Essen! Natürlich nicht. Da drinnen 
sind  lauter  wichtige  Dinge,  wie  Fotoapparat,  Fernglas  und 
Diktiergerät“, empört sich Sibylle.
„Wozu um alles in der Welt brauchen wir ein Diktiergerät?“ 
„Um wichtige Details festzuhalten oder vielleicht sogar, um ein 
Gespräch  der  beiden  aufzunehmen,  wenn  wir  nahe  genug 
rankommen!“
„Aber Manfred ist doch kein Krimineller und ich brauche keine 
gerichtstauglichen Beweise, sondern nur Gewissheit!“ 
„Wenn du vor  dem Scheidungsrichter  stehst,  musst  du sehr 
wohl sein Verschulden nachweisen können. Oder willst du ihm 
kampflos alles überlassen?“, meint Sibylle.
„Wer redet denn gleich von Scheidung?“, frage ich entmutigt. 
Im Grunde meines Herzens hoffe ich doch immer noch, das 
alles  ein  riesengroßer  Irrtum ist!  Aber  Sibylle  lässt  sich  auf 
keine Diskussion ein. 
„Möchtest  du  etwas  essen.  Ich  koche  uns  schnell  was!“, 
schlage  ich  vor,  weil  mein  Magen  trotz  Wurstbrot  knurrt. 
Sibylle  winkt  nur  ab.  „Ein  Glas  Wasser  reicht  mir,  vielleicht 
hast  du  noch  einen  Apfel.  Die  Frühlingsrollen  von  gestern 
liegen mir heute noch im Magen. Außerdem muss ich doch 
Stellung beziehen!“
Sie hat recht. Wenn Annette jetzt wegfährt, und wir sind beide 
hier im Haus, können wir sie schlecht verfolgen.
Sibylle schaut mich von oben bis unten an und fragt: „Du willst 
dich aber nicht so ins Auto setzen, oder? Da erkennt sie dich 
doch gleich!“
Wenn  ich  ehrlich  bin,  habe  ich  darüber  noch  gar  nicht 
nachgedacht. 
„Meinst du wirklich, dass sie so genau schaut. Immerhin kennt 
sie dein Auto ja gar nicht!“
„Petra,  du  gehst  immer  davon  aus,  dass  alle  solche 
Traummännlein  sind  wie  du.  Wenn  wir  an  einer  Kreuzung 
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hinter  ihr  stehen  und  sie  macht  einen  Blick  in  den  Rück-
spiegel,  erkennt  sie  dich sofort.  Hast du einen Hut oder ein 
Kopftuch?“
Also das finde ich jetzt aber lächerlich. Ich mache mich doch 
nicht zum Narren und laufe mit einem Hut herum! Überhaupt 
ist  mir  bei  dieser Verfolgung gar nicht gut.  Gestern  hat sich 
alles  so  gut  für  mich  angehört.  Endlich  Gewissheit!  Aber  je 
näher der Zeitpunkt rückt, an dem wir unseren Plan in die Tat 
umsetzen, desto absurder erscheint mir alles. 
„Dachte  ich  mir’s  doch,  dass  du  nicht  vorbereitet  bist.  Gut, 
dass ich so gut organisiert bin!“, trumpft Sibylle auf und zieht 
ein  dunkles  Haarbüschel  aus  ihrem  Rucksack.  Hat  sie  ein 
Kuscheltier  mitgebracht?  Oh  nein!  Es  ist  tatsächlich  eine 
Perücke. Die setze ich nie und nimmer auf. „Ich wollte sowieso 
schon immer wissen, wie dir dunkle Haare stehen. Ich glaube 
du bist die einzige von uns, die sich nie die Haare färbt!“, sagt 
Sibylle und stülpt mir das Ding über. 
„Ja, weil ich mit meiner Haarfarbe zufrieden bin. Warum sollte 
ich sie ändern?“, frage ich ein wenig ärgerlich. Meine blonden 
Haare sind das einzige, das ich an mir immer schön finde. Sie 
sind  immer  noch  so  hell,  wie  in  meiner  Kindheit  und  kein 
bisschen nachgedunkelt. Es ist auch noch kein einziges graues 
Härchen darin zu entdecken, darauf bin ich stolz. Sogar Kerstin 
färbt  ihr  Haar  regelmäßig  –  mit  Henna,  ohne  chemische 
Zusätze selbstverständlich! Na ja und bei Sibylle kann ich mich 
gar nicht mehr an ihre ursprüngliche Haarfarbe erinnern. Sie 
hat von Platinblond bis Rabenschwarz schon alles durch. 
Meine  Freundin  zupft  an  mir  herum  und  nickt  zufrieden. 
„Solltest du einmal ausprobieren. Das macht gleich einen ganz 
anderen Typ aus dir!“, sagt sie anerkennend. 
Widerwillig  schaue  ich  mich  in  den  Spiegel.  So  schlecht 
schaue ich gar nicht aus! Die Perücke – sie ist  so ungefähr 
kastanienbraun – sieht ziemlich echt aus, die Frisur ein wenig 
zerzaust aber sehr natürlich. 
„Wo hast du das Ding her?“, frage ich.
„Von meiner Tante, die hatte Krebs und da zahlt so was die 
Krankenkasse, wenn man eine Chemo kriegt!“, erklärt Sibylle.
„Und, hat sie jetzt wieder ihre eigenen Haare?“, will ich wissen.
„Nicht mehr, sie ist gestorben!“, sagt Sibylle trocken. 
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Ich schlucke, am liebsten würde ich die Perücke gleich wieder 
herunterreißen.  Kommt  mir  plötzlich  pietätlos  vor,  mit  der 
Perücke einer Verstorbenen herumzulaufen, auch wenn ich sie 
gar nicht gekannt habe.
„Jetzt schau nicht so erschrocken. Meine Tante hat nach der 
Krebstherapie  noch  zehn  Jahre  gelebt  und  ist  dann  mit 
fünfundsiebzig  an  einem  Herzanfall  gestorben.  Die  Perücke 
hat  sie  mir  schon Jahre vor  ihrem Tod gegeben.  Es gab da 
einmal so einen Stalker ...“ Sibylle redet nicht weiter. 
Wieder  einmal  merke ich,  dass es in ihrem Leben sehr  viel 
gibt, das ich nicht weiß. Zu gerne hätte ich sie gefragt, was das 
für eine Geschichte mit dem Stalker ist, aber plötzlich hat sie 
es sehr eilig. Demonstrativ schaut sie auf ihre Armbanduhr. 
„Also ich setze mich schon mal ins Auto. Es ist fast zwei und 
die beiden wollten sich doch um fünfzehn Uhr treffen! Wenn 
sie vorher noch was zu erledigen hat kann es gut sein, dass sie 
jeden Moment wegfährt. Hast du was zum Anziehen, das die 
beiden nicht kennen?“ 
„Nein, Manfred und Annette kennen alle meine Jacken“, gebe 
ich zu. Es ist Oktober, kein Wetter für ein luftiges T-Shirt und 
ich besitze nur zwei Jacken für diese Jahreszeit. 
„Auch daran habe ich gedacht!“, triumphiert Sibylle, „ist aber 
in meinem Auto.“ 
Kurz darauf kommt sie mit einem schicken roten Trenchcoat 
wieder.  Die  Farbe  schlägt  sich  ein  wenig  mit  dem 
Kastanienbraun der Perücke, aber ich gehe ja nicht auf eine 
Modenschau.  Der  Mantel  gefällt  mir  und  steht  mir 
hervorragend.  So etwas  muss  ich  mir  auch einmal  zulegen. 
Sieht  doch  gleich  viel  flotter  aus,  als  meine  langweiligen 
schwarzen oder braunen Parkas. Ich erkenne mich selbst im 
Spiegel  kaum  wieder.  Ich  glaube,  so  könnte  ich  sogar  an 
Manfred vorbeigehen, ohne dass er mich erkennt. Plötzlich bin 
ich  wieder  mit  mehr  Elan  bei  der  Sache.  Die  ganze 
Beschatterei kommt mir zwar immer noch ein wenig lächerlich 
vor,  aber er  muss es ja nie erfahren.  Ganz sicher werde ich 
nicht  in  Erscheinung  treten  und  den  beiden  eine  Szene 
machen,  wenn  sich  mein  Verdacht  wirklich  als  begründet 
herausstellen sollte. Ich werde einfach ganz gelassen bleiben. 
Sibylle kann von mir aus ein Foto schießen, und dann werde 
ich ihn am Abend ganz ruhig mit der Tatsache konfrontieren, 
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dass ich alles  weiß!  Vielleicht  mache ich vorher  noch einen 
Aufstrich  aus Katzenfutter  und sage  es ihm erst  nach dem 
Essen.
Sibylles Auto ist nicht gerade unauffällig – ein sportlicher roter 
Flitzer.  Gut,  dass  sie  mich  normalerweise  nie  besucht  und 
Manfred  ihr  Auto  noch  nie  gesehen  hat.  Sie  hat  ein  gutes 
Stück  von  unserem  Haus  entfernt  geparkt,  aber  man  kann 
Annettes Einfahrt gut sehen.
Kaum  sitzen  wir  im  Auto,  öffnet  sich  auch  schon  Annettes 
Garagentor  und  ihr  alter  silberfarbener  Wagen  schiebt 
langsam heraus! 
„Sie kommt, schnell starte!“, rufe ich aufgeregt. 
Sibylle drückt ein Knöpfchen und der Motor beginnt leise zu 
schnurren,  ehe  sich  der  Wagen in  Bewegung setzt.  Annette 
fährt in Richtung Mühlbach. Das haben wir ohnehin vermutet. 
Sie werden ja nicht so dreist sein und sich hier im Ort treffen, 
wo jeder jeden kennt!
Mein Handy läutet, es ist Kerstin. 
„Also in der Firma ist Manfred nicht. Zumindest ist sein Auto 
nicht in der Nähe. Was tut sich bei euch?“
„Wir  fahren  gerade  hinter  Annette  her,  sie  fährt  Richtung 
Mühlbach“, erkläre ich. 
„O.k.  –  ich  muss  mit  meiner  Rasselbande  erst  mal  heim. 
Meldet  euch  wieder  und  haltet  mich  auf  dem  Laufenden. 
Wenn sich bis vier Uhr nichts tut, kann ich Sibylle ablösen!“
„In Ordnung, du hörst von uns!“ Ich lege auf. Wie gut es doch 
tut,  Freundinnen  zu  haben.  Alleine  hätte  ich  das  nie 
durchgezogen. Annette fährt erst einmal zur Schule. „Sie holt 
Benjamin jetzt schon von der Nachmittagsbetreuung ab? Dann 
können wir gleich umkehren! Denn in Gegenwart ihres kleinen 
Sohnes  wird  sie  ja  doch  nicht  …“,  sage  ich  erleichtert  und 
enttäuscht  zugleich.  Erleichtert,  weil  mein  Mann  mich 
offensichtlich  doch  nicht  mit  meiner  Freundin  betrügt  und 
enttäuscht, weil ich nun wieder keine Gewissheit habe. 
„Den Teufel werden wir tun und umkehren! Aus den SMS am 
Handy von Manfred ist  doch eindeutig hervorgegangen, dass 
sie sich heute um fünfzehn Uhr treffen wollen, oder? Vielleicht 
bringt sie Benjamin ja vorher noch zu seinen Großeltern oder 
so“, erklärt Sibylle bestimmt.
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„Das  glaube  ich  nicht,  Benjamin  ist  nie  bei  irgendwelchen 
Großeltern.  Annettes  Eltern  wohnen  zweihundert  Kilometer 
entfernt und von Großeltern väterlicherseits habe ich noch nie 
gehört.  Annettes  Ex  und  seine  ganze  Sippe  kümmern  sich 
doch keinen Deut um die Kinder!“
„Egal,  wir fahren hinterher!“,  ist Sibylles einziger Kommentar 
und schon startet  sie ihren Flitzer  wieder,  denn Annette hat 
mittlerweile  Benjamin samt Schultasche im Wagen verstaut 
und fährt in Richtung Einkaufszentrum. 
Glücklicherweise  ist  die  Mühlbacher  Einkaufsmeile,  wie  die 
Anhäufung einiger Supermärkte und Geschäfte am Stadtrand 
auch  genannt  wird,  sehr  überschaubar  und  der  Parkplatz 
immer  halb  leer.  Annette  und  Benjamin  verschwinden  im 
Buch- und CD-Laden. 
„Sollen wir  hinterher?“,  frage ich unsicher.  Warum frage ich 
eigentlich? Es ist  doch MEINE Beschattung.  Mein Kopf  juckt 
furchtbar unter der Perücke und ich muss immerzu kratzen. 
„Ich  glaube nicht,  dass  sie  hier  etwas  Verfängliches  kaufen 
oder Manfred treffen. Wir warten hier im Auto, sie werden ja 
wieder  rauskommen“,  sagt  Sibylle,  „halt  lieber  die  Augen 
offen, ob du Manfreds Audi irgendwo siehst!“
Das  tue  ich  sowieso  die  ganze  Zeit,  konnte  ihn  aber  noch 
nirgends  entdecken.  Es  ist  kurz  nach  halb  drei.  Mein  Herz 
klopft  mir  bis  zum Hals,  so  nervös  bin  ich.  In  einer  halben 
Stunde  werde  ich  Gewissheit  habe.  In  einer  halben  Stunde 
wird mein Leben vielleicht komplett aus den Ankern gerissen. 
Wenn  sie  zusammen  in  ein  Hotel  gehen,  dann  habe  ich 
Gewissheit. Vielleicht treffen sie sich sogar irgendwo im Wald 
und machen es im Auto? Meine Phantasie geht mit mir durch. 
Kann ja gar nicht sein.  Benjamin ist  doch dabei.  Aber nicht 
mehr lange, wie sich gleich herausstellen wird. Ich war so in 
Gedanken versunken, als ich mir die beiden beim Sex im Auto 
vorgestellt  habe,  dass  ich  gar  nicht  bemerkt  habe,  dass 
Annette  und  Benjamin  aus  dem  Geschäft  gekommen  sind. 
Benjamin  hat  ein  Geschenksackerl  in  der  Hand  und  hüpft 
übermütig  an Annettes  Hand auf  und ab.  Annette  wuschelt 
ihm mit  der Hand durch sein  strohblondes Haar  und drückt 
ihm einen Kuss auf die Stirn, worauf er sich wegdreht und sich 
demonstrativ die Stirn abwischt. Annette lacht und gibt ihrem 
Sohn einen Klaps. Wie kann eine Frau, die ihre Kinder so liebt 
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und immer so fröhlich und hilfsbereit ist, so gemein sein, ihrer 
Freundin den Mann auszuspannen? Ich kann es mir einfach 
nicht erklären. Die beiden steigen wieder ins Auto und fahren 
los - wir in einem gewissen Abstand hinterher. Sibylle ist eine 
perfekte Verfolgerin.
„Wenn es  mit  der  Werbeagentur  einmal  nicht  mehr  klappt, 
könntest  du  Privatdetektivin  werden.  Ich  könnte  nie  so 
unauffällig ein Auto verfolgen“, sage ich bewundernd zu ihr. 
„Stimmt, entweder würdest du ihnen fast an die Stoßstange 
fahren,  oder sie  bei  der  erstbesten Kreuzung verlieren.  Aber 
mach  dir  nichts  draus.  Du  hast  andere  Qualitäten“,  tröstet 
mich Sibylle. 
Annettes Wagen hat inzwischen vor  einem Wohnblock nahe 
der Einkaufsmeile gehalten und sie steigt mit Benjamin wieder 
aus.
„Siehst du! Hier liefert sie ihren Sohn jetzt ab. Wahrscheinlich 
feiert  ein  Freund  Geburtstag  oder  so,  deswegen  das 
Päckchen!“, meint Sibylle triumphierend. 
Dann hat Annette am Telefon vielleicht gar nicht gelogen?
„Kann es nicht sein, dass sie in diesem Haus Manfred trifft?“, 
frage  ich  zögernd.  „Was,  wenn  sich  die  beiden  schon  eine 
kleine Wohnung als Liebesnest gemietet haben?“
„Das halte ich für unwahrscheinlich. Da hätte sie doch ihren 
Sohn nicht dabei. Aber warte du im Auto, ich schaue, wohin sie 
geht“, sagt Sibylle und steigt aus dem Wagen. Sie überquert 
die  Straße und eilt  zu dem Wohnhaus,  in dem Annette  und 
Benjamin  gerade  verschwunden  sind  und  studiert  die 
Namensschilder. Dreist drückt sie auf einen Klingelknopf und 
schon  öffnet  sich  das  Haustor.  Sibylle  verschwindet  in  dem 
grasgrünen  Stockhaus.  Ich  halte  wieder  Ausschau  nach 
Manfreds Auto, kann es aber nicht entdecken. Gleich darauf 
kommt Sibylle eiligen Schrittes aus dem Haus. „Bingo, sie hat 
ihren Kleinen bei  einer Familie Weber abgeliefert  – definitiv 
eine Geburtstagsfeier. Es hängen Luftballons an der Haustüre! 
Jetzt tratscht sie noch an der Tür mit der Frau dort“, berichtet 
sie. 
„Kennst  du  jemanden  in  dem  Haus?  Wie  bist  du 
hineingekommen?“, frage ich.
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„Ich habe einfach irgendwo geklingelt und gesagt, ich bin vom 
Paketdienst.  Das  funktioniert  doch  immer!“,  erklärt  Sibylle 
nicht ohne Stolz. 
Annette kommt auch schon wieder aus dem Haus – alleine. 
Sie schaut auf die Uhr. Aha, jetzt hat sie es eilig, zu meinem 
Mann  zu  kommen.  Von  wegen  Mithelfen  bei  der  Geburts-
tagsfeier, sie ist doch eine Lügnerin! 
Sie fährt ins Stadtzentrum von Mühlbach. Obwohl die meisten 
Geschäfte jetzt in der Einkaufsmeile zu finden sind, haben sich 
am Stadtplatz  noch ein paar kleine Läden und urige Lokale 
gehalten.  Zwei  Banken,  die  Apotheke,  das Postamt und ein 
Friseur sorgen zusätzlich für ein reges Verkehrsaufkommen im 
Zentrum. Einige Geschäftslokale stehen aber schon leer. Und 
genau  vor  so  einem  leeren  Geschäftslokal  hält  Annettes 
Wagen.  Früher war hier  eine Buchhandlung,  die aber letztes 
Jahr schließen musste, kurz nachdem im Einkaufszentrum die 
Filiale  einer  großen  Buchhandelskette  eröffnete.  Gleich 
daneben ist ein gemütliches Kaffeehaus mit Schanigarten, wo 
im Sommer immer der Bär los ist. Kein Wunder, gibt es hier 
doch das beste Eis des ganzen Bezirks.  Vielleicht treffen sie 
sich  ja  hier,  denn  was  sollen  sie  in  der  leer  geräumten 
Buchhandlung?
Annette  steigt  aus und bleibt  auf dem Gehsteig  stehen.  Sie 
schaut nervös auf die Uhr. Da kommt Frau Matuschek um die 
Ecke  geschossen.  Frau  Matuschek  ist  die  Besitzerin  des 
einzigen  Immobilienbüros,  das  es  in  Mühlbach  gibt.  Eine 
korpulente Frau in den Fünfzigern, die es immer eilig zu haben 
scheint. Ehrlich, ich habe sie noch nie langsam gehen sehen. 
Immer ist  sie  schnellen Schrittes  in einem seriösen Kostüm 
mit  ihrer  Aktentasche  unterwegs.  Ich  kann  mir  gar  nicht 
vorstellen,  dass  die  Immobilienkanzlei  Matuschek  so  viel 
Geschäft macht – wahrscheinlich nimmt sie die Aktentasche 
auch zum Milch einkaufen mit, damit alle glauben, sie sei so 
wahnsinnig  beschäftigt.  Frau  Matuschek  bremst  sich  vor 
Annette  ein,  schüttelt  ihr  die  Hand  und  beginnt  auf  sie 
einzureden.  Ich  wusste  gar  nicht,  dass  die  zwei  befreundet 
sind. 
„Da  wird  Manfred  aber  keine  Freude  haben,  wenn  die 
Matuschek das Tète-â-tète stört“, meine ich zähneknirschend. 
Hoffentlich überlegt er es sich nicht, wenn er die Tante sieht,  
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und  ergreift  die  Flucht,  denn  dann  war  unsere  ganze 
Verfolgung umsonst.
„Die stört nicht, die ist Teil der Verabredung“, meint Sibylle, die 
nun  tatsächlich  ein  Opernglas  aus  ihrem  Rucksack  gefischt 
hat und damit in die Richtung der beiden Frauen schaut. 
„Bist du wahnsinnig! Noch auffälliger geht’s wohl nicht. Wenn 
jetzt Manfred bei uns vorbeifährt“, ich reiße ihr den Arm mit 
dem Opernglas herunter.
„Keine Panik auf der Titanic, der erkennt mich doch gar nicht, 
und dich in deinem Aufzug auch nicht!“, sagt Sibylle gelassen.
Wie  auf  Stichwort  fährt  wirklich  Manfred an uns vorbei  und 
parkt sich justament genau vor uns ein. Ich halte schnell mein 
Handy ans Ohr und telefoniere mit gesenktem Kopf mit einem 
imaginären Gesprächspartner, während Sibylle ganz zwanglos 
in  den  Rückspiegel  schaut  und  sich  dabei  die  Lippen 
nachzieht. Er bemerkt uns wirklich nicht, steigt aus dem Auto 
und geht auf  Annette  und Frau Matuschek zu.  Sie  schüttelt 
auch ihm überschwänglich die Hand und dann sperrt sie den 
ehemaligen  Buchladen  auf  und  die  drei  betreten  das 
Geschäftslokal.
„Was um Himmels willen machen die mit der Matuschek im 
alten Buchladen?“, frage ich ungläubig.
„Vielleicht einen flotten Dreier“, sagt Sibylle ungerührt.
Ich schaue sie vorwurfsvoll an. Mir ist nicht gerade nach ihren 
geschmacklosen Späßen zumute. „Danke für dein Mitgefühl“, 
knirsche ich.
„T’schuldige“,  murmelt  Sibylle  nur  und hat  schon wieder  ihr 
Opernglas gezückt.
„Sie machen einen Rundgang. Ganz so als wollten sie die Bude 
kaufen oder mieten“, berichtet sie. 
Ich  schüttle  nur  den  Kopf.  „Das  ergibt  für  mich  überhaupt 
keinen Sinn.  Wenn sie  ein Liebesnest  brauchen,  werden sie 
doch kein Geschäftslokal mieten, oder?“
Sibylle zuckt nur mit den Achseln, dann meint sie: „Vielleicht 
will  Annette das Lokal für irgendwelche Zwecke mieten und 
dein Manfred berät sie nur. So als hilfsbereiter Nachbar eben!“
„Ich wüsste nicht, wobei er sie da beraten könnte, schließlich 
ist er weder Rechtsanwalt, noch kennt er sich besonders gut 
mit Gebäuden oder Renovierungsarbeiten aus“, entgegne ich.
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„Na ja, aber er ist ein Mann. Manche Frauen holen eben bei 
gewissen Entscheidungen gerne den Rat eines Mannes ein. Du 
fragst  ihn ja  auch ständig,  was du kochen sollst,  obwohl er 
kein Koch ist!“ 
„Woher weißt  du, dass ich ihn frage, was ich kochen soll?“, 
frage ich empört, obwohl sie recht hat, ich frage ihn das fast 
jeden Abend. 
„Du  hast  es  uns  selbst  einmal  erzählt.  Schon  vergessen?“, 
antwortet Sibylle.
„O.k., mag sein. Aber er ist MEIN Mann und muss schließlich 
essen, was ich koche“, verteidige ich mich. 
„Du  fragst  ihn  aber  auch,  was  du  anziehen  sollst,  und  das 
muss ER nicht anziehen“, entgegnet Sibylle schmunzelnd. 
Ich gebe auf. Es ist immer noch wie in der Schule – immer 
muss sie das letzte Wort haben. Während wir herumplänkeln, 
sind  die  drei  in  irgendein  Hinterzimmer  verschwunden  und 
kommen ewig nicht heraus. Sibylle zündet sich eine Zigarette 
an und ich beginne sofort demonstrativ zu husten. Wie ich es 
hasse, wenn jemand im Auto raucht. 
„Ist mein Auto! Du kannst ja das Fenster aufmachen, wenn es 
dich stört  oder aussteigen und dir kurz die Beine vertreten“, 
meint sie ungerührt. 
Ich steige wirklich aus. Den Qualm hält ja keiner aus. Bin sogar 
mutig genug die Straße zu überqueren und ganz unauffällig in 
die  schmutzige  Auslage  des  ehemaligen  Buchgeschäftes  zu 
schauen.  Da kommen die  drei  auch schon wieder  aus dem 
Hinterzimmer  und  steuern  auf  die  Ausgangstür  zu.  Schnell 
gehe  ich  weiter  und  laufe  prompt  in  die  Arme  eines 
entgegenkommenden Herren, den ich in der Aufregung glatt 
übersehen habe.
Blöderweise  ist  es  der  Kellner  des  Kaffeehauses,  der  ein 
vollbeladenes  Tablett  trägt.  Mit  lautem  Klirren  schlagen 
mindestens zwei Kaffeetassen am Boden auf und ein Stück 
von der wunderbaren, fetten Malakofftorte landet auf Sibylles 
schickem Trenchcoat. Auch das noch! „Tut mir furchtbar leid. 
Ich zahle Ihnen das natürlich“, stammle ich und bücke mich, 
um die Scherben einzusammeln. 
„Aber  ich bitte  Sie.  Ich muss mich bei  Ihnen entschuldigen! 
Schicken Sie die Rechnung für die Reinigung Ihres Mantels an 
unser Haus“, antwortet der Kellner, ein sehr höflicher, älterer 
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Herr.  Warum müssen sich  so ein  paar Verrückte  auch noch 
mitten  im  Oktober  in  den  Gastgarten  setzen  und  so  den 
Kellner mit seinem Tablett auf den Gehsteig locken? Manfred, 
Annette  und  die  Matuschek  sind  schon  aus  dem  Laden 
gekommen. Ganz nah höre ich Annettes Stimme: „Schau mal 
Manfred,  da  gibt  es  Scherben,  vielleicht  bringen  sie  uns  ja 
Glück!“ 
„Das muss ich zu Hause Petra erzählen.  Sie  glaubt nämlich 
immer,  nur ihr  passieren solche Dinge.  Dabei  gibt  es genug 
Leute, die noch viel ungeschickter sind als sie!“, lacht Manfred. 
Jetzt  konkurriert  die  Farbe  meines  Gesichtes  mit  der  des 
fleckigen Mantels.  Ich bleibe in der Hocke und picke immer 
noch Scherben auf, obwohl fast keine mehr hier sind. 
„Stehen  Sie  doch  bitte  auf  gnä’  Frau.  Ich  kehre  das  schon 
zusammen“, fordert mich der Kellner auf und bietet mir seinen 
Arm an, um mir aufzuhelfen. 
„Bitte,  bitte,  geht  weiter“,  flehe  ich  unhörbar.  Ich  lasse  mir 
aufhelfen, murmle dem Kellner ein leises „Auf Wiedersehen“ 
zu, und gehe schnell weiter. Ich gehe und gehe und wage es 
nicht,  mich  umzudrehen.  Erst  als  ich  schon  am  Ende  des 
Stadtplatzes  angekommen  bin,  verlangsame  ich  meinen 
Schritt und schaue ganz vorsichtig zurück. Sie sind nicht mehr 
zu  sehen,  stelle  ich  erleichtert  fest.  Ich  wechsle  die 
Straßenseite  und  kämpfe  mich  durch  die  parkenden  Autos 
durch bis zu Sibylles Sportwagen. Meine Freundin krümmt sich 
in  ihrem Ledersitz  vor  Lachen  und klopft  immer  wieder  vor 
lauter Vergnügen mit der flachen Hand auf ihre Schenkel. Auf 
dem Beifahrer-Sitz liegt ausgepackt ihre kleine Digitalkamera. 
Möchte  wissen,  was  daran  jetzt  so  komisch  war!  Wie  es 
aussieht,  hat sie sogar Fotos gemacht.  Ich bin mehr als nur 
wütend.  Das Missgeschick  ist  mir  peinlich  genug,  aber  jetzt 
auch  noch  zum  Gespött  der  eigenen  Freundin  zu  werden, 
bringt das Fass zum Überlaufen. Ich ziehe den Trenchcoat aus, 
reiße  mir  die  Perücke  vom  Kopf  und  greife  nach  meiner 
Handtasche.  „Dafür,  dass  du dir  den Kabarettabend  erspart 
hast,  kannst  du  dir  die  Reinigung  deines  Fetzens  ja  selbst 
bezahlen“, gifte ich Sibylle an und laufe davon. 
Es ist verdammt kalt ohne Mantel. Gut, dass es in Mühlbach 
einen Taxistand gibt. Es gibt zwar nur einen Taxler,  aber die 
Chancen, ihn um diese Tageszeit anzutreffen sind sehr hoch. 
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Er macht sein  Hauptgeschäft  am späten Abend und nachts, 
wenn die Betrunkenen unterwegs sind.
Ich steige in den alten, schwarzen Mercedes und nenne dem 
Fahrer,  den ich Gott sei  Dank nur vom Sehen kenne,  meine 
Adresse.
Das war’s also mit der Beschattung meines Mannes. Jetzt bin 
ich um keine Spur klüger und weiß immer noch nicht, ob er 
mich  betrügt  oder  nicht.  Im  Gegenteil:  Das  Rätsel  wird  für 
mich immer größer. Dafür gibt es in meinem Leben eine große 
Peinlichkeit  mehr,  die  Sibylle  beim  nächsten  Damenabend 
garantiert  wortreich  nacherzählen  wird,  damit  auch  Kerstin 
was zum Lachen hat.
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Kerstin

Es ist schon halb fünf vorbei und Sibylle und Petra haben sich 
immer noch nicht gemeldet. Dabei platze ich fast vor Neugier. 
Wenn ich wüsste, wo sie sind, dann würde ich sofort losfahren. 
Aber die können ja überall und nirgends sein. Ich wähle Petras 
Handynummer.  „Der  Anschluss  ist  vorübergehend  nicht 
erreichbar…“  Das  darf  doch  nicht  wahr  sein.  Die  hat 
tatsächlich ihr Handy abgeschaltet. Versuche ich es eben bei 
Sibylle, die beiden werden ja zusammen sein. Die meldet sich 
auch prompt. 
„Wo seid ihr, warum lasst ihr nichts von euch hören?“, frage 
ich ungeduldig.
Ihre Stimme klingt verstellt,  als Sibylle leise und im reinsten 
Hochdeutsch antwortet:  „Ja,  danke für  den Anruf.  Ich werde 
mich später bei Ihnen melden!“ 
Zack,  und  aufgelegt.  Was  sollte  das  denn  jetzt?  Irgendwie 
ärgert es mich, dass Sibylle das Ruder so an sich gerissen hat. 
Schließlich war ich es, die als erste für Petra da war, und von 
mir stammt auch die Idee, Manfred zu beobachten, damit sie 
endlich  Gewissheit  bekommt.  Nicht dass ich mich an ihrem 
Unglück weiden will – man verstehe mich bitte nicht falsch -, 
aber ob Sibylle für so manche heikle Situation die richtige ist? 
Sie erscheint manchmal so furchtbar gefühlskalt.  Vermutlich 
liegt es daran, dass sie keine Familie hat. Kinder machen jede 
Frau  weicher  und  liebevoller,  das  ist  eine  unumstrittene 
Tatsache. Petra braucht jetzt jemanden mit mehr Gefühl. Sie 
kommt  mir  zuweilen  vor,  als  sei  sie  nie  richtig  erwachsen 
geworden. Sie ist stets unsicher und zweifelnd und dazu mit 
der Begabung ausgestattet, immer in irgendwelche peinliche 
Situationen zu geraten. 
Ich schaue, was meine Kids so treiben. Bei dem Anblick wird 
mir  ganz  warm  ums  Herz,  denn  Sarah,  Fabian  und  Milena 
sitzen einträchtig am Esstisch beisammen und spielen DKT. Es 
ist selten genug der Fall, dass sie so friedlich sind. Jan liegt im 
Wohnzimmer auf der Couch und schaut fern. Weil er krank ist, 
darf  er  das  ausnahmsweise.  Sein  Fieber  ist  weg  und  er 
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langweilt  sich  natürlich  sehr,  denn  solange  seine  Bläschen 
nicht abgeheilt sind, darf er nicht in den Kindergarten gehen. 
Er sieht aus, wie ein Fliegenpilz – seine Backen sind gerötet,  
weil  er  so  sehr  mit  den  Abenteuern  von  Nils  Holgersson 
mitfiebert,  und  seine  juckenden  Bläschen  sind  mit  einer 
weißen  Tinktur  betupft.  Ich  möchte  kein  einziges  meiner 
Kinder missen. Karriere hin oder her, vier Kinder großzuziehen 
ist für mich Herausforderung genug.
Meine Schwiegermutter hat sich mit dem Bügeleisen über den 
riesigen  Wäscheberg  hergemacht,  der  sich  in  den  letzten 
Tagen angesammelt hat, sie ist wirklich ein Engel. 
„Nachdem es Jan schon wieder so gut geht und der Kochkurs 
jetzt läuft, kannst du ruhig wieder nach Hause fahren“, sage 
ich schweren Herzens zu ihr.  Ich glaube, Renate braucht sie 
dringender als ich. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass meine 
Schwägerin  nicht  glücklich  ist  und  jemanden  zum  Reden 
braucht. 
„Meinst  du  wirklich.  Na  ja,  ich  habe  heute  mit  Renate 
telefoniert,  sie  wirkte  wirklich  etwas  gestresst.  Musste 
kurzfristig ein Kindermädchen für Anna Maria engagieren!“ 
„Ich  will  ja  nicht  neugierig  sein,  aber  was  ist  eigentlich  mit 
ihrem Peter? Der wollte sich doch immer ums Kind kümmern, 
damit sie ihren gutbezahlten Job in der Zahnarztpraxis nicht 
verliert? Sind seine Drahtskulpturen so ein Renner geworden, 
dass er keine Zeit mehr hat?“, frage ich vorsichtig. 
Meine Schwiegermutter seufzt tief: „Ich glaube nicht, dass es 
die Drahtskulpturen sind, die ihn so sehr beanspruchen, denn 
soviel  ich  mitbekomme,  trägt  er  zum Haushaltseinkommen 
immer noch nicht viel bei. Meiner Meinung nach ist es eher die 
Galeristin, die ihn so viel Zeit kostet.“
„Das  ist  jetzt  aber  nicht  dein  Ernst!  Hat  dir  Renate  das 
gesagt?“, frage ich entsetzt.
„Nein, natürlich nicht. Aber so was spürt man doch als Mutter. 
Wenn  ich  Renate  wäre,  hätte  ich  den  Kerl  schon  längst 
rausgeschmissen!“
Ja sind denn jetzt alle verrückt geworden? Vor zwei Tagen war 
rund um mich noch alles in bester Ordnung und plötzlich bin 
ich  von  Beziehungskrisen  und  Ehebrechern  umzingelt.  Ich 
kenne zwar diese Galeristin  nicht,  traue es Peter  aber ohne 
Weiteres zu, dass er Renate betrügt und sich trotzdem von ihr 
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aushalten lässt. Wenn ich ehrlich bin, mochte ich ihn noch nie. 
Peter  –  der  schöne  Künstler.  Mit  seinem  Dreitagebart  und 
seinen  halblangen  Haaren,  täglich  frisch  auf  ´unordentlich´ 
gestylt, hat er nie wirklich zu meiner Schwägerin gepasst. Sein 
Künstlergehabe geht mir sowieso auf die Nerven, aber Renate 
hat  ihn  immer  verteidigt  und  uns  oft  vorgeschwärmt,  wie 
liebevoll und aufmerksam er ist. Doch das ist jetzt eine andere 
Baustelle – da will ich mich gar nicht einmischen. Jetzt will ich 
erst  einmal  wissen,  was  mit  Sibylle  und  Petra  los  ist, 
beziehungsweise was mit Manfred und Petra los ist!
„Willst  du  heute  noch fahren?“,  frage  ich  meine  Schwieger-
mutter.
„Nein, morgen reicht. Ich rufe Renate gleich an, die wird sicher 
froh sein!“
In dem Moment läutet mein Handy. Es ist Sibylle – na endlich! 
„Hi  Kerstin  -  Spezialauftrag  Beschattung  abgeschlossen! 
Kannst  du  mir  einen  Gefallen  tun?  Hol  bitte  Petra  von  zu 
Hause ab – wir treffen uns in einer halben Stunde in Luigis 
Pizzeria.“
„Aber warum seid ihr denn nicht zusammen?“, frage ich.
„Das erklär ich dir nachher. Bring sie unbedingt mit, sie wird 
sicher wissen wollen, was ich beobachtet habe, auch wenn sie 
sauer ist auf mich!“, drängt Sibylle und legt schon wieder auf. 
Was  hat  Sibylle  denn  jetzt  schon  wieder  verbockt? 
Normalerweise bin ich es doch, mit der sie immer streitet. Wie 
hat  sie  es  bloß  geschafft,  die  friedliebende  Petra  zu 
beleidigen?  Egal,  ich  werde  gleich  alles  erfahren.  Schnell 
drücke ich allen meinen Kindern einen dicken Schmatz auf die 
Stirn und erkläre meiner Schwiegermutter kurz, dass ich mich 
noch mit meinen Freundinnen treffe. 
Sie fragt nicht weiter nach und sagt nur: „Geh nur, noch bin ich 
ja da!“
„Wo  rennst  du  denn  schon  wieder  hin,  ich  dachte  dein 
Kochkurs ist immer am Donnerstag?“, ruft mir Helmut zu, der 
gerade aus dem Stall kommt. 
„Ich hab noch einen Einsatz bei meiner Freundin Petra – sie 
hat Probleme. Ich komme so schnell  ich kann zurück. Deine 
Mutter kümmert sich um die Kinder!“, antworte ich und drücke 
auch ihm einen Kuss auf die Stirn, als wäre er eines meiner 
Kinder. 
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Er  wischt  sich  unwirsch  ab –  genau wie  Jan es  immer  tut. 
Dieser  Mann ist  wirklich  optimal  fürs  tägliche  Leben,  wenn 
man auf Zärtlichkeiten nicht gerade Wert legt. 
Als ich zehn Minuten später bei Petra an der Tür klingle, macht 
mir Manfred auf. Ich bin ganz überrascht. Ist das Rendezvous 
schon vorbei? Ich tue möglichst unbefangen. „Hallo Manfred, 
sag’ – ist Petra auch da?“
Er sieht mich eine Minute lang an und versucht, mein Gesicht 
mit einem Namen zu verbinden,  das merke ich ganz genau, 
plötzlich leuchten seine blauen Augen auf.
„Kerstin, Mensch ich hätte dich jetzt fast nicht erkannt. Habt 
ihr  euren  Damenabend  verschoben?  Im  Mühlbacher 
Kaffeehaus  habe  ich  schon  Sibylle  gesehen“,  sagt  er  und 
schüttelt mir herzlich die Hand.
„Äh  ja,  sie  wartet  auf  uns.  Wir  möchten  nämlich  ein 
Klassentreffen organisieren, da gibt es noch einige Punkte zu 
klären. Ich wollte Petra gleich mitnehmen“, schwindle ich. Die 
passende Ausrede im passenden Moment ist  Gold wert.  Ich 
bin richtig stolz auf mich, dass mir das mit dem Klassentreffen 
so spontan eingefallen ist. 
„Petra geht es nicht besonders gut, aber ich ruf sie mal. Bin ja 
selber gerade erst nach Hause gekommen. Komm doch rein“, 
fordert mich Manfred auf und ruft nach Petra. „Schatz kommst 
du mal schnell, deine Freundin Kerstin ist hier!“
Petra  kommt schwankend  aus dem Wohnzimmer.  Sie  sieht 
genauso  mitgenommen  aus  wie  gestern,  ihre  Augen  sind 
verquollen und sie hält sich ein Coolpack an die Stirn.
„Ich habe solche Kopfschmerzen!  An den Tagen vor  meinen 
Tagen sind sie immer besonders arg“, sagt sie fast flüsternd.
„Ich habe da ganz tolle Bachblüten! Glaubst du, du könntest 
dich  für  eine  Stunde  von  der  Couch  losreißen.  Wir  müssen 
noch ein paar wichtige Punkte klären, du weißt schon, wegen 
dem Klassentreffen!“, sage ich und zwinkere dabei wie blöd. 
Hoffentlich schnallt  sie es,  dass das mit dem Klassentreffen 
nur eine Ausrede ist. Bei Petra kann man da nie ganz sicher 
sein.  Von manchen Witzen, die wir uns in der Schule erzählt 
haben, hat sie die Pointe bis heute nicht verstanden. 
„Kommt Sibylle auch?“, fragt sie und ich bilde mir ein, einen 
leicht feindseligen Unterton zu hören. 
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„Ich glaube, sie hat einen anderen Termin, aber ich war gerade 
mit ihr in Kontakt“, sage ich. 
Wenn  ich  jetzt  sage,  dass  Sibylle  auf  uns  wartet,  fährt  sie 
womöglich gar nicht mit. Manfred steht immer noch daneben 
und schaut mich ein wenig verwundert an, denn gerade habe 
ich ihm noch gesagt, dass Sibylle auf uns wartet. Warum muss 
er  auch  wie  angewurzelt  hier  stehenbleiben  und  unser 
Gespräch  verfolgen  –  Petra  hat  ja  überhaupt  keine 
Privatsphäre in diesem Haus! Ich krame schnell meine Erste-
Hilfe-Tropfen aus der Handtasche. 
„Mund  auf!“,  befehle  ich  Petra  und  leere  die  Pipette  direkt 
über ihrer Zunge. Ich hole ihre Jacke von der Garderobe und 
reiche sie ihr. „Es dauert bestimmt nicht lange. Ihr könnt euer 
Wiedersehen schon noch ausgiebig feiern“, versichere ich und 
lächle Manfred strahlend an. 
Er  meint  besorgt:  „Wenn  du  es  mit  deinen  Kopfschmerzen 
aushältst,  dann  fahr  ruhig  Petra,  es  macht  mir  bestimmt 
nichts aus. Ich muss ohnehin erst auspacken.“ 
Endlich  schlüpft  sie  in  ihre  Schuhe  und  schnappt  sich  die 
Handtasche. Manfred hält sie noch an der Schulter zurück und 
küsst sie zum Abschied. „Na aber ohne Kuss kommst du mir 
nicht  weg.  Kaum ist  man zwei  Tage außer  Haus,  wird  man 
schon mit Liebesentzug bestraft!“, sagt er lachend. 
Ich kann Petra verstehen, wenn sie diesem Mann nachtrauert. 
Er sieht nicht nur gut aus, sondern scheint seine Frau wirklich 
zu lieben. Helmut würde es gar nicht auffallen, wenn ich ihn 
fünf  Tage  nicht  küsse.  Ist  Manfred  wirklich  so  ein  guter 
Schauspieler?  Er  gibt  sich  so  unbeschwert  und liebevoll,  da 
kann ich mir gar nicht vorstellen, dass er sie betrügt. 
„Was war denn mit  Sibylle?“,  frage ich Petra,  sobald wir im 
Auto sitzen.
„Will ich eigentlich gar nicht drüber reden“, grummelt sie nur 
vor sich hin und starrt aus dem Fenster.
„Geh,  jetzt  sei  nicht  so.  Wir  wollen  dir  ja  nur  helfen!“, 
ermuntere ich sie, ich weiß ja, dass sie nicht der Typ ist, der 
Konflikte alleine bewältigt. Anstatt das Auto zu starten, warte 
ich geduldig, bis sie zu erzählen beginnt.
Petra  schildert  was sie  alles  beobachtet  haben und wie sie 
dann zu guter Letzt den Kellner über den Haufen gerannt hat 
und danach Sibylle sich windend vor Lachen im Auto vorfand. 
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Das  ist  wieder  einmal  typisch  Sibylle!  De  Frau  hat  wirklich 
keinen  Funken  Feingefühl.  Kein  Wunder,  dass sie  mit  ihren 
neununddreißig Jahren immer noch nicht verheiratet ist.
„Jetzt vergiss einmal deinen gekränkten Stolz. Dass Sibylle ein 
Einfühlungsvermögen  wie  ein  Kühlschrank  hat,  wissen  wir 
doch  beide.  Fakt  ist,  dass  sie  deinen  Manfred  weiter 
beobachtet hat, und du willst jetzt sicher wissen, was sie noch 
gesehen hat, oder?“
„Natürlich will  ich das wissen,  ich weiß ja gar nicht,  wie ich 
mich ihm gegenüber verhalten soll“, jammert sie. 
„In ein paar Minuten sind wir schlauer“, tröste ich Petra und 
starte meinen Kombi.
Die  Straße  ist  frei,  kein  Auto  kommt  uns  entgegen, 
wahrscheinlich  sitzen  schon  alle  vor  dem  Fernsehen  und 
schauen die Landesnachrichten, das ist bei uns in der Gegend 
so üblich um diese Uhrzeit. Auch in Luigis Pizzeria haben sich 
kaum  Leute  verirrt.  Es  ist  einfach  noch  zu  früh,  zum 
Abendessen.  Nur ein Tisch ist besetzt.  Eine Familie mit zwei 
kleinen  Kindern  mit  ketchupverschmierten  Mündern  sitz  in 
einer  Ecke.  Die  Kinder  machen  Krach  wie  ein  ganzer 
Kindergarten, wahrscheinlich sitzt Sibylle deshalb an der Bar 
am anderen Ende des Lokals. 
„Na endlich!“, begrüßt sie uns ungeduldig. Ich werfe ihr einen 
vielsagenden Blick zu. Ausnahmsweise versteht sie den Wink 
und wendet sich an Petra. „Entschuldige bitte,  dass ich dich 
ausgelacht habe. Das war dumm von mir. Aber es sah einfach 
soo komisch aus als du ...“ 
Ich unterbreche sie mit einem unsanften Tritt, ehe sie wieder 
zu kichern beginnen will.  „Mädels kommen wir zur Sache. Ich 
habe  nicht  viel  Zeit.  In  einer  Stunde  beginnt  die 
Landfrauensitzung  und  ich  möchte  vorher  noch  meinen 
Mäusen Gute Nacht sagen!“
„Du kannst von mir aus gleich fahren, ich bringe Petra dann 
nach Hause!“, bietet Sibylle an. 
„Das  würde  euch  so  passen.  Für  Botenfahrten  und  zum 
Ausheulen ist die gute alte Kerstin gut genug, aber was Sache 
ist,  kriegt  sie  nicht  zu hören.  Ein bisschen neugierig  bin  ich 
schon!“, entgegne ich und bestelle einen Cappuccino.
„Also  gut,  es  gibt  ohnehin  nix  zu  erzählen“,  meint  Sibylle 
achselzuckend. 
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„Und  dafür  machst  du  solchen  Stress?“,  Ich  kann  es  nicht 
fassen. Sibylle war immer schon perfekt darin, sich in Szene zu 
setzen.
„Na ja, ist doch gut für Petra, dass es nichts zu berichten gibt, 
oder? Ich dachte mir, sie sollte das auf jeden Fall wissen, ehe 
sie  ihrem Manfred die  Koffer  vor  die  Türe  stellt!“,  verteidigt 
sich Sibylle.
„Definiere bitte dieses ´Nichts zu berichten´ genauer!“, fordere 
ich Sibylle auf. 
Petra  sitzt  nur schweigend zwischen uns,  dabei  geht es  um 
ihre Ehe! 
Sibylle berichtet in knappen Worten, was sie noch beobachtet 
hat. „Also die beiden haben sich diesen leeren Laden hier am 
Stadtplatz angeschaut, das hast du ja noch gesehen“, wendet 
sie sich an Petra. Die nickt nur – immer noch stumm.
„Ja, und danach sind sie noch in das Kaffeehaus gegangen. Ich 
bin natürlich auch rein und habe sie aus sicherer Entfernung 
beobachtet.  Wenn  du  mich  fragst,  die  haben  nichts 
miteinander. Da gab es kein Küsschen, kein Händchenhalten, 
keine verliebten Blicke, nichts!“
„Was haben sie denn dann in dem Kaffeehaus gemacht?“, will 
Petra nun doch wissen.
„Sie haben Kaffee getrunken, was sonst! Und dein Manfred hat 
einen  Taschenrechner  und  irgendwelche  Papiere  aus  seiner 
Aktentasche  geholt  und  dann  hat  er  gerechnet  und  sich 
Notizen  gemacht,  und  diese  Annette  hat  mit  Händen  und 
Füßen auf ihn eingeredet. Nach circa einer Stunde haben sie 
gezahlt – jeder für sich – und sind gegangen. Jeder ist in sein 
eigenes Auto gestiegen und davongefahren, ohne Abschieds-
kuss wohlgemerkt.  Ich glaube, er hat mich beim Rausgehen 
erkannt,  also  lass  dir  was einfallen,  wenn er  danach fragt“, 
schließt Sibylle ihren Bericht. 
„Natürlich hat er dich erkannt. Er hat es sogar mir erzählt, dass 
er  dich getroffen hat,  du Super-Spionin!“,  sage ich und füge 
hinzu: „Aber keine Sorge, ich habe ihm gesagt, du wartest auf 
uns, weil wir ein Klassentreffen organisieren wollen!“
„Danke Kerstin,  im Ausreden-Erfinden warst  du schon in der 
Schule die beste von uns“, meint Sibylle. 
„Und was soll ich jetzt tun?“, fragt Petra ratlos.
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„Sei froh, dass wir ihn nicht im Bett erwischt haben und mach 
dir einen schönen Abend mit deinem Mann!“, rate ich ihr. 
„Aber es ist doch trotzdem komisch, dass er Annette heimlich 
trifft,  oder? Wahrscheinlich haben sie sich mit Zärtlichkeiten 
nur  zurückgehalten,  weil  sie  Angst  hatten,  jemand  der  sie 
kennt könnte sie beobachten“, meint sie weinerlich. 
Petra war schon immer eine hoffnungslose Pessimistin. Doch 
sie  hat  recht.  Wenn  sie  und  ihr  Mann  wirklich  niemals 
Geheimnisse voreinander haben, dann ist  dieses Treffen mit 
der Nachbarin schon ein wenig komisch.
„Also ich würde ihn direkt darauf ansprechen! Du kannst ihm 
ja sagen,  dass Sibylle  ihn mit  Annette  gesehen hat und ihn 
arglos  fragen,  was  er  denn  mit  ihr  zu  besprechen  hatte!“, 
empfehle  ich  ihr.  Genau  das würde ich  nämlich in  so  einer 
Situation tun. 
„Ich weiß nicht, ob ich mich das traue“, sagt Petra. 
Sibylle  verdreht  die  Augen  und  ich  sage  zu  Petra:  „Du  bist 
wirklich ein hoffnungsloser Fall!“ 
„Wenn du  willst,  komme ich  morgen  bei  dir  vorbei,  um dir 
Unterlagen  fürs  Klassentreffen  vorbeizubringen,  und  dann 
spreche ich Manfred darauf an, dass ich ihn mit der Nachbarin 
gesehen habe – ganz unverfänglich!“, schlägt Sibylle vor.
„Was denn für ein Klassentreffen?“, fragt Petra begriffsstutzig. 
„Na das Erfundene, das wir jetzt als Ausrede benutzen, um uns 
zu  treffen!“,  erkläre  ich  ihr  geduldig.  Die  Sache  scheint  ihr 
wirklich schwer zu schaffen zu machen und ihre Gehirnzellen 
lahmzulegen. 
„Ach so ja!“, meint sie nur.
Da es im Moment  wirklich  nichts  mehr  zu besprechen gibt, 
zahlen wir und verlassen Luigis Pizzeria. Sibylle bietet sich an, 
Petra nach Hause zu bringen, damit ich noch rechtzeitig für die 
Gute-Nacht-Küsse nach Hause komme.

Daheim  sind  die  Kleinen  schon  im  Pyjama.  Meine 
Schwiegermutter  steht  mit  ihrer  üblichen  geblümten 
Kleiderschürze  in  der  Küche  und  räumt  Geschirr  weg.  Und 
Helmut sitzt im Jogginganzug vor dem Fernseher, umringt von 
allen vier Kindern. Der getupfte Jan hüpft auf seinem Schoß 
auf und ab und kichert laut, weil Helmut ihn kitzelt. Fabian und 
Milena  starren  gebannt  auf  den  Bildschirm.  Sie  schauen 
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Nachrichten  auf  dem  Kinderkanal.  Sarah  tippt  auf  ihrem 
Handy  herum,  wahrscheinlich  schreibt  sie  heute  schon  ihre 
hundertste SMS an eine ihrer Freundinnen. Gut, dass sie ein 
Wertkartentelefon  hat,  denn  so  bleiben  uns  böse 
Überraschungen mit der Handyrechnung erspart. Sie muss sich 
die Wertkarten vom eigenen Taschengeld kaufen, und somit 
rede  ich  ihr  auch  nicht  drein,  wie  viel  sie  telefonieren  und 
Simsen darf. Wenn die Karte leer ist und sie sich keine neue 
leisten kann, hat sie eben Pech gehabt.
Als  mich Helmut erblickt,  sagt er laut zu unseren Kids:  „So, 
jetzt ist die Mama zum Gute-Nacht-Sagen da – also ab in die 
Federn mit euch!“
Sarah verdreht die Augen. „Muss ich auch schon in die Federn, 
lieber  Papa?“,  fragt  sie  mit  verstellter  Kleinkind-Stimme. 
„Schaden  würde  es  dir  nicht,  wenn  du  einmal  ausschlafen 
würdest“, brummt Helmut. 
„Mama, sag ihm, dass er  altmodisch ist,  und dass man mit 
sechzehn nicht mehr zehn Stunden Schlaf am Tag braucht“, 
fleht sie mich an, „ich möchte nämlich noch weggehen!“
Nie würde ich verlangen,  dass sie schon schlafen geht,  aber 
dass sie am Wochenende seit Neuestem abends immer öfter 
weggehen will, ist mir gar nicht recht – auch wenn sie schon 
sechzehn  ist.  Ich  unterdrücke  den  ersten  Impuls,  es  ihr  zu 
verbieten und frage: „Wo willst du denn hin?“ 
„Wir wollen nach Mühlbach ins Kino – sie spielen den neuen 
Film mit Johnny Depp und Penelope Cruz – bitte Mama!“
„Und wie kommt ihr jetzt noch nach Mühlbach, es geht doch 
kein Bus mehr?“, frage ich skeptisch.
„Na  Sophie  und  Chiara  haben  doch  einen  Motorroller  –  da 
kann ich mitfahren“, erklärt mir meine Tochter. 
Mit dem Gedanken ans Kino kann ich mich anfreunden, nicht 
aber,  dass die Mädchen bei dem nebeligen und nasskaltem 
Wetter nachts mit dem Motorroller herumfahren.
„Mit dem Motorroller fährst du nicht mit! Wenn du willst, fahre 
ich euch und hole euch dann nach meiner Landfrauen-Sitzung 
wieder ab – was meinst du dazu, Helmut?“ 
Ich frage Helmut nur höflichkeitshalber. Bei Erziehungsfragen 
mischt er sich kaum ein. Wie erwartet nickt er: „Ist mir auch 
lieber so, Sarah. Fahrt mit Mama und passt auf sie auf, sie rast 
sonst wieder so!“ 
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„Nur  weil  ich  ein  wenig  schneller  fahre,  als  du mit  deinem 
Traktor, rase ich noch lange nicht!“, tue ich empört und weiß 
genau, dass er mich nur geneckt hat. 
Ich  fahre  noch  schnell  mit  der  Bürste  durch  mein 
streichholzkurzes  Haar,  trage  etwas  Lippenbalsam  auf,  und 
schon  bin  ich  fertig.  An  mir  verdient  die  Kosmetikindustrie 
nicht viel.
Die  drei  Kleineren  haben  sich  mittlerweile  in  ihr  Zimmer 
verkrümelt.  Fabian  liest  in  einem  Agentenbuch.  „Ich  muss 
doch  noch  nicht  gleich  schlafen,  oder?“,  fragt  er,  als  ich 
´Guten-Nacht-Sagen´ zu ihm komme. 
„Nein mein Großer,  bis neun Uhr darfst du noch lesen! Gute 
Nacht mein Schatz!“, antworte ich und gebe ihm einen Kuss. 
Wenn niemand dabei  ist,  lässt  er  es gerade noch über sich 
ergehen. 
Jan und Milena teilen sich ein Zimmer.  Die Achtjährige liest 
ihrem  kleinen  Bruder  gerade  eine  Geschichte  aus  einem 
Bilderbuch vor, als ich ins Zimmer komme. Die beiden fallen 
mir um den Hals und Jan bettelt: “Darf ich in der Nacht zu dir 
kommen, wenn ich schlecht träume?“ 
„Ja, aber nur wenn du schlecht träumst. Ansonsten bleibst du 
in deinem Bett, Milena passt auf dich auf!“
Was für wohlgeratene Kinder und welchen herzensguten Mann 
ich  doch habe,  denke ich mir,  und es fällt  mir  fast  schwer, 
diese familiäre Idylle zu verlassen. Jetzt hätte ich mich gerne 
mit einem Glas Wein zu Helmut aufs Sofa gekuschelt 
Wenn  ich  daran  denke,  dass  ich  diese  tolle  Familie  wegen 
einer  Blödheit,  die  ich Leidenschaft  nannte,  vor  zwei  Jahren 
fast  aufs  Spiel  gesetzt  hätte!  Glücklicherweise  habe  ich 
rechtzeitig erkannt, was mir wirklich wichtig ist und die Sache 
beendet, ehe es jemand bemerkt hat. 
In der ersten Zeit nach dieser kurzen Affäre lebte ich ständig in 
Angst, Helmut könnte es doch noch herausfinden. Mittlerweile 
sind zwei Jahre vergangen und ich wage zu hoffen, dass dieses 
Geheimnis für immer eines bleiben wird!
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Sibylle

Das war doch wieder mal etwas anderes, als den ganzen Tag 
lang  gestressten  Managern  irgendwelche  Werbekonzepte  zu 
verkaufen! 
Wenn ich meinen Job einmal satthabe, sattle ich vielleicht um 
auf Privatdetektiv.  An manchen Tagen ist es sogar schon so 
weit – ich meine, dass ich meinen Job satthabe. Nach zwanzig 
Jahren  ist  irgendwie  die  Luft  raus.  Frauen,  die  eine  längere 
Babypause eingelegt haben, wissen ihren Beruf vielleicht mehr 
zu schätzen als ich, aber dieses Glück war mir ja leider nicht 
vergönnt.  Im  nächsten  Sommerurlaub  werde  ich  ganz 
ernsthaft  über  eine  Neuorientierung  nachdenken.  Für  heute 
hatte  ich aber Abwechslung genug.  Und wer weiß,  vielleicht 
geht das Projekt ´Beschattung´ ja in eine zweite Runde, denn 
so wirklich befriedigend war das Ergebnis heute nicht. 
Ich persönlich glaube absolut nicht,  dass Manfred und diese 
Annette ein Verhältnis miteinander haben. Da war überhaupt 
kein  Knistern  in  der  Luft  und  sie  haben  sich  nicht  einmal 
berührt. Wenn ich schon kein Beziehungsprofi bin, in Sachen 
´frisch  verliebt´  bin  ich  von  uns  dreien  unumstritten  die 
Expertin,  denn  ich  habe  mich  in  den  vergangenen  zwanzig 
Jahren wenigstens ein paar Mal verliebt, und nicht nur einmal, 
so wie Petra und Kerstin.
Apropos verliebt:  Florian hat sich den ganzen Tag lang nicht 
gemeldet. Macht ihm die Gehirnerschütterung so zu schaffen 
oder haben es meine Freundinnen geschafft, ihn zu vertreiben 
und unsere junge Beziehung im Keim zu ersticken? Soll ich ihn 
anrufen? Normalerweise tue ich das nicht. Wenn er sagt, dass 
er sich bei mir meldet, dann muss er das auch tun. Bisher bin 
ich meinem Grundsatz immer treu geblieben: Ein Mann muss 
mich erobern, wenn er an einer Beziehung interessiert ist, und 
nicht ich ihn. 
Auf  diese Weise  sind  zwar viele  ´Beziehungen´ schon nach 
den ersten zwei Dates im Sand verlaufen, aber um diese Typen 
war  es  allesamt  nicht  schade.  Mittlerweile  bin  ich  aber  in 
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einem Alter, wo ich es mir überlegen sollte, ob ich mir so eine 
Überheblichkeit noch leisten kann, oder will. 
Erst jetzt fällt  mir auf, dass mir eine ´beste Freundin´ fehlt, 
mit der ich solche Dinge besprechen kann. Es gibt niemanden, 
den ich jetzt anrufen könnte, um zu fragen: ´Was meinst du, 
soll ich ihn anrufen oder einfach zu ihm hochgehen?´ In den 
modernen  Filmen  und  Romanen  besprechen  die  Heldinnen 
das immer mit ihren schwulen Freunden, aber auch so einen 
habe  ich  nicht.  Bin  ich  nur  zu  feige  oder  zu  stolz,  um mir 
Ratschläge  von  anderen  erteilen  zu  lassen?  Was  ist  mit 
Kerstin  und  Petra?  Als  sich  Petra  hilfesuchend  an  uns 
gewendet hat, waren wir sofort zur Stelle. Das wäre umgekehrt 
doch genauso, oder? 
Ich beschließe, vorerst den heutigen Abend abzuwarten. Wenn 
sich Florian nicht meldet, dann bespreche ich das morgen mit 
Petra, ich habe ihr sowieso versprochen, am Vormittag bei ihr 
vorbeizuschauen. Überhaupt sollten wir viel mehr über unser 
aktuelles  Leben miteinander  reden,  und nicht  nur  immer  in 
Erinnerungen kramen. Monat für Monat sitzen wir beisammen 
und  reden  von  der  guten  alten  Zeit.  Aber  was  meine 
Freundinnen jetzt machen, weiß ich nur ansatzweise, von ihren 
Problemen ganz zu schweigen. Wenn ich Kerstins Kinder auf 
der Straße treffe, würde ich sie nicht einmal erkennen, obwohl 
sie schon hundertmal Fotos von Anlässen wie Erstkommunion, 
Firmung, Geburtstag und so weiter herumgereicht hat.
Schande über mich! Ich schwöre mir sofort hoch und heilig, die 
Freundschaft  mit  den beiden  mehr  zu pflegen  und besiegle 
diesen  Schwur  mit  einem  Glas  Retsina.  Ich  trinke 
normalerweise  nur  ganz  selten  Alkohol.  Ist  schlecht  für  die 
Haut und hat Unmengen Kalorien. Und diesem Prosecco - und 
Champagnerzeug, das bei uns in der Branche geschlürft wird 
wie  Wasser,  kann  ich  schon  gar  nichts  abgewinnen.  Ein 
Gläschen Retsina hingegen, so richtig schön harzig und resch, 
das ist  manchmal wie Medizin  und erinnert  mich an meine 
heißgeliebten  Griechenlandurlaube.  So  eine  kleine  grie-
chische Insel – das wär doch was mit Florian! 
Ein  Blick  auf  die  Uhr  sagt  mir,  dass es  bereits  zwanzig  Uhr 
vorbei  ist.  Er wird sich heute wohl nicht mehr melden. Auch 
egal. Ich trinke noch ein Gläschen vor dem Fernseher. Es läuft 
die was weiß ich wievielte  Staffel  von Dancing Stars.  Schön 
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langsam gehen ihnen die Promis aus, denn mittlerweile kenne 
ich die Profitänzer schon besser als die angeblich prominenten 
Kandidaten.  Trotzdem  schaue  ich  die  Sendung  jeden 
Freitagabend – sofern ich ihn alleine verbringe. 
Ach ja, da fällt es mir ein: Am Freitag hat Florian immer seinen 
´Männerabend´!  Darum  hat  er  sich  nicht  gemeldet.  Nach 
einem weiteren  Gläschen  Wein  und ein  wenig  Knabberzeug 
falle ich – so wie jeden Freitag – in einen tiefen Schlaf,  als 
Paar Nummer vier seine Rumba zu tanzen beginnt. 
Wie immer, wenn ich vor dem Fernseher einschlafe, torkle ich 
Stunden  später  schlaftrunken  ins  Bad,  um  mich  abzu-
schminken und meine üblichen Nachtcremes aufzutragen. Und 
wie immer werde ich dabei  so munter,  dass ich danach im 
Bett  lange nicht  einschlafen  kann.  Meine  Gedanken  kreisen 
aber  ausnahmsweise  einmal  nicht  um mich  selbst  und  um 
Florian,  sondern  um  Petra  und  Manfred.  Was  hatte  er  mit 
dieser Annette  zu besprechen und warum verschweigt  er  es 
vor  Petra?  Oder  verschweigt  er  es  gar  nicht  absichtlich? 
Vielleicht ist es in seinen Augen einfach nicht wichtig genug, 
um darüber zu reden und er würde es ganz arglos erzählen, 
wenn sie  ihn nur  danach fragen würde.  Morgen werden wir 
mehr wissen. Ich werde ihn ganz cool darauf ansprechen. Und 
wenn sich dann alles in Wohlgefallen auflöst, wird Petra mir 
dankbar  sein  und  der  dumme  Zwischenfall  von  heute  ist 
Vergangenheit. Mein Gott, was ist sie auch so empfindlich? Ich 
konnte  das  Lachen  einfach  nicht  zurückhalten.  Zu  komisch 
sah es aus, als sie da hockte, die Scherben aufsammelte und 
nur einen Schritt hinter ihr stand ihr Mann mit dieser Annette. 
Ihre Gesichtsfarbe hat sich mit der Farbe meines Trenchcoats 
ein  Duell  geliefert.  Da  musste  ich  automatisch  an  unsere 
Schulzeit  denken  und  die  Erinnerung  daran  stimmt  mich 
immer fröhlich. Wenn irgendjemand stolperte – es war Petra, 
wenn jemand etwas umwarf – es war Petra, wenn jemand ins 
Fettnäpfchen trat – es war Petra. Daran hat sich offensichtlich 
bis heute nichts geändert. Trotzdem ist sie die liebenswerteste 
Freundin,  die  ich  habe.  Nachgiebig,  nie  zänkisch  oder 
schnippisch und immer hilfsbereit und fröhlich. Na ja, gestern 
und vorgestern war sie ausnahmsweise einmal nicht fröhlich, 
aber das ist in diesem Fall auch verständlich. Schlaflos wälze 
ich mich hin und her. Wie gut, dass morgen Samstag ist – da 
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kann ich wenigstens ausschlafen und muss nicht  schon um 
acht in die Agentur. 

Wie gerädert wache ich um neun Uhr auf. Ich fühle mich, als 
hätte ich gar nicht geschlafen. Ich beschließe, erst nach dem 
Mittagessen bei Petra vorbeizuschauen, vielleicht ist ihre Wut 
auf mich bis dahin schon ein wenig mehr verraucht. Kerstins 
Ausrede mit dem Klassentreffen war richtig gut. Und wer sagt 
denn, dass wir nicht wirklich eines organisieren sollten? Wir 
hatten  im  Juni  unser  zwanzigjähriges  Maturajubiläum  und 
eigentlich  hätte  ich  erwartet,  dass  unser  ehemaliger 
Klassensprecher  auf  die  Idee  kommt,  ein  Treffen  zu 
organisieren.  Mittlerweile  haben wir  Oktober  und ich glaube 
nicht, dass er noch aktiv wird. Also werde ICH das in die Hand 
nehmen. Kurt, dieser Schwätzer, hatte ja schon in der Schule 
immer nur eine große Klappe. Kann mich nicht erinnern, dass 
er  als  Klassensprecher  jemals  irgendetwas  geleistet  hätte, 
außer  sich  mit  dem Titel  zu  brüsten!  Aus  meinem  Schrank 
krame  ich  unser  letztes  Klassenfoto  und  betrachte  die 
Gestalten darauf. Sieht aus, als wären wir alle in den Strom 
gekommen,  denn  es  war  die  Zeit  der  Dauerwellen!  Wie 
furchtbar – aber wenigstens sahen wir alle gleich blöd aus! Ich 
fahre meinen Laptop hoch und gebe den erstbesten Namen im 
elektronischen  Telefonbuch  ein  –  Volltreffer!  Mit  dieser 
Methode finde ich immerhin die Adresse von fast der Hälfte 
unserer  ehemaligen  Klassenkameraden  und  -kameradinnen 
heraus. Bei den Mädchen ist es etwas schwieriger. Die meisten 
sind  verheiratet,  oder  waren es  zumindest  und haben  ihren 
Namen gewechselt, wie es vor zehn Jahren noch so üblich war! 
Heutzutage behält ein Großteil der Frauen ihren Namen – es 
ist modern und wirkt ja so emanzipiert. Besonders beliebt sind 
Doppelnamen.  Ich  habe eine  Kollegin  die  heißt  Heidemaria 
Würzberger-Arnoldstein. Und das freiwillig, muss man sich mal 
vorstellen!  Ich  bin  nicht  verheiratet  und  deshalb  stand  das 
Thema für mich nie zur Debatte, aber niemals würde ich mir 
freiwillig  einen  Namen  mit  mehr  als  dreißig  Buchstaben 
aufbürden. Egal – ich tippe brav die gefundenen Adressen in 
eine Liste. Neben die Namen, die ich nicht finden kann, setze 
ich ein dickes Fragezeichen. Vielleicht hat Petra die eine oder 
andere Information. 
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So – die ´Ausrede´ für den Besuch ist fertig. Ein Blick auf die 
Uhr  sagt  mir,  dass  ich  noch  genug  Zeit  für  ein  kleines 
Schönheitsprogramm habe. Auf das Mittagessen verzichte ich 
lieber. Will ja gar nicht wissen, wie viele Kalorien ich gestern in 
Form von Retsina und Chips zu mir genommen habe. Genau 
das ist mein Problem, den ganzen Tag lang faste ich meiner 
Figur  zuliebe  und  am  Abend,  wenn  ich  alleine  bin,  dann 
schaffe ich es einfach nicht,  der Chipstüte und den Schoko-
riegeln  zu  widerstehen.  Vielleicht  sollte  ich  doch  öfter 
einkaufen  gehen  und  frische,  gesunde  Lebensmittel 
einkaufen.  Dann  könnte  ich  abends  beim  Fernsehen  ein 
Vollkornbrot mit Gurke knabbern. 
Das Wetter heute lädt nicht unbedingt zu Outdoor-Aktivitäten 
ein.  Es  herrscht  schmuddeliges  Herbstwetter  –  Nieselregen 
und Kälte, also einer dieser Tage, wo man den ganzen Tag das 
Licht  aufdrehen  muss.  Ich  ziehe  deshalb  erst  gar  nicht  in 
Erwägung,  joggen  zu  gehen.  Stattdessen  schiebe  ich  ein 
Workout-Video in den Recorder und breite  meine Turnmatte 
auf dem Wohnzimmerboden aus. 
Fünfzehn  Minuten  intensives  Bauch-Bein-Po-Training  sind 
genug,  finde  ich,  und  hole  eine  verrunzelte  Karotte  aus 
meinem  Kühlschrank.  Immer  wieder  schiele  ich  auf  mein 
Handy – könnte ja sein, dass Florian eine Nachricht geschickt 
hat,  und  ich  habe  es  überhört.  Aber  das  Display  bleibt 
gnadenlos dunkel und zeigt keinerlei Eingänge an. Dann eben 
nicht.  Wahrscheinlich  muss  er  arbeiten.  Als  Fotograf  hat  er 
sehr  häufig  am  Wochenende  zu  tun  –  Hochzeiten,  Taufen, 
Erstkommunionen – all das will fotografiert werden! Dabei ist 
sein  Talent  in  diesem  kleinen  Fotostudio  mehr  als 
verschwendet, finde ich! Aber da ist er ganz eigensinnig. Mein 
Angebot, ihm einen Job als Werbefotograf zu besorgen, hat er 
glatt  abgelehnt.  „Ich  liebe  es,  mit  normalen  Menschen  zu 
arbeiten.  Wenn  ich  daran  denke,  nur  mehr  irgendwelche 
Produkte  oder  zickige  Models  fotografieren  zu  dürfen, 
bekomme ich eine Gänsehaut!“ hat er mir lachend erklärt. Und 
dann hat er mir seine Fotomappe gezeigt, in der er Abzüge der 
Fotos aufbewahrt, die für ihn am schönsten sind: Kinder, die 
mit  riesigen Zahnlücken unbeschwert  in die Kamera lachen, 
Brautpaare,  die  zwar  nicht  schön  aber  glücklich  aussehen, 
Babys,  die  runzelig  und  rotfleckig  aber  hochzufrieden  in 
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Mamas  Arm  liegen.  Da  habe  ich  ihn  sogar  ein  wenig 
verstanden. 
In  unserer  Branche  wird  nie  ein  ungeschminkter  Mensch 
fotografiert. Alles wird in Szene gesetzt – jede Unzulänglichkeit 
wird retuschiert – Natürlichkeit bestenfalls nachgestellt. Heute 
Abend wird er sich sicher melden! Ich werde ihm vorschlagen, 
zuhause etwas zu kochen, das haben wir noch nie gemacht! 
Und dann ... dieses Flattern im Bauch ist einfach herrlich! Ich 
hätte nie gedacht, dass man sich mit fast vierzig noch genauso 
verlieben kann wie mit fünfzehn. Gefühle altern eben nicht – 
ganz im Gegensatz zu meinem Körper. O.k. – verglichen mit so 
mancher anderer bin ich noch ganz gut in Form – aber dem 
Vergleich  mit  einer  Fünfundzwanzigjährigen  würde  ich  nicht 
mehr standhalten. Ich schmiere Gesäß und Oberschenkel dick 
mit Anti-Cellulite-Creme ein und umwickle alles sorgfältig mit 
Folie  – eine  dicke Feuchtigkeitsmaske ins  Gesicht  und eine 
Glanzkur  auf  die  Haare.  So,  wenn  das  nicht  ausreicht,  um 
heute Abend um zehn Jahre jünger auszusehen, dann weiß ich 
es  auch nicht!  Um meine  teure  Couch nicht  zu  bekleckern, 
breite  ich  eine  Decke  darauf  aus  und  lege  mich  vor  den 
Fernseher,  während  meine  Cremes  einwirken.  Gleich  nach 
meinem Schönheitsprogramm werde ich einkaufen gehen. Für 
den Fall, dass das mit dem Kochabend heute etwas wird!

Natürlich hatte ich wieder einmal keine Ahnung, was Florian 
besonders gerne isst.  Sicherheitshalber habe ich den halben 
Supermarkt  leer  gekauft.  Saftige  Steaks,  Garnelen, 
Hühnerfilets.  Nudeln,  Reis  Kartoffeln  und  drei  verschiedene 
Salate, Tomaten, Gurken, Paprika, Ananas, Avocados, und was 
die Obst- und Gemüseabteilung halt sonst noch alles zu bieten 
hatte. Ich bringe meine Schätze fast nicht in den Kühlschrank, 
für  das  Geld,  das  ich  ausgegeben  habe,  könnten  wir 
mindestens dreimal essen gehen! Doch was soll’s – Liebe geht 
durch den Magen,  hat  meine  Oma immer  gesagt.  Vielleicht 
kann  mir  Petra  gute  Tipps  geben,  was  ich  kochen  könnte, 
immerhin ist sie ja eine brave Hausfrau, die ihren Mann schon 
zwanzig  Jahre  lang  bekocht.  Alles  ist  verstaut  –  ich  stecke 
meine  Adressenliste  für  das  Klassentreffen  in  eine 
Klarsichthülle und mache mich auf den Weg zu Petra, ohne 
vorher anzurufen. Wenn sie nicht daheim ist,  habe ich eben 

                                          105



Pech  gehabt.  Aber  das  Risiko,  dass  sie  mich  am  Telefon 
abwimmelt, will ich gar nicht erst eingehen. 
Richtig  jung und dynamisch komme ich mir  vor,  als ich die 
Treppe hinunterlaufe. Florian wohnt zwei Stockwerke über mir 
und  nimmt  nie  den  Lift.  „Das  erspart  mir  eine  Stunde  im 
Fitnesscenter“,  hat er mir erklärt.  Seither meide ich den Lift 
ebenfalls,  weniger  wegen  der  sportlichen  Betätigung  als 
wegen  der  Aussicht,  ihm  vielleicht  hin  und  wieder  im 
Treppenhaus  zu  begegnen.  So  wie  meistens  habe  ich  auch 
heute  Pech  und  begegne  nur  dem  alten  Herrn  Weber  mit 
seinem  kläffenden  Dackel.  Ich  grüße  freundlich  und drücke 
mich ein wenig gegen die Wand – Hunde waren mir noch nie 
geheuer, auch wenn sie noch so klein sind.
Im Auto schalte ich mein Radio auf volle Lautstärke, denn sie 
spielen gerade ´Everybody hurts´ von REM. Ich liebe langsame 
Schmachtfetzen wie diesen. 
Je weiter ich die Stadt hinter mir lasse, umso dünner wird der 
Verkehr.  Als  ich  von  Mühlbach  in  Richtung  der  kleinen 
Ortschaft abbiege, in der Petra wohnt, begegne ich überhaupt 
keinem  Auto  mehr.  Nicht  einmal  Radfahrer  oder 
Spaziergänger haben sich bei diesem feuchtkalten Wetter auf 
die Straße verirrt. 
Petra und Manfred wohnen in einer relativ neuen Siedlung am 
Rande der Ortschaft. Sie haben ihr Haus damals noch selbst 
gebaut – kein Fertigteilhaus, kein Architektenauftrag. Als sie 
Kerstin  und  mich  nach  drei  Jahren  Bauzeit  zur 
Hauseinweihung eingeladen hat, war ich mehr als schockiert. 
Alles war nur halb fertig, das Haus selbst nackt, ohne Verputz, 
die  Räume nur  spärlich  möbliert,  wenn  überhaupt,  und  die 
Treppe zur  Haustüre  bestand  nur  aus ein  paar  Brettern  auf 
Ziegelsteinen. Erd- und Steinhügel häuften sich rund ums Haus 
und ich konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen,  wie 
das einmal ein schöner Garten werden sollte. 
Heute ist das Häuschen ein Schmuckstück. Der Garten wirkt 
gleichzeitig  gepflegt  und doch ein wenig verwildert,  fast  wie 
bei den Cottages in den Rosamunde Pilcher Filmen. Petra hat 
eben eine kreative Ader, nicht nur wenn es um Kleidung geht. 
Wie schade, dass sie diese nie an sich selbst auslebt, sondern 
all ihre Kreativität in ihr Haus, ihren Garten und die Entwürfe 
von  Kleidern  für  irgendwelche  andere  Leute  steckt.  Es  ist 
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schon komisch, dass alles,  was sie für sich selbst  näht,  wie 
08/15-Ware  von der  Stange aussieht.  Sie  hat  einfach nicht 
genug Mut,  etwas Ausgefallenes  zu  tragen.  Vielleicht  ist  sie 
Manfred  im  Laufe  der  Jahre  ja  doch  etwas  zu  langweilig 
geworden? Dabei ist Petra die Hübscheste von uns, wenn ich 
ehrlich  bin.  Sie  wäre  die  ideale  Kandidatin  für  eine 
´Vorher/Nachher´- Reportage in einer Frauenzeitschrift, denn 
ich wette, wenn sie sich einmal richtig schminken und stylen 
lassen würde, würde nicht einmal Manfred sie erkennen. 
Hey,  das  wäre  doch ein  Super-Geburtstagsgeschenk für  sie! 
Petra  ist  doch  die  erste  von  uns,  die  den  viel  gefürchteten 
vierzigsten Geburtstag feiert. Wenn ich mich nicht irre, ist es 
schon  Mitte  November  so  weit!  Sie  hat  zwar  einmal 
angedeutet, dass sie diesen Geburtstag einfach ignorieren will 
und  nur  im  engsten  Familienkreis  feiern,  aber  ihre  besten 
Freundinnen werden ihr doch wohl ein besonderes Geschenk 
machen  dürfen!  Ich  bin  von  meiner  spontanen  Idee  so 
begeistert,  dass  ich  sofort  zum  Handy  greife,  um  Kerstin 
anzurufen.
„Hallo Kerstin,  weißt du, wann Petra Geburtstag hat?“, frage 
ich ohne lange Umschweife. 
„Hallo  Sibylle!  Petra  hat  am fünfzehnten  November  Geburt-
stag. Daran habe ich ja noch gar nicht gedacht, dass es damit 
zu tun haben könnte!“, antwortet Kerstin.
Wovon spricht sie denn jetzt schon wieder?
„Was hat womit zu tun?“, frage ich irritiert. „Na Manfred und 
Annette – vielleicht ...“ 
Oh je, das hat mir gerade noch gefehlt, ein Polizist winkt mich 
an den Straßenrand. Schnell drücke ich das Gespräch weg und 
lasse das Handy so unauffällig wie möglich auf den Beifahrer-
sitz gleiten – doch zu spät.
„Gnädige  Frau,  telefonieren  beim  Autofahren  ist  teuer.  Das 
kostet  Sie  fünfzig  Euro“,  sagt  der  Uniformierte  und  kritzelt 
wichtigtuerisch auf einem Block herum. 
„Ich habe doch das Handy nur ausgeschaltet ...“, versuche ich 
den Polizisten mit einem Augenaufschlag umzustimmen. 
Aber  der  bleibt  stur.  Es  bleibt  mir  nichts  andres  übrig,  als 
fünfzig  Euro  zu  zahlen.  Missmutig  fahre  ich  weiter  und 
schneide  dem Wichtigtuer  noch  ein  paar  Grimassen  in  den 
Rückspiegel. Frauen sind multitaskingfähig, hat er davon noch 
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nie  gehört?  Telefonieren  und  dabei  Autofahren  ist  meine 
leichteste  Übung,  das  lenkt  mich  überhaupt  nicht  ab!  Vor 
lauter  Ärger verpasse ich beinahe die Seitengasse zu Petras 
Siedlung. Vor dem Haus rufe ich Kerstin noch mal an. 
„Sorry,  aber  so  ein  unfreundlicher  Polizist  hat  mich  gerade 
beim Telefonieren gestört! Du, ich bin schon vor Petras Haus – 
wir sprechen später über die Geburtstags-Sache, okay?“
„In Ordnung, aber melde dich verlässlich,  denn jetzt  hast du 
mich neugierig gemacht“, sagt Kerstin und legt auf. 
Mit meiner Adressliste bewaffnet klingle ich an der Haustür. Ist 
das Melanie, die mir die Tür aufmacht? Das Mädchen scheint 
über Nacht erwachsen geworden zu sein. Genauso hübsch wie 
ihre Mutter,  nur ein wenig kleiner und zierlicher steht sie da 
und schaut mich fragend an. 
„Hallo, ich bin Sibylle, eine Freundin deiner Mutter!“, begrüße 
ich sie. 
„Ach so, ich dachte schon wieder die Zeugen Jehovas!“, meint 
sie nur lässig und tritt zur Seite, um mich hineinzulassen. 
Ich schaue erschrocken an mir  runter  – schaue ich wirklich 
aus  wie  ein  Zeuge  Jehovas?  Dabei  sollte  mein  Outfit  doch 
jugendlich wirken! Vielleicht brauche ICH ja den Style-Experten, 
und nicht Petra.  Melanie  lächelt  mich an.  „Keine Angst,  Sie 
sehen überhaupt nicht aus, wie ein Zeuge Jehovas. Ich dachte 
es nur, weil die immer um diese Uhrzeit klingeln.“ Na Gott sei 
Dank! Ich habe mir echt Sorgen gemacht. Petra kommt aus 
der Küche zu uns. 
„Hallo Sibylle, was führt dich denn schon wieder zu mir?“, fragt 
sie  unbefangen,  glücklicherweise  scheint  sie  nicht  mehr 
beleidigt zu sein. Außerdem sieht sie heute eindeutig besser 
aus, als in den letzten Tagen. Ihr Teint ist frisch und rosig –und 
wie sie da vor mir steht, ungeschminkt, barfuß nur mit Jeans 
und T-Shirt bekleidet könnte man fast meinen, sie und Melanie 
sind  Schwestern.  Vielleicht  hatte  sie  eine  Versöhnungsnacht 
mit Manfred, denke ich, denn sie schaut ziemlich ausgeglichen 
aus.
„Ich wollte mit dir ein paar Adressen aus unserer Maturaklasse 
durchgehen.  Du  weißt  schon,  wegen  dem  Klassentreffen“, 
erkläre ich ihr und wedle mit meiner Liste.
Wenig später sitzen wir bei Kaffee und Kuchen am Esstisch. 
Petra  hat  den  Laptop  angeworfen  und  ihr  altes  Fotoalbum 
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hervorgekramt.  Darin  sind  Fotos  von  Skikursen,  Schul-
ausflügen und der Maturareise fein säuberlich eingeklebt und 
beschriftet.  Das ist vielleicht ein Gekicher und Gelächter,  als 
wir  uns  in  den  typischen  Karottenhosen  und  mit  unseren 
Vokuhila-Frisuren der 80er Jahre kaum wiedererkennen. 
„Hier schau mal – die Karin! Die fehlt auch noch auf der Liste 
– hat die nicht diesen Wolfgang Farnberger geheiratet?“, fragt 
Petra und deutet auf eine kleine Rothaarige, an die ich mich 
kaum erinnern kann. 
Sehr wohl aber an den Wolfgang. „Oh Gott, das war doch der, 
der immer Pfarrer werden wollte!“, stöhne ich, als ich mich an 
diesen langweiligen Kerl mit dem schmalzigen Seitenscheitel 
und den karierten Hosen aus der Parallelklasse erinnere. 
„Ja, aber nur bis Karin ihn dann in der Lehrmittelkammer des 
Physiksaales verführt hat! Angeblich war es eine Wette, die sie 
mit  Kerstin  laufen  hatte.  Blöd,  dass  sie  davon  gleich 
schwanger wurde!“, erinnert sich Petra kopfschüttelnd. 
Schön langsam kehrt auch meine Erinnerung an diesen Vorfall 
zurück.  Es  war  ein  ganz  schöner  Aufruhr.  Karin  hatte  mit 
Kerstin  gewettet,  dass sie  es  schaffen würde,  den ´heiligen 
Wolfgang´ - wie ihn alle nannten - zu verführen. Die Wette hat 
sie damals gewonnen, nur leider war sie schwanger geworden. 
Wolfgang hatte sich unsterblich in sie verliebt und schließlich 
gaben sie dem Druck ihrer und seiner Eltern nach und haben 
geheiratet. 
„Sind die eigentlich noch zusammen?“, will ich wissen.
Petra  schüttelt  den  Kopf.  „Nein,  Karin  hat  sich  schon  nach 
einem  Jahr  wieder  von  ihm  scheiden  lassen.  Aber  er  ist 
mittlerweile ein hohes Tier bei einer Bank – den würdest du 
nicht wiedererkennen – schau mal!“  Das Bild  eines feschen 
Herrn  im  dunklen  Anzug  erscheint  auf  dem  Computerbild-
schirm. Sieht wirklich smart aus der Wolfgang, wer hätte das 
gedacht.  Die  Episode  mit  Karin  hat  ihm offensichtlich  nicht 
geschadet. 
„Hier habe ich auch Karins Adresse, schau mal!“ ruft Petra, die 
emsig die Tastatur des Laptops bearbeitet. 
Karin  Farnberger,  Lebensberaterin –  steht  da  und  darunter 
prangt  auch  ein  Foto  der  ehemaligen  Schulfreundin.  Wir 
prusten beide los,  als  wir  sie  uns anschauen – klein  ist  sie 
immer  noch,  aber  ihre  damals  naturroten  Haare  leuchten 
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mittlerweile  in  künstlichem  Granatrot,  sie  ist  auffällig 
geschminkt und ihr Umfang hat sich mindestens verdoppelt
„Na ob die mir Ratschläge fürs Leben geben kann?“, frage ich 
zweifelnd.
Wir  sind  so  in  unserer  Recherchen  vertieft,  dass  ich  fast 
vergesse, warum ich eigentlich hier bin. 
„Sag mal, wo ist denn Manfred?“, frage ich unvermittelt.
„Draußen im Garten  – er  schneidet  die  Hecke.  Bist  du  ihm 
nicht begegnet, als du gekommen bist?“, antwortet Petra und 
wirkt gleich wieder ein wenig nervös. Wir schauen gleichzeitig 
zum  Fenster  raus  und  sehen  Manfred,  der  lässig  am  Zaun 
lehnt und mit der Nachbarin Annette tratscht.  Es sieht völlig 
zwanglos aus. 
„Hast du ihn gefragt, wo er gestern Nachmittag war?“, will ich 
wissen.
„Nein,  hat  sich  irgendwie  nicht  ergeben.  Er  war  so  lieb  und 
fürsorglich,  weil  ich ja solche Migräne hatte,  da habe ich es 
nicht übers Herz gebracht, die Stimmung zu trüben!“, erklärt 
Petra.
„Was  dagegen,  wenn  ich  ihn  darauf  anspreche?“,  frage  ich 
vorsichtshalber. Kann ja sein, dass Petra meine Hilfe gar nicht 
mehr  will.  Die  Vogel-Strauß-Taktik  würde  gut  zu  ihr  passen. 
„Wenn du glaubst, dass du was erfährst!  Ich glaube, er wird 
sich wieder nur herausreden“, antwortet sie achselzuckend.
Sie  hat  recht.  Als  Manfred  wenig  später  hereinkommt  und 
mich herzlich begrüßt sage ich möglichst harmlos zu ihm: „Wir 
haben uns ja gestern schon im Café in Mühlbach getroffen! Du 
hattest wohl einen geschäftlichen Termin?“
„Nein,  ich wollte  Petra  etwas aus der Konditorei  mitbringen 
und  habe  zufällig  unsere  Nachbarin  Annette  getroffen.  Wir 
haben gemeinsam einen Kaffee getrunken“, antwortet er ganz 
unschuldig. 
Wenn ich ihn jetzt auf die Besichtigung des Geschäftslokales 
anspreche,  dann  weiß  er  sofort,  dass  wir  ihn  beobachtet 
haben.  Ich  lasse  es  also  lieber  bleiben.  Na  ja,  sehr 
aufschlussreich  war  diese  Antwort  nicht.  An  meinen 
detektivischen Fähigkeiten muss ich wohl noch arbeiten, vor 
allem an der Verhörtechnik. Petra schaut mich ratlos an. Ich 
wüsste  an  ihrer  Stelle  auch  nicht,  was  ich  glauben  soll. 
Irgendetwas Geheimes heckt er mit dieser Annette aus – aber 
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ob sie wirklich ein Verhältnis haben? Ich will mich lieber nicht 
zu sehr einmischen. Vielleicht tue ich Petra gar nichts Gutes, 
wenn sie die Wahrheit erfährt. 
Wir plaudern noch eine Weile und dann verabschiede ich mich. 
Petra  und  Manfred  bringen  mich  gemeinsam  zur  Tür  und 
Manfred legt seinen Arm liebevoll um seine Frau, als sie sich 
von mir verabschieden. Als er mir die Hand schüttelt, zwinkert 
er mir verschwörerisch zu. Was soll das denn bedeuten? Will 
er mich auf seine Seite bringen,  damit ich ihn nicht verrate, 
falls ich doch mehr gesehen habe? Oder ist meine Phantasie 
mit  mir  durchgegangen und ich habe mir  das Zwinkern nur 
eingebildet?  Wie  auch  immer.  Für  heute  will  ich  mich  mit 
Petras Ehe nicht mehr belasten.  Viel  mehr beschäftigt  mich 
jetzt  wieder der Gedanke, ob sich Florian wohl noch melden 
wird. 
Ach, ich wollte doch Petra von Florian erzählen und sie um Rat 
fragen, aber ich habe es wieder nicht geschafft. Es ist gar nicht 
so  einfach,  über  seine Gefühle  zu sprechen,  wenn man das 
jahrelang  vermieden  hat!  Mist,  und  wegen  geeigneter 
Kochrezepte habe ich sie auch nicht gefragt. Naja, dann werde 
ich  wohl  in  dem einzigen  Kochbuch,  das  ich  besitze,  etwas 
heraussuchen  müssen,  denn  leider  habe  ich  es  in  den 
neununddreißig Jahren meines Lebens nicht geschafft, mir so 
viele  Kochkünste  anzueignen,  um  improvisieren  zu  können. 
Vorher  rufe  ich  aber  Florian  an,  ob  er  auch  Zeit  hat,  denn 
schließlich will ich für ihn kochen. Beschwingt steige ich aufs 
Gas und pfeife die schwungvolle Melodie aus dem Radio mit, 
da mischt sich Grönemeyers ´Ich hab dich lieb´ mit der Musik 
aus  dem  Radio.  Ich  drehe  verärgert  am  Sendersuchknopf, 
immer diese Sendeausfälle!  Ich schalte das Radio aus, aber 
Grönemeyer  singt  weiter.  Ach  ja,  das  ist  ja  mein  Handy!! 
Florian hat mich schon so lange nicht mehr angerufen, dass 
ich gar nicht mehr daran gedacht habe, dass ich für ihn unser 
Lied als Klingelton eingestellt habe. Da ich wenig Lust habe, 
noch einmal fünfzig Euro für Telefonieren am Steuer zu zahlen 
fahre  ich  bei  der  nächsten  Gelegenheit  rechts  ran,  um  ihn 
zurückzurufen. Ich freue mich auf den heutigen Abend wie ein 
kleines  Kind.  Was  er  wohl  zu  meinen  Kochkünsten  sagen 
wird?
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„Hi Sibylle,  schön, dass du zurückrufst.  Ich dachte schon, du 
bist  in  einem  Funkloch  verschollen!“,  tönt  Florians  fröhliche 
Stimme aus dem Telefon und meine Knie werden ganz weich.
„Hallo Florian, ich wollte dich sowieso anrufen, war aber noch 
bei meiner Freundin Petra, du weißt ja, die mit der Bratpfanne! 
Apropos Bratpfanne ...“ 
Doch Florian unterbricht meine schöne Überleitung abrupt. Ist 
normalerweise  gar  nicht  seine  Art!  „Sorry,  dass  ich  dich 
unterbreche, aber ich muss schnell machen, mein Flug wurde 
schon aufgerufen.  Du,  ich hab in  der  Aufregung mit  deinen 
Freundinnen vorgestern total vergessen dir zu erzählen, dass 
ich  nach  Rom  fliege!  Ich  muss  dort  eine  Hochzeit 
fotografieren!“, berichtet er aufgeregt.
„Ach so, naja … dann viel Spaß!“, stammle ich in den Hörer. So 
habe ich mir das nicht vorgestellt. Bittere Enttäuschung macht 
sich in mir breit. Hoffentlich hört er es mir nicht an, denn ich 
will doch alles andere für ihn sein, als eine anhängliche Klette! 
Ich höre die typischen Flughafengeräusche im Hintergrund.
„Ciao,  ich  melde  mich  am  Montag  meine  Süße!“,  sind  die 
letzten Worte von Florian, dann knackt es und die Leitung ist 
unterbrochen. 
Was  mache  ich  jetzt  bloß  mit  den  vielen  Lebensmitteln  in 
meinem  Kühlschrank?  Für  mich  alleine  kochen?  Meine 
Freundinnen kann ich schlecht einladen. Es ist Samstagabend 
und  sie  sitzen  zu  Hause  im  trauten  Familienkreis.  Blödes 
Singleleben!  In  meiner  Verzweiflung  rufe  ich  Gordana  an, 
meine  treue Putzhilfe.  Sie  ist  alleinerziehende Mutter  dreier 
Kinder und ich weiß, dass sie es finanziell nicht leicht hat. Sie 
hat früher  in unserer  Agentur geputzt,  musste den Job aber 
aufgeben, weil ihr drittes Kind geboren wurde. Soviel ich weiß 
ist ihr Mann kurz darauf nach Kroatien zurückgekehrt und sie 
ist  wegen  der  Kinder  in  Österreich  geblieben.  „Heimat  der 
Kinder  ist  da!  Nix  kennen Kroatien.  Muss mich eben alleine 
durchschlagen“, hat sie mir erklärt, als ich sie ein paar Monate 
später  mit  ihrem  Baby  und  den  beiden  Größeren  im 
Supermarkt traf. 
Da ich mich sowieso schon lange mit dem Gedanken trug, mir 
eine Putzfrau zu leisten, fragte ich sie, ob sie nicht Lust hätte 
bei  mir  zu  putzen und seitdem hält  sie  meine  Wohnung in 
Schuss und kümmert sich um meine Wäsche.
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„Hallo Gordana, was hast du denn heute Abend vor?“, frage ich 
sie vorsichtig. 
„Kann  nix  putzen  heute,  tut  mir  leid.  Habe  Kindern 
versprochen,  heute  Abend  gemeinsam  zu  essen  und 
Würfelpoker spielen!“, antwortet sie entschuldigend. 
Wofür hält sie mich eigentlich? Für eine Sklaventreiberin, die 
ihr Personal auch am Wochenende putzen lässt? Ich bin ein 
wenig schockiert. Komme ich wirklich manchmal so egoistisch 
rüber? Ich erkläre ihr,  dass ich zu viel  eingekauft  habe und 
meine Gäste nun abgesagt haben, und dass ich sie und ihre 
Kinder gerne zum Abendessen einladen würde. 
„Weißt  du was! Pack ganze Krempel  in  Korb und komm zu 
mir! Dann kann ICH in meiner Küche für alle kochen und du 
spielst  dann mit  uns Poker!  Ist  einfacher  mit  den Kindern“, 
schlägt sie vor. 
Damit  bin  ich  sofort  einverstanden.  Ich  packe  alle 
Lebensmittel ein und fahre los. Vielleicht wird es ja doch noch 
ein  gemütlicher  Abend.  Das  Handy  lasse  ich  absichtlich  zu 
Hause, sonst schaue ich ohnehin nur alle fünf Minuten nach, 
ob Florian eine Nachricht geschickt hat.
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Petra

Schön langsam glaube ich, dass ich mir alles nur eingebildet 
habe. 
Manfred  war  gestern  so  besorgt  um  mich.  Kann  sich  ein 
Ehemann,  der  im  Gedanken  bei  einer  anderen  ist,  so 
verstellen? Es ist  mir  wirklich sehr mies gegangen. Ich weiß 
gar nicht, woher diese Übelkeit gekommen ist. Der Grappa ist 
ja  schon  zwei  Tage  her  und  vom Pflaumenwein  am Vortag 
habe ich nur genippt. Dazu noch diese Bauchschmerzen. Das 
prämenstruelle  Syndrom  wird  bei  mir  immer  schlimmer,  je 
älter ich werde, oder kommen gar schon die Wechseljahre auf 
mich zu? Soll  ja Frauen geben, die bereits mit vierzig in den 
Wechsel kommen. 
Erst hat mir Manfred einen Kamillentee gekocht, dann meinen 
Nacken  massiert  und  meine  Stirn  mit  Pfefferminzöl 
eingerieben.  Er  hat  mir  bereitwillig  von  seinem  Seminar  in 
Salzburg  erzählt,  und  mir  sogar  meinen  Lieblingskuchen 
mitgebracht. „Den habe ich aber in der Konditorei in Mühlbach 
gekauft.  Dort  ist  er  einfach  am  besten!  Stell  dir  vor,  die 
Annette habe ich auch getroffen, ich habe dann noch einen 
Kaffee mit ihr getrunken und ein wenig geplaudert, ich hoffe, 
das macht dir nichts aus!“ 
Warum hat er mir das erzählt? Weil er ehrlich ist, und ich mir 
nur einbilde, dass da mehr ist zwischen den beiden? Oder weil 
er Sibylle in dem Kaffeehaus erkannt hat und befürchtet, dass 
sie mir erzählen wird, ihn mit einer Frau gesehen zu haben? 
Wäre ich so forsch wie Kerstin, dann hätte ich gleich gefragt, 
was er denn mit Annette zuvor in dem leeren Laden gemacht 
hat.  Ich habe aber  kein  Sterbenswörtchen  darüber  verloren. 
Aus Angst  vor  der  Wahrheit?  Das auch,  und natürlich  auch, 
weil  er  um  keinen  Preis  erfahren  soll,  dass  wir  ihm  nach-
spioniert haben. Von meiner Nacht in Sibylles Wohnung habe 
ich natürlich auch nichts erzählt. Habe ich schon erwähnt, dass 
ich eine Weltmeisterin im Verdrängen bin? Ich sage daher nur: 
„Wie  geht  es  Annette  denn?  Ich  habe gestern  kurz  mit  ihr 
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telefoniert, da klang sie sehr gestresst. Wundert mich, dass sie 
dennoch Zeit zum Kaffeetrinken hatte!“ 
„Sie hat Probleme mit ihrem Chef und mit ihrem Ex-Mann. Der 
Chef drängt sie, ganztags zu arbeiten, und Thorsten drückt sich 
immer  mehr  vor  seinen  Verpflichtungen  den  Kindern 
gegenüber.  Mit  den  Alimenten  ist  er  schon  drei  Monate  im 
Rückstand!“, erzählt Manfred unbefangen.
„Und  das  erzählt  sie  dir?  Dabei  habe  ich  ihr  ein 
Plauderstündchen angeboten!“, entrüste ich mich ehrlich über 
Annette. Also ich würde solche Probleme lieber mit einer Frau 
besprechen.  Scheinbar  haben  die  zwei  doch  einen  ganz 
besonderen  Draht  zueinander.  Und  da  ist  er  auch  schon 
wieder,  dieser Zweifel.  Ich bin hin und hergerissen zwischen 
Eifersucht und der Überzeugung, dass Manfred mich nie und 
nimmer betrügt!
„Sie hat gefragt,  ob ich vielleicht  einmal mit Thorsten reden 
könnte, so von Mann zu Mann. Aber ich kenne ihn ja kaum. Er 
hat doch nur ein Jahr neben uns gewohnt, und das ist schon 
sechs Jahre her. Wenn ich ehrlich bin, war er mir von Anfang 
an nicht sympathisch“, seufzt Manfred. „Das einzige, was ich 
für  sie  tun konnte,  war,  ihr  die Adresse von meinem Schul-
freund Werner  zu  geben.  Vielleicht  kann  ihn  der  mit  einem 
Brief ein wenig einschüchtern.“ 
Werner  ist  Rechtsanwalt.  Er  ist  seit  Manfreds  Schulzeit  mit 
ihm befreundet  und die  zwei  gehen  sporadisch  gemeinsam 
auf  ein  Bier.  So  viel  ich  weiß  ist  er  auf  Scheidungsrecht 
spezialisiert. Wenn jemand Annette in dieser Situation helfen 
kann,  dann  er.  Manfred  hat  wie  immer  die  richtige 
Entscheidung  getroffen.  Thorsten,  Annettes  Ex-Mann,  ist 
nämlich  ein  Schwein,  das  muss  einmal  gesagt  werden. 
Annette  und  er  ließen  das  Haus  neben  uns  bauen,  als  wir 
schon eine ganze Weile hier wohnten. Dabei musste Thorsten 
sich im Gegensatz zu uns die Hände nie schmutzig machen! 
Seine Eltern besitzen eine Baufirma und das Haus wurde in 
nur drei Monaten fix und fertig gebaut, ohne dass er auch nur 
einen Finger dafür rühren musste. Er stolzierte nur überheblich 
mit dem Bauplan in der Hand auf und ab und kommandierte 
die Arbeiter  herum. Als sie eingezogen waren,  führte er  uns 
prahlerisch durch das Haus, das vom Keller bis unters Dach fix 
und fertig und aufs Feinste eingerichtet war. Dagegen fehlte es 
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bei uns noch an allen Ecken und Enden. Ein wenig habe ich 
Annette damals beneidet, mich aber trotzdem gleich gut mit 
ihr verstanden. Auch unsere Töchter haben sofort Freundschaft 
geschlossen,  sie  sind  gleich  alt.  Als  Annette  mir  dann  ein 
halbes Jahr später glücklich erzählte, dass sie ein zweites Kind 
erwarte,  habe  ich  mich  ehrlich  für  sie  gefreut.  Ihr  Mann 
Thorsten war jedoch alles andere als erfreut. Er hat von Anfang 
an kein Hehl daraus gemacht, dass er dieses zweite Kind nicht 
wollte. 
„Wenn ich an das Geschrei nur denke! Und auf Urlaub können 
wir wieder nicht fliegen! Diese Frau ist doch wirklich zu blöd, 
um die Pille zu schlucken“, hat er in angeheitertem Zustand 
bei einer Grillfeier gemotzt. 
Ich  war  schockiert.  Annette  hatte  es  Gott  sei  Dank  nicht 
gehört. 
Drei  Monate  später  erzählte  sie  mir  tränenüberströmt,  dass 
Thorsten sie verlassen habe. Man munkelte,  er sei  bei einer 
jungen  Kollegin  eingezogen,  mir  der  er  schon  jahrelang  ein 
Verhältnis  hatte.  Und seine  schwangere Frau hat  er  einfach 
sitzen  lassen!  Annette  hat  mir  unendlich  leidgetan,  und 
seitdem habe ich sie noch nie mit einem Mann gesehen – da 
wird sie doch nicht ausgerechnet mit Manfred ...?
Selbst  Thorstens  Eltern  waren  vom  Verhalten  ihres  Sohnes 
nicht  gerade  angetan.  Sie  haben  ihn  erbost  aus  der  Firma 
geschmissen und den Geldhahn zugedreht.  Zuerst haben wir 
es ihm ja vom Herzen gegönnt, aber leider hat er daraufhin die 
Zahlungen für die Kinder drastisch reduziert. Das Haus durfte 
Annette behalten, aber den Kredit, den sie aufnehmen musste, 
um ihren Mann auszuzahlen, stottert sie wohl noch jahrelang 
ab!
Ich beschließe vorerst, an Manfreds Unschuld zu glauben und 
mir durch meine Eifersucht das Leben nicht unnötig schwer zu 
machen. Ich werde ihn auch ganz sicher nicht mehr verfolgen. 
Das war so lächerlich!  Hätte ich mich von Kerstin dazu bloß 
nicht überreden lassen! 
„Darf ich heute weggehen? Gernot feiert Geburtstag und er hat 
Karina  und mich dazu eingeladen!“,  reißt  mich Melanie  aus 
meinen Gedanken. Sie steht schon fertig gestylt vor mir, also 
ist die Frage ob sie weggehen darf nur noch reine Formsache 
für sie. Nicht aber für mich!! Melanie ist gerade mal vierzehn 
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und war die ganze Woche im Internat. Eigentlich wollte ich am 
Abend  noch  ausführlich  mit  ihr  quatschen.  Ich  schaue  mir 
kritisch ihr Outfit an. Sie trägt eine knallenge Jeansleggin, ihre 
heißgeliebten Puma-Sneakers und ihre Lederjacke, die sie bis 
oben hin zugezippt hat - sehr verdächtig!
„Erstens:  Wer ist  dieser  Gernot?  Und zweitens:  Was hast du 
unter  der  Lederjacke  an?“,  frage  ich  sie,  ohne  auf  ihre 
eigentliche Frage zu antworten. 
Melanie  trippelt  verlegen  von  einem  Fuß  auf  den  anderen. 
„Gernot ist der Bruder von Katarinas Freund. Er ist fast immer 
mit  von der Partie,  wenn wir  zusammen sind!  Du kannst  ja 
Annette fragen, er ist ein netter Kerl. Annette fährt uns in einer 
Stunde hin und holt uns wieder ab!“ 
Dass Katarina schon einen Freund hat, den sie auch mit nach 
Hause  bringt,  hat  mich anfangs ziemlich  schockiert.  Mittler-
weile kenne ich Benjamin aber und habe festgestellt, dass er 
wirklich ein sehr anständiger Junge ist. Zwar würde ich es nie 
dulden, dass bei Melanie schon ein Junge übernachtet, so wie 
es  bei  Katarina  in  letzter  Zeit  üblich  ist,  aber  in  Annettes 
Erziehung will ich mich nicht einmischen. Ja, und wenn dieser 
Gernot  der  Bruder  von Benjamin  ist,  dann kann er  nicht  so 
schlimm  sein.  Punkt  eins  ist  also  abgehakt.  Ich  nicke 
zustimmend,  hake  aber  wegen  der  Lederjacke  noch  nach. 
„O.k.,  dann geh halt  hin.  Aber  was du unter  der  Lederjacke 
trägst, will ich schon noch wissen!“ 
„Mama, jetzt sei doch nicht so spießig! Ich bin vierzehn – da 
werde  ich  mir  um  Gottes  Willen  meine  Kleidung  selbst 
aussuchen dürfen!“, stöhnt Melanie genervt. 
„Wieso bin ich spießig? Ich bin bloß neugierig.  Muss ja was 
Besonderes  drunter  sein,  wenn  du  bei  vierundzwanzig  Grad 
Raumtemperatur mit hoch geschlossener Jacke vor mir stehst, 
obwohl die Feier erst in einer Stunde beginnt“, gebe ich ihr zur 
Antwort. 
Ungeduldig  zerrt  Melanie  an  ihrem  Reißverschluss.  Was 
darunter zum Vorschein kommt, versetzt mich in Staunen. Wo 
hat sie dieses Top bloß her. Ich muss ehrlich zugeben, es sieht 
umwerfend an ihr aus – wenn auch beim Stoff sehr gespart 
wurde.  Es  ist  ein  knallorangefarbenes  Top  mit  Rollkragen 
dafür ist es ärmellos und unter der Brust besteht es nur aus 
einem breitmaschigen Netz, das den Blick auf ein glitzerndes 
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Nabelpiercing  freigibt.  Ich  zähle  in  Gedanken  bis  zehn  und 
atme tief durch. Nicht dass ich ihr das Shirt verbieten würde, 
so spießig bin ich nun auch wieder nicht. Immerhin bedeckt es 
die Brust. Und den Bauch kann Melanie getrost herzeigen – er 
ist  straff  und  flach  –  im  Gegensatz  zu  meinem!  Aber  ein 
Piercing  – und das ohne mich zu fragen,  das finde ich nun 
doch unerhört. 
„Seit  wann  trägst  du  das?“,  frage  ich  und  versuche,  sehr 
beherrscht zu klingen. 
„Ich habe es gerade angezogen. Es ist sozusagen brandneu – 
habe  es  selber  entworfen!“,  antwortet  Melanie  nicht  ohne 
Stolz.  Sie dreht sich und präsentiert  mir  auch die Rückseite 
des Tops, die komplett aus Netz besteht! 
„Das Shirt ist sehr schön und es steht dir gut! Ich rede aber von 
dem Ding an deinem Nabel!“, entgegne ich. 
„Ach so, das! Ich habe es doch schon seit zwei Wochen. Weißt 
du, wir haben da die Tochter eines Arztes in der Klasse – der 
macht es uns zum Freundschaftspreis!“ 
„Und ohne die  Zustimmung  der  Eltern  einzuholen!“,  empöre 
ich mich. „Du weißt, dass man dafür unter sechzehn Jahren die 
Unterschrift der Eltern braucht, oder?“
„Ich  habe  versprochen,  die  Unterschrift  nachzubringen.  Der 
Zettel  muss  noch  irgendwo  in  meiner  Reisetasche  sein!“, 
erklärt mir Melanie gelassen. 
Ich  schnappe  nach  Luft.  Sie  tut  so,  als  wäre  es  das 
Selbstverständlichste,  sich  die  Haut  für  alberne  Piercings 
durchlöchern zu lassen und glaubt auch noch, dass ich das so 
mir nichts dir nichts toleriere. 
„Ich unterschreibe das mit Sicherheit nicht“, fahre ich sie an. 
Langsam verliere ich meine Beherrschung. 
Melanie schüttelt den Kopf: „Also das glaub ich jetzt nicht. Ich 
dachte, du würdest mir wegen dem freizügigen Shirt die Hölle 
heißmachen,  dabei  stört  dich  mein  Piercing!  Das  hat  doch 
heutzutage  jeder!  Katarina  hat  sich  gleich  zwei  in  die 
Augenbraue machen lassen, das sieht erst cool aus!“ 
„Eines  sag  ich  dir,  wenn  du  mit  zerstochenem  Gesicht 
heimkommst, dann kannst du dir die Modefachschule gleich 
abschminken und hier eine Lehre anfangen, damit ich besser 
auf dich draufsehe. Ich dulde keine weiteren Piercings, dass 
das klar  ist!  Und von diesem Arzt  hätte  ich bei  Gelegenheit 
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gerne den Namen und wenn möglich auch die Telefonnummer 
gewusst!“ Ich knalle die Handfläche so fest auf den Tisch, dass 
ich vor Schmerz am liebsten aufgeschrien hätte. 
Der Knall hat auch Manfred aus dem Hobbykeller gelockt. Er 
steckt seinen Kopf zu Tür herein und fragt verwundert: „Was ist 
denn hier los?“
„Schau  dir  deine  Tochter  an,  dann  weißt  du,  was  los  ist!“, 
fauche  ich  ihn  an.  Warum  bin  ich  eigentlich  so  aggressiv? 
Manfred  kann  ja  nun  wirklich  nichts  dafür.  Aber  dass  sich 
einiges  an Wut  in  mir  aufgestaut  hat,  daran ist  er  bei  Gott 
nicht unschuldig. 
„Naja, ein bisschen freizügig. Aber im Großen und Ganzen sehr 
originell, finde ich!“ 
„Ich meine nicht die KIeidung! Ich meine das Loch im Bauch. 
Sag bloß, es ist dir gar nicht aufgefallen!?“, schnauze ich ihn 
an. 
Manfred kneift die Augen zusammen und schaut sich Melanie 
genauer  an.  Die  steht  da,  stocksteif  wie  eine  Schaufenster-
puppe  und  grinst  unmerkbar.  Ich  kann  fast  ihre  Gedanken 
lesen. ´Die Alten werden sich schon wieder beruhigen,´ sagt 
ihr Gesichtsausdruck. 
Mit  einem  beschwichtigenden,  „Ach  so,  du  meinst  das 
Piercing. Das hat sie doch schon zwei Wochen! Ich finde das 
nicht so schlimm. Kann man ja jederzeit wieder rausgeben!“, 
bringt Manfred das Fass zum Überlaufen. 
„Danke  für  deine  Unterstützung  bei  der  Erziehung  unserer 
Tochter! Du hast also davon gewusst. Ihr macht was ihr wollt 
und ich sitze nur daheim herum und brauche überhaupt nicht 
mehr um meine Meinung gefragt werden, was?? So eine blöde 
Hausfrau und Mutter, die nichts zum Lebensunterhalt beiträgt, 
hat wohl auch kein Stimmrecht!“, schreie ich schluchzend und 
verlasse das Wohnzimmer, nicht ohne laut krachend die Tür 
hinter  mir  zuzuknallen.  Ich  bin  am  Boden  zerstört.  Die 
Schleusen haben sich geöffnet und die Tränen rinnen in Sturz-
bächen über mein Gesicht. Ich fühle mich so minderwertig und 
nutzlos!  Wie  kann  meine  eigene  Familie  mir  das  antun! 
Manfred  muss  doch wissen,  wie  ich  zu  Piercings  stehe.  Ich 
habe  doch  oft  genug  meinen  Unmut  kundgetan,  wenn  ich 
jemanden  mit  diesen  unschönen  Metallteilen  im  Gesicht 
gesehen habe. Da sieht man wieder einmal, wie er mir zuhört, 
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wenn  ich  was  sage:  nämlich  gar  nicht.  Und  warum? 
Wahrscheinlich nur, weil er in Gedanken eh schon wieder bei 
Annette ist! Es reicht mir jetzt endgültig. Soll er doch gleich zu 
ihr  rüberziehen.  Ich  schließe  die  Schlafzimmertür  ab,  werfe 
mich  aufs  Bett  und ziehe  mir  die  Decke über  den  Kopf.  Je 
länger  ich  so  daliege  und  in  mein  Kissen  schniefe,  je 
lächerlicher kommt mir mein Wutausbruch vor. Was ist denn 
eigentlich Schlimmes passiert? O.k. – es ist nicht in Ordnung, 
dass  sich  Melanie  ohne  unsere  Zustimmung  piercen  lässt. 
Aber  es  gibt  doch  wirklich  etwas  Schlimmeres,  als  so  ein 
Nabelpiercing.  Und  Manfred?  Was  hat  er  sich  zuschulden 
kommen  lassen?  Er  hat  das  Piercing  schon  letzte  Woche 
gesehen,  na und?  Wahrscheinlich  dachte  er,  ich  wüsste  es. 
Normalerweise spricht Melanie doch alles mit mir ab – und es 
ist dabei schon oft genug vorgekommen, dass er selbst über 
so  manche Dinge nicht  informiert  war,  die  ich schon längst 
wusste.  Hin  und  wieder  hat  er  sogar  spaßeshalber  einen 
Schmollmund gezogen und gesagt: „In diesem Frauenhaushalt 
erfahre ich immer alles als Letzter.“ Warum bin ich in letzter 
Zeit  bloß  so  sensibel  und  leicht  eingeschnappt?  Meine 
Stimmung schwankt von Stunde zu Stunde.  Am Nachmittag 
war ich doch noch fest überzeugt, dass alles in Ordnung ist und 
kurz darauf bricht die Welt wieder für mich zusammen. Ist es 
wirklich  die  Midlife-Crisis?  Belastet  mich  meine  Arbeits-
losigkeit  so  sehr  oder  komme  ich  gar  schon  in  die 
Wechseljahre?  Soll  es  in  Ausnahmefällen  ja  geben,  dass 
Frauen  Ende  dreißig  damit  beginnen.  Was  heißt  hier  Ende 
dreißig  –  ich  vier  Wochen werde  ich  vierzig!  Gleich  morgen 
werde ich mich beim Frauenarzt anmelden – da ist ohnehin 
schon längst wieder eine Untersuchung fällig. Vielleicht kann 
ich mit Hormonpillen meine Stimmungsschwankungen etwas 
in den Griff bekommen. Meine Tränen sind vorerst versiegt.
Ich  schnäuze  mich  und  lausche,  aber  von  draußen  sind 
keinerlei  Geräusche  mehr  zu  hören.  Langsam  schleiche  ich 
über die Treppe. Melanie ist nirgends mehr zu sehen, sicher ist 
sie  schon  unterwegs  zur  Party.  Im  Wohnzimmer  läuft  der 
Fernseher.  Manfred  sitzt  davor  und  starrt  gedankenverloren 
zum Bildschirm. Als er mich sieht,  springt er auf und nimmt 
mich in die Arme. „Was ist nur in letzter Zeit los mit dir, Petra? 
Setzt dir deine Arbeitslosigkeit so zu? Wir schaffen das schon, 
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in  ein  paar  Wochen  hast  du  sicher  wieder  Arbeit,  du  wirst 
sehen!“, murmelt er mitfühlend in mein zerzaustes Haar. Mein 
schlechtes Gewissen wächst auf Elefantengröße. Wie kann ich 
diesem  Mann misstrauen  und ihm mit  meinen  lächerlichen 
Launen das Leben schwer machen? Ich kuschle mich dankbar 
an  seine  Brust.  „Tut  mir  echt  leid!  Wo  ist  denn  Melanie 
hingekommen?“, antworte ich kleinlaut. 
„Sie ist  rüber zu Katarina,  Annette  fährt sie zu dieser  Party. 
Soweit  ich  es  mitbekommen  habe,  hast  du  ihr  ja  erlaubt, 
hinzugehen“, erklärt Manfred. 
Ich nicke nur. Hoffentlich erzählt sie Annette nicht brühwarm 
von der Szene. Ich will nicht, dass sie denkt, unser Familien-
leben sei nicht mehr harmonisch! 
„Wie  wär’s,  wenn wir  zwei  was essen  gehen?  Wir  haben  ja 
sturmfreie Bude!“, schlägt Manfred aufmunternd vor.
„So wie ich jetzt  ausschaue? Tut mir leid,  aber ich bin nicht 
wirklich  in der Stimmung auf Öffentlichkeit.  Obwohl,  Hunger 
hab ich schon“, antworte ich. 
Hunger habe ich in letzter Zeit immer, und zu meinem großen 
Missfallen macht es sich auch schon bemerkbar, denn meine 
Lieblingsjeans zwicken neuerdings ganz schön. 
„Dann bestellen wir uns eben eine Pizza und machen es uns zu 
Hause  gemütlich,  einverstanden?“,  fragt  Manfred  und  greift 
zum Telefon. 
„Für mich bitte  die  vegetarische  Pizza“,  flüstere  ich  ihm zu, 
weil er schon gewählt hat. 
Er  hebt  verwundert  die,  Augenbrauen  bestellt  aber  wie 
befohlen die Gemüsepizza für mich und eine appetitlich fette 
Salamipizza für sich selbst. 
Der Duft dieser Salamipizza ist dann aber so verlockend, dass 
Manfred unbedingt die halbe Gemüsepizza mit mir tauschen 
muss, aber das ist eine andere Geschichte.
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Kerstin

Manchmal  frage  ich  mich,  wie  ein  derart  unzuverlässiger 
Mensch wie Sibylle im Beruf so erfolgreich sein kann. 
Wenn ich  in  meinem Unternehmen  ´Familie  und Haushalt´ 
agieren  würde  wie  sie,  ginge  alles  Drunter  und  Drüber. 
Natürlich habe ich vergeblich auf einen Rückruf gewartet! Was 
hat  sie  bloß  von  Petras  Geburtstag  gefaselt?  Könnte  es 
vielleicht  sein,  dass ihr  Mann und diese  Nachbarin  heimlich 
eine  Geburtstagsfeier  für  sie  planen?  Aber  würde  die  nicht 
eher  in  einem  Restaurant  stattfinden,  anstatt  in  einer 
ehemaligen Buchhandlung? Irgendwie komisch ist das Ganze 
schon. 
Bis  zum Abend  habe ich  mir  den  Kopf  zerbrochen  und  auf 
Sibylles  Anruf  gewartet.  Als  ich  dann die  Geduld  verlor  und 
versuchte,  sie  zu  erreichen,  war  nur  die  Mailbox  dran. 
Wahrscheinlich war sie mit ihrem Florian beschäftigt, da sind 
ihre alten Freundinnen natürlich unwichtig! Ich mache mir also 
meine  eigenen  Gedanken.  Das  mit  dem  Geburtstag  ist  ein 
ganz  neuer  Aspekt.  Ich  habe bisher  noch keinen  Gedanken 
daran  verschwendet,  obwohl  wir  bei  einer  unserer  letzten 
Damenrunden  darüber  geredet  hatten.  Mich  trifft  es  erst 
nächstes  Jahr.  Ich  bin  im Mai  geboren  und bis  zu  meinem 
Vierziger  sind  es  noch fast  sieben Monate.  Auch Sibylle  hat 
noch  Zeit,  sie  hat  irgendwann  im Hochsommer  Geburtstag. 
Dennoch schwärmte sie bereits von einem fulminanten Fest 
auf einem Schiff, das sie anlässlich ihres runden Geburtstages 
feiern will. 
„Ich stehe zu meinem Alter. Soll ruhig jeder sehen, wie gut ich 
mich gehalten habe“, hat sie uns erklärt. 
Petra hat nur den Kopf geschüttelt  und gemeint:  „Ich werde 
meinen runden Geburtstag möglichst unbemerkt vorbeigehen 
lassen.  Seid mir  nicht  böse,  wenn es kein  großes Fest  gibt, 
aber ich will einfach keinen Trubel um meine eigene Person. 
Ich werde in aller Stille mit meinem Mann essen gehen, das 
war’s!“ Damit war das Thema für sie abgeschlossen. 
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Mir  wird  es  kaum  erspart  bleiben,  ein  Grillfest  mit  den 
Nachbarn und Landfrauen zu organisieren. Habe den Gedan-
ken aber rasch wieder verdrängt. Ist ja noch Zeit! Ich bin zwar 
immer gut organisiert, aber trotzdem nicht der Typ, der schon 
Monate  im  Voraus  plant.  Immer  schön  eins  nach  dem 
anderen!  Das  nächste  Highlight  im  Familienkalender  ist 
Weihnachten,  und dann kommen noch die  Geburtstage  von 
Sarah  und  Jan,  ehe  ich  meine  Energie  auf  mein  eigenes 
Wiegenfest konzentriere. Aber Petras Geburtstag ist schon im 
November.  Sie ist ein paar Monate älter  als Sibylle und ich. 
Mein Gott, vielleicht plant Manfred mit der Nachbarin ein tolle 
Fete, und wir verdächtigen ihn des Ehebruchs! Das lässt sich 
herausfinden. Ich werde ihn ganz einfach anrufen! Die ganze 
Beschatterei war zwar mal eine Abwechslung, aber irgendwie 
auch  eine  Schnapsidee.  Wahrscheinlich  habe  ich  mich  von 
Fabians Faible für Detektive anstecken lassen,  als ich Petra 
den Vorschlag machte,  Manfred zu beobachten.  Erwachsene 
können doch offen über alles reden! In Gedanken lege ich mir 
zurecht, was ich Manfred fragen werde und schalte schon mal 
den Computer ein. Hoffentlich finde ich im Online-Telefonbuch 
seine  Handynummer,  denn  Petra  will  ich  nicht  unbedingt 
danach  fragen.  Sollte  er  wirklich  so  ein  Geburtstagsding 
planen, dann soll es für sie ja sicher eine Überraschung sein!
Im Schneckentempo fährt mein alter PC hoch. Es dauert eine 
halbe Ewigkeit, bis ich endlich im Internet bin. 
´Fuchs Manfred´ tippe ich ein und nach einer  Weile spuckt 
das Programm den gesuchten Eintrag aus. 
Mist, leider nur die Festnetznummer. Wie komme ich jetzt bloß 
an Manfreds Handynummer? Vielleicht hat sie Sibylle, aber die 
geht  ja  nicht  ans  Telefon.  Wenn  ich  am  Festnetz  anrufe, 
meldet sich garantiert Petra. Männer sind Telefonmuffel.  Ich 
glaube,  Helmut  hat  in  seinem  ganzen  Leben  noch  nie  das 
Telefon abgehoben, wenn ich in der Nähe war. Sogar wenn er 
im  Wohnzimmer  neben  dem  Apparat  hockt  und  ich  in  der 
Küche bin schreit  er  nur „Telefon!“  anstatt  selbst  den Hörer 
abzunehmen,  wenn  es  klingelt.  Manfred  wird  da  nicht  viel 
anders sein, denke ich. Ich notiere mir trotzdem die Festnetz-
nummer und schalte den Computer wieder aus. 
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Jan  steckt  seinen  Kopf  zur  Tür  herein:  „Mama,  können  wir 
heute ´Mensch ärgere dich´ spielen? Ich mag nicht mehr bei 
Milena im Zimmer sein!“, sagt er flehend. 
Jan sagt immer ´Mensch ärgere dich´ statt  ´Mensch ärgere 
dich nicht´ – aber seine Bezeichnung für das Spiel  trifft  die 
Wahrheit  ohnehin  viel  besser,  denn  er  ärgert  sich  stets 
furchtbar, wenn ihn seine Geschwister  hinausschmeißen.  Als 
ich ihn anschaue, muss ich lachen. Milena hat wieder einmal 
eine  Fee  aus  ihm  gemacht.  Sein  Gesicht  glitzert  wie  eine 
Weihnachtskugel,  seine  strubbeligen,  dunklen  Haare  zieren 
ein  paar  rosa Strähnen.  Er  trägt  weiße Glitzerflügel  und ein 
paar Federn von Milenas pinkfarbener Federboa hängen noch 
an seinem Superman T-Shirt. Ich nehme ihn in den Arm, um 
ihn  kräftig  zu  knuddeln,  aber  er  windet  sich  aus  meiner 
Umarmung. „Spielen wir jetzt oder nicht?“, fragt er ungeduldig. 
„Natürlich  spielen  wir.  Es  ist  doch  unser  Spiele-Abend.  Frag 
Milena  und Fabian,  ob  sie  mitspielen  wollen,  ich  mach nur 
noch den Computer aus,  dann bin ich schon bei  euch!“  Jan 
saust  davon,  dass  die  Federn  nur  so  fliegen.  Sarah  schlurft 
inzwischen in Socken, Unterhose und T-Shirt ins Wohnzimmer. 
Um  den  Kopf  hat  sie  einen  riesigen  Handtuch-Turban 
gewickelt. „Lass den Computer bitte an, ich muss noch schnell 
meine Mails checken. Mein Handy spinnt mal wieder“, bittet 
sie mich. 
Wenn  ihr  Handy  spinnt,  liegt  es  meistens  daran,  dass  ihr 
Wertkartenguthaben erschöpft ist, aber das ist ihr Kaffee. Sie 
muss  es  von  ihrem  Taschengeld  aufladen,  das  war  die 
Bedingung,  als  sie  das  Handy  bekommen  hatte.  Ich  halte 
nichts davon, wenn Hunderte SMS mit blödsinnigen Texten wie 
´Was machst grad?´, ´Nix´, ´Sitz am Klo´ und Ähnlichem die 
Empfänger wechseln.  Wenn sie schon solchen Mist  schreibt, 
dann soll sie auch selbst dafür bezahlen. 
Ich fülle eine große Schüssel mit appetitlichen Apfelchips und 
stelle einen Krug mit selbstgemachtem Holundersirup auf den 
Küchentisch. 
„Spielst du mit ´Mensch ärgere dich nicht´?“, frage ich.
Eigentlich  war  es  nur  eine  Höflichkeitsfrage,  denn Sarah ist 
aus  dem  Alter,  wo  sie  an  Samstagabenden  mit  uns 
Gesellschaftsspiele spielt,  schon längst heraus. Ich sehe das 
ein, mit sechzehn hatte ich auch andere Interessen.
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Überraschenderweise sagt sie: „Ja von mir aus, ich muss aber 
vorher  noch  meine  Haarfarbe  ausspülen“,  mit  fahrigen 
Bewegungen schaltet  sie den Computer aus.  Sie  sieht  drein 
wie sieben Tage Regenwetter. Wahrscheinlich hat sich keiner 
aus ihrer Clique bei ihr gemeldet und sie ist wieder einmal zu 
stolz,  jemanden  anzurufen  und  nachzufragen,  ob  für  den 
Abend etwas auf dem Programm steht. Mir soll es recht sein. 
Ich frage nicht nach, denn auf mütterliche Neugier habe ich in 
letzter Zeit immer nur schnippische Antworten bekommen.
Wenn sie etwas auf dem Herzen hat, wird sie schon von sich 
aus  zu  mir  kommen.  Hoppla,  was  war  das  aber  für  eine 
Meldung mit den Haaren? „Du hast dir  die Haare gefärbt?“, 
rufe  ich  ihr  unnötigerweise  nach,  als  sie  schon  ins  Bad 
verschwindet. 
„Hab ich doch gesagt!“, schreit Sarah zurück. 
„Wie denn?“, frage ich neugierig. 
„Wirst  schon  sehen!“,  gibt  sie  nur  zurück  und  knallt  die 
Badezimmertür zu.
Haare  färben  bei  Sarah  finde  ich  total  unsinnig.  Sie  hat 
wunderschöne,  goldblonde  Haare,  um die  sogar  ich  sie  be-
neide.  Meine  mausgrau-brünette  Haarfarbe  wird  mit  zuneh-
mendem Grauanteil immer langweiliger, deshalb frische ich in 
letzter  Zeit  immer  mit  Henna  auf  –  ich  finde  der  rötliche 
Schimmer  steht  mir,  obwohl  ich  prinzipiell  gegen  das 
Haarefärben bin.
Jan, Milena und Fabian trudeln langsam ein und machen sich 
sofort über die Apfelchips her. „Wo is’n Papa?“, fragt Fabian 
mit vollem Mund. 
Stimmt.  Helmut  habe  ich  den  ganzen  Abend  noch  nicht 
gesehen. Hilfe - ist unsere Beziehung so abgestumpft, dass es 
mir  gar  nicht  mehr  auffällt,  wenn  er  nicht  zu  Hause  ist? 
Meistens  beteiligt  er  sich  an unseren  samstäglichen  Spiele-
Abenden, außer es gibt ein besonders wichtiges Fußballmatch 
im Fernsehen. Als jedoch Sarah die Küche betritt, bin ich von 
meinen  Gedanken  an  meinen  Ehegatten  sofort  wieder 
abgelenkt.  Kohlschwarz hat sie ihre Haare gefärbt! Sie sieht 
damit aus, wie ein Vampir aus einem schlechten Gruselfilm. 
Grauenvoll.  Auch  ihren  drei  Geschwistern  bleibt  bei  dem 
Anblick  der Mund offen.  Jan findet als erster  seine Sprache 
wieder: „Du schaust aus, wie eine Hexe!“, meint er. Und Milena 
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jammert:  „Die  schönen  blonden  Haare,  die  hätte  ich  sooo 
gerne und du übermalst sie!“ 
Milena hat leider meine Haarfarbe geerbt. Fabian kichert nur, 
sagt aber nichts. 
„Es gefällt euch also nicht!“, stellt Sarah fest. Bingo! Wie hat 
sie  das  nur  so  schnell  herausgefunden?  „Es  ist  halt 
ungewohnt!“,  meine  ich.  Sarah  setzt  einen  beleidigten 
Gesichtsausdruck auf und sagt: „Ich find’s geil. Ihr seid einfach 
zu spießig!“
„Du weißt aber schon,  wie viel  Gift  du mit  dieser  Haarfarbe 
deinem Körper zumutest, oder?“, diesen Hinweis kann ich mir 
einfach nicht verkneifen. 
„Ach ja? Sind meine Haare jetzt vergiftet? Hoffentlich kotzen 
sie mir nicht auf den Kopf!“, erwidert Sarah aufmüpfig. 
„Je  dunkler  die  Farbe,  desto  schädlicher.  Die  Schadstoffe 
gelangen über die Kopfhaut in den Körper,  ich wollte es nur 
gesagt haben!“ 
„Da müsste jede Friseurin mit dreißig an Vergiftung sterben. 
Die  färben  ihre  Haare  doch  jede  Woche!“,  keppelt  Sarah 
zurück.  Ich sage nichts  mehr  dazu,  denn ich will  weder  mir 
noch Sarah den Abend verderben. „Wo ist eigentlich Papa?“, 
fragt jetzt auch Sarah. 
Komisch, meinen Kindern fehlt er viel eher als mir. Aber sie 
haben recht,  es ist  wirklich ungewöhnlich,  dass er um diese 
Zeit  nicht  da  ist.  Am  Nachmittag  wollte  er  zu  einem 
Bekannten, der sich immer wieder Werkzeug von ihm leiht und 
es dann ewig nicht zurückbringt.  Es ist  schon mehr  als  drei 
Stunden  her,  als  er  mit  den  Worten:  „Ich  hol’  mir  meinen 
Schlagbohrer  von  Jochen,  sonst  seh  ich  ihn  nie  wieder“, 
verschwunden ist. Man braucht doch keine drei Stunden, sich 
eine  Bohrmaschine  zu  holen,  Jochen  wohnt  doch  nur  eine 
Straße weiter!  Und so gesprächig,  dass er sich ´vertratscht´ 
haben könnte, ist mein Mann auch wieder nicht. Muss ich mir 
Sorgen machen? 
„Ruf  doch  mal  in  den  Keller,  vielleicht  bastelt  er  schon 
gedankenverloren  seine  Nistkästen  und  wir  haben  ihn  gar 
nicht heimgekommen gehört“, schlage ich vor. 
Jan und Milena laufen sogleich ins Vorzimmer und schreien die 
Kellertreppe  runter,  dass  es  im  ganzen  Haus  nur  so  hallt. 
„Papaaaaaaa! Bist du da uuuunten???“ Aber nichts rührt sich. 

                                          126



Ich versuche, ihn auf dem Handy zu erreichen, aber das läutet 
im Wohnzimmer, wo er es wieder einmal liegen gelassen hat. 
„Fangen wir doch schon einmal ohne ihn an. Wahrscheinlich 
trinkt er mit Jochen noch ein Bier und hat die Zeit vergessen“, 
meine ich unbekümmert. 
Fabian stellt die Kegel auf und wir beginnen zu spielen. Gerade 
als Sarah zum ersten Mal dran ist, kündigt der Piepston ihres 
Handys eine eingehende SMS an. Sofort holt sie das Telefon 
aus der Hosentasche. 
„Jetzt würfel doch zuerst,  du hältst ja die ganze Partie auf!“, 
mault Milena, aber Sarah hört gar nicht hin. Beim Lesen der 
Nachricht erhellt sich ihr Gesicht und ihr Grinsen wird immer 
breiter. „Spielt mal ohne mich weiter, ich gehe doch noch weg! 
Ich darf doch, oder?“, meint sie an mich gerichtet. „Bis zwölf, 
wie  immer!“,  sage  ich  nur.  Wer  immer  ihre  Stimmung  so 
erhellt hat – ich gönne es ihr. Sonst wäre sie womöglich das 
ganze  Wochenende  mit  diesem  Miesepeter-Gesicht 
herumgelaufen.  Sie  lässt  alles  stehen  und  liegen  und 
verschwindet mit einem überschwänglichen „Tschüssi!“ Kaum 
ist sie aus der Tür, da klingelt es schon wieder. 
„Hat Sarah etwas vergessen oder ist es Papa?“, frage ich mich 
laut und gehe zur Tür. Aber weder meine Tochter noch mein 
Mann  stehen  vor  der  Tür.  Es  ist  meine  Schwägerin  Renate 
samt  Töchterchen  Anna-Maria.  „Was  führt  euch  denn  an 
einem  Samstagabend  zu  uns  in  die  Einöde?“,  frage  ich 
überrascht anstatt eines Grußes. 
Renate tut entrüstet. „Das ist ja eine Begrüßung! Ich dachte ihr 
freut euch – wo wir uns doch so selten sehen!“ 
Meine Freude hält sich in Grenzen. Ein gemütlicher Abend im 
Kreis meiner Kinder wäre mir lieber gewesen, als ein Abend 
mit Renate. Da kann ich mir wieder anhören, wie gestresst sie 
im Beruf ist und wie gut es mir doch geht, wo ich nichts zu tun 
habe,  wie  toll  ihr  Lebensgefährte  Peter  ist  und  wie  begabt 
Anna-Maria bei allem ist, was sie tut. Apropos Peter – hat sie 
den gar nicht mitgebracht? „Bist du alleine?“, frage ich. 
„Oh nein, Anna-Maria ist doch mit!“, sagt sie fröhlich, aber die 
Heiterkeit  klingt  nicht  echt.  Renate  ist  vielleicht  eine  gute 
Zahnärztin, aber eine gute Schauspielerin ist sie nicht. 
„Komm  halt  rein!  Wir  wollten  Mensch  ärgere  dich  nicht 
spielen, ihr könnt mitspielen!“ 
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„Toll,  Anna-Maria liebt Gesellschaftsspiele über alles!“, meint 
sie  begeistert  und  schiebt  ihre  mürrisch  blickende  Tochter 
herein. 
Anna-Maria sieht aus wie Prinzessin Lillifee persönlich, denke 
ich mir, als sie ihren Mantel auszieht. Ihre blonden Löckchen 
sind  mit  einem  Glitzerhaarreif  gebändigt,  sie  trägt  ein  rosa 
Kleid  mit  kurzem,  abstehendem  Röckchen  und  eine 
dazupassende Ringelstrumpfhose. Sogar ihre Fingernägel sind 
rosa lackiert!  Ich schaudere bei dem Anblick. Als die beiden 
die Küche betreten, kräht Jan sofort: „Hallo Anna-Maria, gehst 
du  auf  einen  Maskenball  oder  hast  du  auch  eine  große 
Schwester, die dich immer verkleiden will?“ Milena und Fabian 
brechen in schallendes Gelächter aus. 
Ich brauche wohl nicht zu erwähnen, dass aus dem Mensch-
ärgere-dich-nicht-Spiel an dem Abend nichts mehr wird. Anna-
Maria hat – obwohl sie Gesellschaftsspiele so liebt - keine Lust 
und  keine  Ahnung  von  den  Spielregeln  und  auch  Renate 
schiebt unkonzentriert jedes Mal einen anderen Kegel herum, 
meist in die falsche Richtung. 
„Wollt ihr alleine weiterspielen?“, frage ich meine Kinder. „Ich 
glaube, eure Tante und ich werden einen Tee trinken und ein 
wenig quatschen.“ 
Jan  und  Milena  maulen,  und  Fabian  nutzt  die  Gelegenheit 
schamlos aus:  „Dürfen wir  Fernsehen?  Wir  könnten uns ein 
Video  anschauen,  bitte“,  bettelt  er.  Um des  lieben  Friedens 
willen erlaube ich es, und sofort sitzen alle vier Kinder vor der 
Glotze.  Ich  schiebe  ihnen  die  ´Bärenbrüder´  in  den  Video-
recorder  und stelle  Teewasser  zu.  Kaffee wird bei  uns nach 
achtzehn Uhr nicht mehr getrunken. 
Renate sitzt schweigend da und zupft nervös an den Ärmeln 
ihrer Bluse herum. So kenne ich sie gar nicht. Normalerweise 
redet  sie  unaufhörlich  und  strotzt  vor  Selbstbewusstsein. 
Heute kommt sie mir vor wie ein schüchterner Teenager. War 
sie  nicht letztes Mal in Sibylles Wohnung auch schon etwas 
komisch? Egal,  sie wird es mir gleich erzählen,  denn wegen 
meines Kräutertees ist sie sicher nicht gekommen. Ich nehme 
an, dass sie etwas auf dem Herzen hat. 
Als die dampfenden Teetassen vor uns stehen, schweigen wir 
eine ganze Weile. Ich fange nicht an zu reden, schließlich ist 
sie zu mir gekommen. Ich kann warten. Vielleicht ist sie aber 
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gar  nicht  zu  mir  gekommen.  Womöglich  will  sie  mit  ihrem 
Bruder,  meinem  Mann  Helmut  reden?  Wo  steckt  der  nun 
wirklich so lange? Es ist schon acht vorbei. 
„Ich  habe  Peter  hinausgeschmissen“,  unterbricht  Renate 
meine Gedanken abrupt. 
Aha, daher weht also der Wind. Ich habe mir so was Ähnliches 
schon gedacht. Wundert mich überhaupt nicht. Ich hätte dem 
Kerl schon längst den Laufpass gegeben. „Warum das denn so 
plötzlich?“  frage ich höflichkeitshalber  und tue – hoffentlich 
glaubwürdig  –  erstaunt.  Da  steckt  sicher  diese  Galeristin 
dahinter. Davon hat mir doch Traude, meine Schwiegermutter, 
erst vor Kurzem erzählt. 
„Na  ja,  so  plötzlich  war  es  gar  nicht.  Ich  habe  ihn  doch  in 
letzter  Zeit  nur  noch  wegen  Anna-Maria  geduldet“,  seufzt 
Renate. „Es war mir halt wichtig, dass das Kind eine komplette 
Familie hat.“ 
„Hat er eine andere?“, frage ich vorsichtig. 
„Eine?  Dass  ich  nicht  lache.  Er  wechselt  die  Frauen  fast 
monatlich. Und er ist noch dazu so primitiv zu glauben, dass 
ich  das  nicht  merke“,  jetzt  schnaubt  Renate  wütend.  Vom 
schüchternen Teenager ist nichts mehr zu bemerken. 
Ich komme mir ein wenig vor, wie die Klagemauer. Habe ich 
nicht  ein  ähnliches  Gespräch  vor  zwei  Tagen  mit  Petra 
geführt? Warum wollen sich bloß alle bei mir ausheulen? Weil 
ich für sie die heile Welt verkörpere? Oder weil ich mit meinen 
vier  Kindern  und  meinen  Gesundheitsschuhen  für  untreue 
Ehemänner die geringste Gefahr darstelle und mich deshalb 
besonders gut als Verbündete eigne? Keine Ahnung. Auf jeden 
Fall schockiert mich Renates Geständnis nicht einmal halb so 
viel  wie  der Gedanke daran,  dass Petras Mann fremdgehen 
könnte. Petra und Manfred sind ein Traumpaar. Um diese Ehe 
wäre es wirklich schade. Renate hingegen kann froh sein, von 
diesem eitlen Gockel,  der  ihr  nur  auf  der  Tasche lag,  loszu-
kommen.  
„Und jetzt hat es dir einmal gereicht“, folgere ich, weil Renate 
nichts mehr sagt. Sie hat ihre Zigaretten aus der Handtasche 
geholt  und zieht  einen  der  Glimmstängel  aus  der  Packung.
„Sorry, wenn du rauchen willst,  musst du raus gehen!“, sage 
ich fast einen Ton zu streng. Ich habe da meine Prinzipien.  
„Ach Kerstin, glaubst du wirklich, es macht mehr Spaß, gesund 
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zu sterben?“, fragt meine Schwägerin und steckt die Packung 
seufzend wieder in ihre Designer-Handtasche.
„Nein,  die  Frauen  waren  nicht  wirklich  der  Trennungsgrund. 
Weißt du, wir haben eine offene Beziehung geführt. Solange 
Anna-Maria  nichts  mitkriegt,  wollte  ich  ihm  das  Vergnügen 
lassen.  Dafür  hätte  ich  mir  natürlich  auch  die  Freiheit 
genommen,  wenn  sich  eine  Gelegenheit  ergeben  hätte!“, 
erklärt mir Renate nicht sehr überzeugt. 
„Lass  mich raten:  Leider  hat  sich  bei  dir  keine  Gelegenheit 
ergeben,  weil  du in deiner Freizeit  immer bei Anna-Maria zu 
Hause hocken musstest?“, frage ich ein wenig provokant. 
„Ja, das auch“, gibt Renate zu, „aber der Hauptgrund ist sein 
Alkoholproblem.  Es  ist  in  den  letzten  Monaten  immer 
schlimmer geworden. Er braucht ein gewisses Quantum zum 
Ausleben seiner Kreativität,  hat er mir erklärt. Wenn er aber 
schon beim Mittagessen lallt, und unser Tochter ständig fragt, 
ob  Papa  krank  sei,  weil  er  den  ganzen  Tag  auf  der  Couch 
herumliegt, dann ist der Ofen aus!“, erbost sich Renate. Was 
bin  ich  froh,  dass  Helmut  nicht  trinkt!  Ein  langweiliger 
Antialkoholiker  ist  doch langfristig  gesehen  zehnmal  besser 
als ein aufregender Alkoholiker!
„Wann habt ihr euch denn getrennt?“, frage ich weiter.
„Paah, getrennt, das klingt so friedlich. Du kannst mich schon 
beim Wort nehmen: Ich habe ihn WIRKLICH rausgeschmissen. 
Als  er  letztes  Wochenende  mit  seiner  neuen  Flamme 
unterwegs war, habe ich all seine Sachen in Kartons gestopft 
und in das Atelier bringen lassen, das seine tollen Kunstwerke 
momentan ausstellt.  Du musst wissen, die Galeristin dort ist 
seine aktuelle Flamme. Ja, und dann habe ich die Schlösser 
meiner  Wohnungstür  austauschen  lassen  und  das  war’s!“  
„So viel Konsequenz hätte ich dir gar nicht zugetraut. Wie hat 
er denn darauf reagiert?“, will ich wissen.
„Das ist das eigentlich Schlimme an der Sache. Er lässt mich 
seither  nicht  in  Ruhe.  Er  lungert  vor  unserem  Haus  herum, 
bombardiert  mich  mit  Anrufen.  Einmal  macht  er  auf  die 
weinerliche  Tour  und versichert  mir,  wie  sehr  er  mich doch 
liebt,  und  dass  ich  ihm  verzeihen  soll,  das  andere  Mal 
beschimpft er mich und droht mir damit, das Sorgerecht für 
Anna-Maria einzuklagen, weil ich eine Rabenmutter bin!“ Jetzt 
sieht Renate ehrlich besorgt aus. Gut, dass die Kinder in den 
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Film so vertieft  sind,  dass sie von unserem Gespräch in der 
Küche nichts mitbekommen. 
„Damit würde er nie durchkommen, davor brauchst du sicher 
keine Angst zu haben. Oder glaubst du, dass es irgendeinen 
Familienrichter  gibt,  der  einem  Alkoholiker  ohne  festem 
Einkommen  das  Sorgerecht  für  ein  vierjähriges  Kind 
zuspricht?“, tröste ich Renate.
„Ja,  das weiß ich auch. Aber ich habe ehrlich gesagt Angst, 
dass er sich Anna-Maria einfach holt“, flüstert sie verzweifelt.
„Du meinst,  er  könnte sie entführen?“,  frage ich entgeistert. 
Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ein Kind wäre Peter in 
seinem Freiheitsdrang  doch nur  im Weg.  Er  war  doch stets 
froh, seine Tochter zu Traude abschieben zu können, weil er 
sich ´in Ruhe künstlerisch verwirklichen´ musste. 
„Geh, der hat doch gar keine Zeit für Anna-Maria. Die wäre ihm 
ja  nur  im  Weg!“,  teile  ich  Renate  meine  Gedanken  mit.  
„Ja schon, aber alles was er tut, tut er doch bloß, um mich zu 
verletzen. Es geht ihm nicht wirklich um das Kind, das habe ich 
schon begriffen, aber er setzt es bewusst ein, um Druck auf 
mich auszuüben!“ 
„Hat er schon einmal etwas in der Richtung geäußert?“,  will 
ich wissen. 
„Gesagt hat er nichts, aber vorgestern hat er sie zum Beispiel 
ohne mein Wissen eine halbe Stunde früher vom Kindergarten 
abgeholt. Die Kindergärtnerin wusste noch nichts von unserer 
Trennung und hat Anna-Maria natürlich mitgehen lassen, ohne 
sich was dabei zu denken. Erst als ich dann eine halbe Stunde 
später kam und halb ausgeflippt bin, als sie mir erzählte, dass 
Anna-Maria  schon  mit  ihrem  Papa  weg  sei,  hat  sie  die 
Situation erfasst. Und dann ist er den ganzen Abend nicht an 
sein  Handy  gegangen.  Ich  bin  zur  Galerie  gefahren  – 
schließlich weiß ich ja nicht, wo er jetzt wohnt, aber dort war 
zu!“  Renate macht eine kunstvolle Pause.  Sie schnäuzt sich 
umständlich  und  kramt  wieder  in  ihrer  Handtasche  herum.
„Ja  und,  wie  ist  die  Geschichte  ausgegangen,  mach’s  doch 
nicht so spannend?“, frage ich. 
„So  gegen  zehn  Uhr  abends  hat  er  sie  abgeliefert.  ´Das 
nächste Mal bleibst du dann länger beim Papi, versprochen!´ 
hat er süffisant zu ihr gesagt. Und zu mir hat er nur gesagt ´Ich 
komme wieder!´“ 
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„Also für mich ist das eine Drohung! Ich würde an deiner Stelle 
zur Polizei gehen!“, schlage ich entrüstet vor. 
„Ich will das Anna-Maria nicht antun. Sie liebt ihren Vater trotz 
allem!  Was  soll  ich  nur  tun?“,  Renate  klingt  jetzt  richtig 
verzweifelt. 
Dass  sich  die  g’scheite  Frau  Doktor  einmal  von  mir,  der 
einfachen  Hausfrau  und  Bäuerin,  einen  Rat  holt,  hätte  ich 
auch nicht gedacht. Aber für Sarkasmus ist jetzt keine Zeit. Es 
gilt zu handeln, schon wegen Anna-Maria. „Weißt du was, lass 
sie vorerst bei uns. Du kannst ja Traude bitten, zu kommen, 
die lässt sie dann nicht aus den Augen. Hier am Hof ist immer 
so  viel  Betrieb,  da  kann  keiner  unbemerkt  ein  Kind 
mitnehmen. Und wenn sie einmal eine Zeitlang nicht in den 
Kindergarten  geht,  wird  die  Welt  nicht  untergehen“,  schlage 
ich Renate vor. 
„Ach Kerstin, du bist so ein praktischer Mensch. Ich danke dir! 
Genau  daran habe ich  auch gedacht,  habe mich aber  nicht 
getraut,  es dir  vorzuschlagen.  Schließlich hast du selbst  vier 
Kinder!“
„Na eben, da kommt es auf eines mehr oder weniger nicht an! 
Kopf hoch, wir werden das Kind schon schaukeln. Du kannst ja 
abends immer zu uns rauskommen – so weit ist es nicht!“ 
„Und wenn Peter dem Hof zu nahe kommt, dann vertreibt ihn 
mein  Bruder  mit  der  Mistgabel!“  Renate  versucht  sogar  ein 
schiefes Lächeln und plötzlich ist sie mir viel sympathischer. 
Warum mag man Leute  immer  dann  mehr,  wenn  sie  nicht 
perfekt und glücklich sind? Ist es wirklich der Neid, der einem 
vollkommene  Menschen  unsympathisch  erscheinen  lässt? 
Wahrscheinlich ist es so. Na dann weiß ich ja, warum ich allen 
so sympathisch bin, und sie mit ihren Problemen stets zu mir 
kommen. Eben weil ich nicht perfekt bin, nie war und es nie 
sein werde.
„Wo ist Helmut eigentlich?“, fragt nun auch Renate. 
Wie  aufs  Stichwort  rüttelt  in  dem  Moment  jemand  an  der 
Haustüre!  Die  ist  natürlich  um  diese  Zeit  abgesperrt,  aber 
Helmut hat ja einen Schlüssel! Ist es vielleicht gar Peter? 
„Wer ist da?“, frage ich durch die geschlossene Tür.
„Wenn  ewatest  tu  tenn?“,  lallt  draußen  jemand  kaum  ver-
ständlich. Peters Stimme ist das nicht! „Helmut, bist du das?“, 
frage ich begriffsstutzig. 
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„Schade wass! Ess isst nur der Ehemann!“, tönt es draußen. 
Als ich die Haustüre öffne, fällt mir Helmut, der sich an die Tür 
gelehnt hatte, stocksteif entgegen, kracht mit dem Kopf gegen 
die  Schuhkommode  und  bleibt  regungslos  am  Fußboden 
liegen.
„Nein nicht  schon wieder!  Ich glaube,  ich habe ein  Dejà  vu! 
Renate komm bitte mal! Dein Bruder hat sich verletzt!“, rufe 
ich.  
Renate  schlägt  bestürzt  die  Hände  vor  dem  Gesicht 
zusammen, als sie Helmut da liegen sieht mit blutigem Kopf. 
„Sag mal  ist  das jetzt  der  neueste  Trend,  dass man blutige 
Kerle im Vorzimmer liegen hat?“, fragt sie.
„Ich hab ihm nichts getan. Er ist ganz von selbst gestürzt. Mein 
Gott, er ist ja  stockbesoffen!“, stammle ich.
„Naja, wie’s aussieht weißt du ja, wie es ist, mit einem Säufer 
zusammenzuleben.  Das hätte  ich von Helmut nie  gedacht!“, 
meint Renate kopfschüttelnd. 
„Ach Renate, du bist auf dem falschen Dampfer. Glaub mir, ich 
sehe  Helmut  heute  zum  ersten  Mal  in  meinem  Leben 
betrunken. Was ist nur in ihn gefahren?“
Renate  fühlt  fachmännisch  seinen  Puls  und  versorgt  dann 
seine Kopfwunde, die weitaus kleiner ausgefallen ist  als die 
von Sibylles Florian. 
„Er ist soweit o.k. – was in ihn gefahren ist, wirst du heute aber 
nicht  mehr  erfahren.  Erst  einmal  muss  er  seinen  Rausch 
ausschlafen. Komm pack an!“, fordert mich Renate auf. 
Natürlich  ist  den  Kindern  der  Tumult  nicht  entgangen.  Der 
Größe nach geordnet erscheinen sie in der Vorzimmertür.
„Was ist  denn passiert?  Ist  Papa krank?“,  fragt Milena.  Jan 
beginnt gleich zu wimmern, als er sieht,  dass Helmut blutet, 
und  hängt  sich  an  mein  Hosenbein.  „Muhuhuss,  er 
steheherben?“,  schnieft  er  und  wischt  sich  seinen  Rotz  in 
meine Jeans. 
„Niemand  muss  sterben.  Papa  ist  schlecht.  Da  ist  er 
hingefallen und hat sich den Kopf angeschlagen. Es ist ganz 
harmlos.  Fragt  eure  Tante,  die  ist  doch  eine  Frau  Doktor!“, 
tröste ich die Kinder. 
„Warum ist ihm schlecht?“, will Milena wissen. Sie lässt sich 
nicht mehr so einfach mit halben Erklärungen abspeisen. 
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„Hat wahrscheinlich zu viel gesoffen!“, meint Fabian cool aus 
dem Hintergrund.
„Fabian!  Wo  hast  du  nur  diesen  Wortschatz  her!“,  rufe  ich 
empört. Wirklich! Da bemüht man sich tagaus und tagein, die 
Kinder zu höflichen Geschöpfen zu erziehen,  verbeißt  sich in 
ihrer Gegenwart jedes schlechte Wort und dann so was!
„Stimmt es etwa nicht?“, will er aufmüpfig wissen. 
Gott sei Dank mischt sich Renate ein:  „Das können wir jetzt 
nicht so genau sagen. Dein Papa braucht Ruhe, sein Kreislauf 
ist  nicht der Beste.  Es könnte ebenso eine Überanstrengung 
sein!  Fragt  ihn  morgen  am  besten  selbst,  da  geht  es  ihm 
sicher wieder etwas besser!“
Die Kinder verkrümeln sich wieder ins Wohnzimmer.  Renate 
und ich hieven Helmut hoch und zerren ihn die Treppe hinauf 
ins Schlafzimmer. Das ist reinste Schwerarbeit, denn Helmut 
hat fünfundneunzig Kilogramm Lebendgewicht!  Wir  verfrach-
ten ihn ins Bett und ziehen ihm Schuhe und Hose aus. Er lallt 
noch  etwas  Unverständliches,  ehe  sich  ein  Schwall 
Erbrochenes über den Kopfpolster ergießt. Ich könnte heulen. 
Wo  ich  doch  gestern  erst  die  Betten  frisch  bezogen  habe! 
Renate verdreht nur die Augen und sagt: „So war das bei uns 
mindestens einmal die Woche!“
„Ach Gott,  du  Arme!  Wie  hast  du das nur  ausgehalten?  Ich 
werden  ihm  morgen  die  Leviten  lesen,  das  kannst  du  mir 
glauben!“, antworte ich aufgebracht. 
Renate packt fleißig mit an, als es darum geht, Helmut wieder 
aufzusetzen,  ihn  zu  säubern  und  ein  frisches  Kissen  unter 
seinen  Kopf  zu  legen.  Sie  scheint  wirklich  Übung  darin  zu 
haben. 
„Sag, kann ich auch bei euch bleiben?“, fragt Renate zaghaft, 
„Nur  bis  Montag  früh.  Da  muss  ich  sowieso  wieder  in  die 
Praxis!“ 
Erfreut bin ich darüber nicht.  Wenn ich  morgen mit  Helmut 
spreche, möchte ich nicht unbedingt Zeugen dabei haben. Ich 
bringe  es  aber  auch  nicht  übers  Herz,  ihr  die  Bitte  abzu-
schlagen.
„Du  müsstest  mit  Anna-Maria  in  einem  Bett  schlafen.  Du 
weißt,  wir  haben  nur  ein  Bett  in  unserem  Arbeits-  und 
Gästezimmer!“, sage ich.
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„Das ist  gar  kein  Problem.  In letzter  Zeit  kommt sie  nachts 
sowieso immer zu mir  ins  Bett.  Ich bin das schon gewohnt. 
Danke!“ Renate umarmt mich überschwänglich. 
„Ist schon gut, wozu hat man denn Familie,“ murmle ich nur 
und winde mich aus ihrer Umarmung. 
Habe ich gestern noch behauptet, glücklich als Hausfrau und 
Mutter  zu sein? Nun, so was kann sich von einem Tag zum 
anderen  ändern.  Heute  Abend  bin  ich  nur  noch  erschöpft. 
Einmal ein paar Tage ohne die Familie – das täte jetzt  gut. 
Einmal nicht für sechs denken zu müssen, sondern nur für sich 
selbst! 
Seufzend beziehe ich unser  Gästebett.  Zum Quatschen oder 
Spielen bin ich nicht mehr aufgelegt. Ich klatsche laut in die 
Hände und rufe: „So Kinder, es ist neun vorbei. Ihr geht jetzt 
alle waschen und ab ins Bett!“ 
Großes Geraune. „Der Film ist doch noch gar nicht aus!“, be-
schweren sie sich. 
„Das  ist  ein  Video!  Ihr  dürft  es  morgen  fertig  anschauen. 
Außerdem habt ihr es schon einige Male gesehen, ihr kennt 
also den Schluss!“, sage ich bestimmt. 
Schließlich  gehorchen  sie  murrend.  Wenigstens  das!  Als 
endlich  Ruhe eingekehrt  ist,  gehen auch Renate und ich  zu 
Bett.  Ob ich  neben dem Geschnarche  und Geröchel  meines 
betrunkenen  Ehemannes  schlafen  kann,  ist  jedoch  eine 
andere Frage!
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Sibylle

Der Abend bei Gordana war total nett. Ich war zum ersten Mal 
in ihrer Wohnung, und obwohl die Einrichtung vom Billigsten 
ist,  ist  es  so gemütlich  dort,  dass man am liebsten bleiben 
würde.  Die  IKEA-Wandregale  sind  vollgestopft  mit  Büchern, 
hinter  der  Eckbank  in  der  Küche  hängt  eine  riesige 
Korkpinnwand, die volltapeziert ist mit Zeichnungen von ihren 
Kindern.  Überall  liegen  selbst  genähte  bunte  Kissen  herum 
und peppen mit ihren fröhlichen Farben die altmodische beige 
Couch auf, die so richtig zum Darauf-Herumlümmeln einlädt.
Als ich in meine stylische Wohnung zurückkomme, fröstelt es 
mich  richtig  und  seit  langem  empfinde  ich  meine 
Kinderlosigkeit wieder schmerzhaft. Wie wäre es, wenn auch 
in  meiner  Küche  Kinderzeichnungen  hingen,  wenn  meine 
Designercouch  fleckig  und  abgewetzt,  aber  dafür  so  richtig 
´benutzt´ wäre? Ehe ich in Selbstmitleid versinke, zwinge ich 
mich, an die zwei Gören meines Bruders zu denken. Das hilft 
immer! Da wird mein Wunsch nach Kindern sofort klitzeklein. 
Mein Bruder hat – wie es sich so schön gehört – einen Sohn 
und eine Tochter. Der Bub heißt Benjamin-Anton und ist acht 
Jahre alt.  Das Mädchen, sie hört auf den klingenden Namen 
Janine-Magdalena ist sechs. Die beiden sind immer laut, ihre 
Markenklamotten sind immer fleckig und sie beherrschen alle 
Regeln, sich bei Erwachsenen unbeliebt zumachen. Das heißt: 
sie grüßen prinzipiell nicht, sagen nicht Bitte und nicht Danke, 
unterbrechen  ständig  Gespräche,  essen  mit  den  Fingern, 
ziehen sich die Schuhe nicht aus,  wenn sie  in die Wohnung 
kommen und streiten ständig miteinander. Echte Goldstücke 
also!  Man möge mich eine  Rabentante schimpfen,  aber  ich 
gebe  es  ehrlich  zu:  Ich  habe  sie  noch  nie  zu  mir  in  die 
Wohnung eingeladen. Schon der Gedanke daran, wie Janine-
Magdalena mit ihren klebrigen Fingern und ihrer rotzigen Nase 
auf  meiner  teuren  Couch  herumklettert  verursacht  mir 
Magenkrämpfe. Ich stelle mir also ganz schnell vor, dass ich ja 
auch solche Kinder bekommen könnte, und schon bin ich mit 
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meinem  kinderlosen  Singleleben  wiederzufinden.  Zumindest 
ein ganz klein wenig.
Und dann erst das Essen! Gordana ist eine richtige Zauberin. 
Zuerst hat sie gelacht, als sie meinen vollen Einkaufskorb sah. 
„Wie viele Leute kommen noch?“, wollte sie wissen. 
„Ich wusste nicht,  was ich kochen soll,  darum habe ich von 
überall etwas gekauft!“, erklärte ich ihr. 
Sie seufzte nur und murmelte: „Wenn man sich leisten kann.“ 
Auf  jeden  Fall  hat  sie  dann  ein  richtig  feines  dreigängiges 
Menü gekocht, das wir zu fünft weggeputzt haben wie nichts. 
Es  ist  gar  nicht  einmal  so  viel  von  den  Lebensmitteln 
übriggeblieben. Na ja, wenn man bedenkt, dass ich das ganze 
eigentlich für nur zwei Personen gekauft habe. 
Nach dem Essen haben wir gepokert. Ich hab nur so gestaunt, 
wie  die  Kinder  dieses  Spiel  beherrschen,  schließlich  ist  der 
Kleine erst fünf! Um neun schlief er aber beim Würfeln schon 
fast ein und Gordana brachte ihn ins Bett, worauf sich auch 
ihre  beiden großen Mädchen,  es  sind  zwölfjährige  Zwillinge, 
freiwillig verkrümelten. 
Wir  haben dann noch lange gequatscht.  Sie hat mir erzählt, 
dass sie sich mittlerweile von ihrem Mann scheiden ließ und er 
in Kroatien ein gutgehendes Hotel samt einer neuen, jüngeren 
Ehefrau  besitzt.  Insgeheim  dachte  ich,  dass  es  für  sie  die 
bessere  Entscheidung  gewesen  wäre,  mit  ihm zurück in  die 
Heimat zu gehen, sagte aber nichts. Wer weiß, wie es damals 
um die Ehe bestellt  war,  denn so mir  nichts  dir  nichts  geht 
man als Mann ja auch nicht weg, wenn die Frau schwanger ist 
und  man  siebenjährige  Zwillinge  hat.  Was  mich  aber  am 
meisten überraschte, ist die Tatsache, dass Gordana Matura 
hat!  Sie hat in Kroatien sogar schon zwei Semester  Medizin 
studiert, weil sie Ärztin werden wollte, ehe sie der Krieg nach 
Österreich  trieb.  Und  jetzt  ist  sie  hier  und  putzt  für  andere 
Leute! Ich könnte so nie leben. Am Anfang konnte sie für einen 
qualifizierten Job hier viel zu wenig Deutsch, und jetzt ist sie 
schon zu lange Putzfrau, um die Situation noch zu ändern. Im 
Prinzip macht sie es ja nur für ihre Kinder. Ob die es ihr einmal 
danken werden? 
Am Sonntagmorgen werde ich erst wach, als die Sonne schon 
ins Zimmer scheint, und da wir Mitte Oktober haben bedeutet 
das,  dass es  schon fast  zehn Uhr  ist!  Kein  Kinderlärm,  kein 
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Wecker, kein Telefon – nichts was mich geweckt hätte. So ein 
Singleleben  hat  auch  seine  guten  Seiten.  Obwohl  –  das 
Telefon hätte mich ruhig wecken können. Für einen Anruf von 
Florian hätte ich freiwillig auf ein Stündchen Schlaf verzichtet. 
Aber wahrscheinlich liegt er selbst noch in den Federn. Wenn 
er gestern eine Hochzeit zu fotografieren hatte, war er sicher 
bis  spät  in  die  Nacht  beschäftigt.  Außerdem  ist  er  ein 
Langschläfer,  wie er  im Buche steht.  Ich suche mein Handy 
trotzdem, vielleicht sind ein paar Kurznachrichten da, oder gar 
Anrufe in Abwesenheit von gestern. Ich hatte das Mobiltelefon 
bei  Gordana  ja  gar  nicht  mit!  Tatsächlich  –  fünf  Anrufe  in 
Abwesenheit von gestern Abend. Armer Florian, was muss er 
von mir gedacht haben, als ich nicht ranging. Moment mal – 
die sind ja gar nicht von Florian.  ´Unbekannter  Teilnehmer´ 
zeigt  mir das Display an. Die Nummer kenne ich nicht!  Wer 
könnte das gewesen sein? Vielleicht ist Florians Handy kaputt 
und er hat das eines Kollegen benutzt? Ich rufe die Nummer 
sofort zurück. 
„Sibylle! Danke, dass du dich meldest! Ich muss etwas mit dir 
besprechen!“, meldet sich eine bekannte aber nicht unbedingt 
vertraute, sehr freundliche Männerstimme. 
Zum Kuckuck, wer ist das? Auch wenn’s peinlich ist, ich muss 
nachfragen, ehe ich ins Fettnäpfchen trete. „Wer spricht denn 
überhaupt?“, frage ich vorsichtig. 
„Ach so, t’schuldige, hier ist Manfred, Petras Mann!“ 
Wenn es ein Kollege von Florian gewesen wäre, wäre es mir 
zwar lieber, aber Manfreds Anruf weckt auch ganz schön die 
Neugier  in mir.  Mir  fällt  auch wieder sein verschwörerisches 
Zwinkern von gestern ein. Will er mich jetzt in seinen Ehebruch 
einweihen  oder  was?  Wenn  er  denkt,  mich  als  Verbündete 
gewinnen zu könne, dann hat er sich geirrt.  Ich werde Petra 
sicher nichts verschweigen! Ich räuspere mich hörbar und weiß 
nicht so recht was ich sagen soll,  da redet er  schon wieder 
weiter.  „Ich  muss  dich  in  etwas  einweihen,  ehe  du  falsche 
Schlüsse  ziehst.  Können  wir  uns  vielleicht  morgen  treffen?“ 
„Warum nicht heute? Da habe ich den ganzen Tag Zeit“, frage 
ich.  Ich  weiß  sowieso  nicht,  was  ich  mit  diesem  Sonntag 
anfangen soll,  und ob ich es  vor  lauter  Neugier  bis  morgen 
überhaupt aushalte? Muss ich aber, denn Manfred antwortet: 
„Petra soll es nicht unbedingt mitbekommen – und das geht 
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am Sonntag schlecht. Am liebsten wäre es mir morgen gleich 
nach  dem  Büro.  Können  wir  uns  in  Mühlbach  treffen?  Ich 
würde dir dort gerne was zeigen!“  
Und was ist, wenn mich Florian morgen nach dem Büro sehen 
will?  Stopp  –  ich  will  mich  doch  nicht  von  ihm  abhängig 
machen.  Wer  bin ich denn? Wann ich Zeit  habe,  bestimme 
immer  noch  ich,  also  treffe  ich  mich  auf  jeden  Fall  mit 
Manfred. Wir vereinbaren als Treffpunkt das Café neben der 
ehemaligen Buchhandlung. Was bin ich neugierig!  Ich werde 
mal  Kerstin  anrufen,  sie  in  die  neuesten  Entwicklungen 
einweihen  und  gleich  mit  ihr  über  meine  geniale  Idee  für 
Petras Geburtstag sprechen. 
„Ach, du lebst auch noch?“, meldet sie sich unwirsch. „Wolltest 
du mich nicht gestern zurückrufen?“
„Sorry, ich hab’s vergessen“, entschuldige ich mich halbherzig. 
Kerstin ist immer so nachtragend!
„Egal,  ich  weiß  sowieso  nicht  mehr,  was  wir  besprechen 
wollten. Bei mir ist momentan die Hölle los!“, schnauft Kerstin 
in den Hörer. 
Nanu? Die gut organisierte Kerstin,  die immer alles im Griff 
hat, die nichts erschüttern kann? Wie kann bei der die Hölle 
los sein? Und woher kommt dieser gestresste Tonfall? 
„Was  ist  denn  los  bei  dir?  Du  klingst  ja  wirklich  ein  wenig 
durcheinander?“, frage ich.
„Ach, meine Schwägerin hat sich von ihrem Lebensgefährten 
getrennt und ist mit Kind und Kegel bei mir eingezogen, meine 
ältere  Tochter  hat  sich  die  Haare  kohlrabenschwarz  gefärbt 
und mein Mann hat sich gestern so volllaufen lassen, dass er 
bis jetzt noch kein Auge aufgetan hat“, erklärt Kerstin knapp.
„Naja,  dass  mit  deiner  Tochter  und deinem  Mann finde  ich 
jetzt nicht so schlimm. So was kommt doch in jeder Familie 
vor.  Und deine Schwägerin,  ist  das die,  die  Florian verarztet 
hat?“, versuche ich mehr herauszufinden.
„Du  hast  recht,  das  mit  der  Haarfarbe  ist  eigentlich 
unwesentlich.  Aber  der  Rausch  meines  Gatten  ist  absolut 
ungewöhnlich,  das  kannst  du  mir  glauben!  Er  trinkt 
normalerweise NIE!“, klärt mich Kerstin aufgebracht auf und 
fügt nach einer  kurzen Pause hinzu:  „Ja,  die Schwägerin  ist 
Renate, die deinem Florian das Leben gerettet hat!“
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„Jetzt übertreib mal nicht. An der kleinen Kopfwunde wäre er 
nicht  gleich  gestorben!  Verstehst  du  dich  gut  mit  dieser 
Renate?“, erkundige ich mich. 
Ehe ich irgendwelche negativen Meldungen über  die  Glitzer-
zahnfee loslasse, was mir ja ungeheim auf der Zunge liegen 
würde, muss ich herausfinden, wie Kerstin zu ihr steht. Schaut 
doch  blöd  aus,  wenn  ich  über  sie  herziehe,  dabei  ist  sie 
Kerstins beste Freundin. 
„Naja, normalerweise war unser Kontakt nicht sehr eng. Ganz 
andere  Lebenseinstellung,  weißt  du.  Aber  jetzt,  diese 
Geschichte mit ihrem Peter, die hat sie, glaub ich, wieder ein 
wenig auf den Boden zurückgeholt. Ich will ihr auf jeden Fall 
helfen, schon wegen Anna-Maria“, meint Kerstin.
„Willst du darüber reden? Sollen wir uns treffen?“, schlage ich 
hoffnungsfroh  vor  und  wittere  eine  kleine  Chance,  den 
Sonntag doch nicht so ganz einsam verbringen zu müssen. 
„Um Gottes Willen nein, damit werd’ ich schon fertig. Ich kann 
doch  hier  momentan  nicht  weg.  Sag  nur  kurz,  weshalb  du 
eigentlich  angerufen  hast“,  wimmelt  sie  mich  ein  wenig 
unhöflich ab. 
„Ach,  ich  wollte  dir  nur  sagen,  dass  mich  Petras  Mann 
angerufen hat. Er will sich morgen mit mir treffen und etwas 
mit mir besprechen. Ganz geheimnisvoll hat er getan!“, erkläre 
ich ihr.
„Ach ja, Petra und ihr Mann. An die beiden habe ich überhaupt 
nicht mehr gedacht.  Na die Geschichte scheint  sich morgen 
aufzulösen.  Gut  so,  ich  habe  meinen  Kopf  dafür  sowieso 
momentan  nicht  frei.  Sag  mir  aber  kurz  Bescheid,  was  du 
erfährst, versprochen?“ 
„Ja, mach ich! Du – und wegen ihrem Geburtstag, da wollte ich 
dir  eigentlich  nur vorschlagen,  dass wir  ihr  so eine  ´Vorher-
Nachher-Schönheitsbehandlung´  schenken.  Ich  finde  sie 
macht viel zu wenig aus ihrem Typ, meinst du nicht auch?“
„Darüber reden wir ein andermal,  ja? Ich muss jetzt wirklich 
Schluss machen, pfiat di!“, und schon hat sie aufgelegt. 
Ist nichts geworden, mit einem Sonntagstratsch! Schade. Wie 
verbrachte  ich  meine  Sonntage  eigentlich,  bevor  ich  Florian 
kennenlernte?  Ziemlich  planlos  blättere  ich  ein  paar 
Zeitschriften durch und beschließe dann, essen zu gehen und 
danach ins Kino. Jawohl! Es gibt doch nichts Entspannenderes 
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für eine gestresste Karrierefrau, als so einen ruhigen Sonntag! 
Ich  brauche  doch  niemanden,  um  meinen  Sonntag  zu 
genießen!  Auch  nicht  Florian,  obwohl  -  wenigstens  einmal 
hätte  er  sich  aus  Rom  schon  melden  können.  Seufzend 
blättere ich noch einmal die Liste aller Anrufe in Abwesenheit 
durch, vielleicht hab’ ich ja einen übersehen. Nein? Auch gut. 
Soll er doch bleiben, wo der Pfeffer wächst. Ich rufe ihn auch 
nicht an.

Montagmorgen – ich muss wohl  oder übel  wieder  ins  Büro. 
Obwohl ich nur einen Tag freihatte, kommt es mir vor, als wäre 
ich ewig nicht hier gewesen. Ich habe meinen Kopf im Moment 
nur bei den Problemen von Petra und Kerstin und natürlich bei 
Florian,  der  sich  immer  noch  nicht  gemeldet  hat.  Als  ich 
gestern Abend noch eine Runde spazieren ging, brannte kein 
Licht in seiner Wohnung, obwohl es schon zweiundzwanzig Uhr 
vorbei war. 
Ich  gebe  zu,  ich  bin  nur  zu  dem  Zweck  rausgegangen,  um 
herauszufinden,  ob Licht bei ihm brennt.  Wollte er  nicht am 
Sonntag zurückkommen? Ich zwinge mich, an etwas anderes 
zu denken und schalte mein Handy aus. Ätsch. Wenn er mich 
jetzt  anruft,  dann  sieht  er,  dass  ich  keinesfalls  gierig  auf 
seinen  Anruf  warte,  sondern  dass  ich  beschäftigt  bin. 
Außerdem habe ich heute nach dem Büro sowieso keine Zeit. 
Muss  mich  doch  mit  Manfred  treffen.  Bin  ich  vielleicht 
neugierig,  was  mir  dieser  Mann  anvertrauen  will.  Lustlos 
kalkuliere ich die neue Werbekampagne für eine Molkerei.
Nicht  gerade nach meinem Geschmack,  aber  was soll’s?  In 
letzter Zeit scheint uns die Lebensmittelbranche entdeckt zu 
haben – früher warben wir fast ausschließlich für Mode- und 
Kosmetikfirmen, das war eher nach meinem Geschmack. 
Ich weiß nicht wie, aber irgendwie bringe ich den Tag rüber, 
ohne viel  getan zu  haben.  Punkt  sechzehn Uhr  schließe  ich 
meine Bürotür hinter mir ab. 
„Hast du was Schönes vor, weil du schon gehst?“, fragt mich 
meine Assistentin Yvonne freundlich. 
´Das geht dich überhaupt nichts an!´, würde ich am liebsten 
antworten.  Ich  reiße  mich  aber  zusammen  und  sage  nur. 
„Soviel ich weiß, ist um sechzehn Uhr Büroschluss, oder irre ich 
mich?“ 
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Yvonne  antwortet  nichts  mehr.  Sie  hat  auch  schon  ihren 
Computer  heruntergefahren  und  kramt  nun  mit  hochrotem 
Kopf in ihrer Schreibtischlade herum. Was bin ich doch nur für 
eine Zicke. Nur weil ich schlecht aufgelegt bin, muss ich das 
arme Mädel  ja nicht  gleich vor  den Kopf  stoßen.  Sie  hat ja 
recht, sechzehn Uhr ist früh für mich. Normalerweise verlasse 
ich das Büro nicht vor achtzehn Uhr. 
Ich fahre direkt nach Mühlbach. Was soll ich auch zu Hause? 
Ich habe keine Katze zu füttern, und dass Florian auf meinem 
Sofa  liegt  und  auf  mich  wartet,  das  halte  ich  auch  für 
unwahrscheinlich.  Und  wenn  doch,  dann  geschieht  es  ihm 
ganz recht, wenn er warten muss. 
Als ich im Café Stubner ankomme, sitzt Manfred schon da. Er 
liest die Tageszeitung und hat einen Tee vor sich stehen. Als er 
mich  kommen  sieht,  springt  er  auf  und  hilft  mir  aus  dem 
Mantel. So ein höflicher, netter Mann. Was hat Petra bloß für 
ein  Glück,  denke  ich  mir  wieder.  Oder  auch  nicht.  Kommt 
darauf an, was er mir jetzt erzählt.  Schuldbewusst schaut er 
auf jeden Fall nicht aus und er kommt auch gleich zur Sache, 
ohne herumzureden. Also kann es nichts Schlimmes sein!
„Sibylle.  Du hast  mich ja  letzte  Woche mit  Annette  hier  im 
Café  gesehen  und  sicher  vorher  auch  in  dem leeren  Laden 
nebenan, stimmt’s?“ 
Es ist eher eine Feststellung als eine Frage. „Ja, ich war ganz 
zufällig hier ...“, beginne ich etwas unvorbereitet zu stammeln. 
Bin ich jetzt die Angeklagte oder was? Ich ärgere mich über 
mich selbst  über mein Gestotter.  Ich muss mich doch nicht 
entschuldigen,  weil  ich  ihn  bei  einer  Geheimniskrämerei 
ertappt habe! 
„Egal,  du  wirst  dir  auf  jeden  Fall  deine  Gedanken  darüber 
gemacht haben,  und wahrscheinlich nicht nur du, oder?“,  er 
wartet keine Antwort ab, sonder fährt gleich fort.  „Es ist  auf 
jeden  Fall  nicht  so,  wie  du vielleicht  denkst.  Also:  Ich habe 
KEIN Verhältnis mit meiner Nachbarin. Was ich dir jetzt sage, 
musst du für die nächsten vier Wochen aber unbedingt für dich 
behalten.  Petra  darf  kein  Sterbenswörtchen  erfahren,  ver-
sprichst du mir das?“ 
Sehe ich aus wie eine Petze? Der Mann beleidigt  mich fast. 
„Schieß los! Ich schweige wie ein Grab – wenn ich es für richtig 
halte“, stelle ich klar. 
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Manfred lächelt mich an. „Ganz die toughe Geschäftsfrau. Auf 
deine  beruflichen  Qualitäten  werde  ich  auch  noch  zurück-
kommen,  aber  erst  einmal  sollst  du  wissen,  was  wir 
vorhaben!“ 
Und dann klärt er mich darüber auf, was er und Annette sich 
als Geburtstagsüberraschung für seine Frau Petra ausgedacht 
haben: Sie wollen den leerstehenden Laden nebenan pachten 
und daraus einen Secondhand-Shop mit einer Art Änderungs-
schneiderei  machen.  Annette  als  gelernte  Verkäuferin  und 
Petra  mit  ihrem Talent  in der Schneiderei  sollen den Laden 
gemeinsam  führen.  Angeboten  soll  nicht  nur  ausgewählte 
Secondhand-Mode werden, sondern vor allem auch individuell 
geänderte Stücke, nach dem Motto ´aus Alt mach Neu´. Soll 
heißen,  man  kann  mit  einem  zehn  Jahre  alten  Kleid,  das 
hinten und vorne schon zwickt in den Laden gehen und das 
Kleid  entweder  gegen ein  anderes  eintauschen  oder  es  von 
Petra ändern und aufpeppen lassen. Das ist genau das, was 
sie in unserer Schulzeit immer für uns gemacht hat! 
„Ich finde die Idee genial“, sage ich begeistert.
„Ja ich auch, und sie leidet doch so unter ihrer Arbeitslosigkeit! 
Seit sie zu Hause ist, ist ihr ohnehin nicht sehr ausgeprägtes 
Selbstwertgefühl  komplett  verschwunden“,  seufzt  Manfred. 
„Und als Buchhalterin war sie nie glücklich. Sie hat ihre Sache 
gut gemacht, aber nicht wirklich mit Begeisterung. Und weißt 
du, für welche Jobs sie sich jetzt,  wo sie diesen ungeliebten 
Beruf  endlich  losgeworden  ist,  bewirbt?  Wieder  als  Buch-
halterin.  Weil sie denkt, dass sie sonst nichts kann und sich 
über  nichts  anderes  drübertraut.  Petra  ist  ein  Mensch,  den 
man zu seinem Glück zwingen muss!“ 
„Du  hast  vollkommen  recht.  Wie  oft  hat  sie  schon  davon 
geschwärmt sich beruflich zu verändern, aber getraut hat sie 
sich nie! Aber sag, ist die Pacht für den Laden hier mitten am 
Stadtplatz  nicht  immens  hoch?“,  will  ich  wissen.  Soviel  ich 
weiß,  zählt  Manfred  nicht  gerade  zu  den  Schwerverdienern. 
„Das  dachten  wir  zuerst  auch,  aber  scheinbar  ist  niemand 
mehr besonders scharf auf die zentrale Lage. Die Geschäfte 
zieht es eher hinaus in die Einkaufsmeile und der Laden steht 
jetzt schon eine ganze Weile leer. Auf jeden Fall konnten wir 
einen ganz passablen Preis aushandeln. Und Gott sei Dank bin 
ich mit dem Filialleiter der örtlichen Raiffeisenbank zur Schule 

                                          143



gegangen. Der vertraut unserer  Idee und will  uns das nötige 
Kapital  zur  Verfügung stellen,  damit  wir  die  Ablöse  und die 
Renovierung bezahlen können“, erklärt mir Manfred aufgeregt.
Er kramt Pläne aus seiner Aktentasche. Es sind Farbausdrucke 
von der zukünftigen Innenausstattung des Ladens. „Der Sohn 
eines Kollegen studiert Innenarchitektur, der hat die Pläne für 
uns  gemacht.  Wir  wollen  das  meiste  selbst  machen.  Zum 
Ausmalen  und  Verlegen  der  Böden  brauche  ich  nicht 
unbedingt einen Fachbetrieb, das habe ich in unserem Haus 
auch selbst  gemacht.  Eines meiner  Probleme ist  nur:  Wann 
mache ich das alles, ohne dass Petra etwas merkt? Wir wollen 
ihr den Laden doch an ihrem Geburtstag ´fertig´ übergeben!“, 
seufzt er. 
Ich schaue mir die Pläne an. Sehr modern und steril  schaut 
das Ganze aus. Ob diese Einrichtung des Ladens auch Petras 
Geschmack trifft? 
„Wieso muss denn der Laden schon fix und fertig eingerichtet 
sein  an ihrem Geburtstag? Glaubst  du nicht,  dass sie  gerne 
selbst  Hand anlegen  und  bei  der  Gestaltung  mitbestimmen 
würde?“, wende ich ein. 
Manfred  schaut  mich  nachdenklich  an.  „Wir  wollten,  dass 
einfach  alles  perfekt  ist.  Aber  dein  Einwand  ist  berechtigt. 
Petra  hat  unser  Haus  mit  soviel  Liebe  und  Geschmack 
eingerichtet.  Sie hat in stundenlanger Arbeit Mosaike an die 
Wand  geklebt,  Vorhänge  und  Kissen  genäht  und  Bilder 
aufgehängt.  Es  würde ihr  sicher  Spaß machen,  selbst  Hand 
anzulegen!“, sinniert er. 
„Siehst  du,  dann  hast  du  ein  Problem  schon  gelöst.  Mach 
einfach nur das Allernötigste,  damit  meine ich zum Beispiel 
das Verlegen eines neuen Fußbodens und das Renovieren der 
Sanitärräume  und  Elektroleitungen  oder  solche  Dinge.  Und 
den Rest soll sie mit Annette selbst entwerfen und aussuchen. 
Dann könnt ihr nach ihrem Geburtstag gemeinsam ausmalen 
und einrichten!“, schlage ich vor, und übermütig füge ich hinzu: 
„Und  wenn  du  willst,  dann  entführe  ich  sie  an  einem  der 
nächsten Wochenende in eine Beautyfarm – so was wollten 
Kerstin und ich ihr sowieso schenken. Dann hast du Zeit für die 
Grundrenovierung!“
„Mensch Sibylle, du bist spitze! Der Haken dabei ist, dass wir 
das Geschäft eigentlich am ersten Dezember eröffnen wollten, 
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wegen dem Weihnachtsgeschäft!  Wenn wir  erst  nach ihrem 
Geburtstag  mit  dem Einrichten beginnen,  wird es verdammt 
knapp! Wer macht uns denn in so kurzer Zeit Regale und das 
ganze Zeugs?“
„Komm, das holen wir alles von Ikea oder wir renovieren die 
bestehende Einrichtung. Du kennst ja deine Frau. Sie macht 
aus den einfachsten Dingen etwas Umwerfendes. Die braucht 
keine  maßangefertigten  Möbel  und Regale“,  sage  ich.  „Und 
außerdem helfen wir dann alle zusammen. Vielleicht  kannst 
du dir ja die zwei Wochen vor der Eröffnung freinehmen!“
„Das hatte ich ohnehin vor“, sagt Manfred. „Ein Problem habe 
ich dann aber noch!“
„Und das wäre?“ 
„Ehe  wir  den  Laden  eröffnen,  sollten  wir  Werbung  dafür 
machen.  Ich muss aber gestehen,  dass wir  dafür  überhaupt 
kein Budget haben! Und wir haben auch keine Idee, wie wir 
das Geschäft  nennen  sollen.  Da bräuchten wir  einen  Profi!“ 
Manfred grinst mich verschmitzt an. 
„Natürlich  werde  ich  eine  megatolle  Werbekampagne  für 
Petras  Laden ausarbeiten.  Das ist  doch selbstverständlich!“, 
verspreche ich. 
Ganz schön viel verspreche ich da heute. Das Wochenende in 
der  Beautyfarm,  die  Werbekampagne.  Hoffentlich  kann  ich 
das  in  meinem  Terminkalender  alles  unterbringen.  Apropos 
Terminkalender, ich spähe verstohlen auf das Display meines 
Handys. Immer noch keine Lebenszeichen von Florian. 
Manfred hat es natürlich bemerkt. 
„Du, ich will dich überhaupt nicht aufhalten. Ich muss sowieso 
nach Hause, sonst wird Petra noch misstrauischer, als sie es 
ohnehin schon ist“, sagt er mit einem hastigen Blick auf die 
Uhr. „Sie ist manchmal so komisch in den letzten Tagen. Ich 
glaube, sie verdächtigt mich, ein Verhältnis zu haben, weil ich 
in letzter Zeit so oft Termine wegen des Ladens hatte!“
„Ja,  du  musst  vorsichtig  sein.  Sie  hat  auch  mir  gegenüber 
einen solchen Verdacht geäußert!“, deute ich vage an. 
Alles will ich ihm jetzt auch wieder nicht auf die Nase binden, 
schließlich  habe  ich  Petra  versprochen,  Manfred  nie  etwas 
über unsere ´Beschattung´ zu sagen. Er kramt umständlich in 
der  Innentasche  seines  legeren,  karierten  Sakkos  und zieht 
eine verknitterte Visitenkarte heraus. 
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„Sei so lieb, und rufe mich an, wenn du Fragen hast. Und falls 
du  schon  Einfälle  bezüglich  der  Werbung  und  des  Firmen-
namens hast, dann schick mir doch bitte ein Mail ins Büro“, 
fordert mich Manfred auf. 
Ich nicke nur und murmle: „Klar!“ 
Manfred bezahlt und schon ist er dahin, nicht ohne mir noch 
einmal freundlich zuzuwinken. Habe ich schon erwähnt, welch 
Glück meine Freundin mit diesem Mann hat? Wie kommt sie 
nur darauf zu denken, er könnte sie betrügen? Warum habe 
ich nie so ein Exemplar kennengelernt? Weil mir das Leben an 
der  Seite  eines  durchschnittlichen  Mannes  zu  langweilig 
erschien? Wenn ich die Beziehung mit Erich nicht mitrechne, 
dann hatte ich noch nie eine Beziehung, die länger als ein Jahr 
dauerte.  Und  wenn  ich  ehrlich  bin,  dann  habe  ich  die 
Partnerschaft  mit  Erich  damals  auch  nur  so  lange  aufrecht 
erhalten,  weil  ich in dieser Lebensphase ganz versessen auf 
eine Familie und ein Kind war. 
Was stimmt nicht mit mir? Bin ich wirklich zu wählerisch, wie 
meine Freundinnen mir immer vorwerfen? Nachdenklich fahre 
ich nach Hause. Mittlerweile hat es zu regnen begonnen. Der 
Regen und der dichte Nebel lassen selbst  auf der Autobahn 
nur eine Fahrt im Schneckentempo zu. Die Scheibenwischer 
quietschen  bei  jeder  Bewegung  erbärmlich.  Ich  muss 
unbedingt  die  Wischerblätter  austauschen  lassen.  Für  Petra 
macht  das  sicher  Manfred,  auch  Kerstin  muss  sich 
wahrscheinlich nie um solche Dinge kümmern. Plötzlich hasse 
ich mein unabhängiges Leben. Es bringt nicht nur Vorteile mit 
sich! 
Zu Hause angekommen spähe ich hoch zu Florians Fenster in 
den vierten Stock – alles finster! Schon komisch. Als ich meine 
Wohnung  betrete,  blinkt  der  Anrufbeantworter.  Drei  Nach-
richten  wurden hinterlassen,  teilt  mir  die  blecherne  Stimme 
mit. Die erste ist von meiner Mutter. Sie will wissen, wann ich 
sonntags  wieder  einmal  zum  Essen  komme.  Kommender 
Sonntag wäre ganz günstig, da kommt auch mein Bruder mit 
seiner Familie, dann wären wir alle wieder einmal beisammen! 
Gut, dass sie das dazugesagt hat, sie hat mir die Entscheidung 
damit  wesentlich  erleichtert.  Ich  werde  am  Sonntag  ganz 
bestimmt KEINE Zeit haben. Wie schade! Die zweite Nachricht 
ist von meinem Bruder. Er weist mich dezent darauf hin, dass 
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Janine-Magdalena in zwei Wochen Geburtstag hat, und sie sich 
sehr freuen würde, wenn sie von ihrer Tante die neue Barbie 
´Regenbogenfee´  bekommen  würde.  Wenn  wir  uns  am 
Sonntag beim Essen sehen,  dann könnte ich  das Geschenk 
auch gleich mitbringen, weil  wir uns bis zum Geburtstag der 
Kleinen  ja  sonst  nicht  mehr  sehen  würden.  Das  ist  wieder 
typisch.  Ich  kann  mich  nicht  erinnern,  jemals  an  meinem 
Geburtstag  etwas  von  meinem  Bruder  und  seiner  Familie 
gehört zu haben. Nicht einmal eine SMS bin ich ihm wert! 
Beim  Abspielen  der  dritten  Nachricht  ertönt  endlich  die 
langersehnte Stimme von Florian. 
„Hi Sibylle. Tut mir leid, dass ich mich erst jetzt melde. Aber 
stell dir vor, es hat sich hier in Rom ein Folgeauftrag ergeben. 
Bin also noch in Italien. Ich melde mich wieder, ciao!“
Kurz  und  bündig!  Zu  kurz  und  bündig.  Was  für  ein 
Folgeauftrag? Wie lange ist er noch in Italien? Meint er nicht, 
dass  mich das interessieren  würde? Und außerdem,  warum 
ruft er mich nicht auf dem Handy an, wo er mich mit größter 
Wahrscheinlichkeit persönlich erreichen kann? Ich schaue auf 
die Zeit der Anrufaufzeichnung: 14.30 h. Das ist eine Uhrzeit, 
zu der ich wochentags NIE zu Hause erreichbar bin. Also wollte 
er  gar  nicht  persönlich  mit  mir  reden!  Auch gut.  Ich  knalle 
meine Handtasche in die Ecke und öffne mir schmollend eine 
Flasche Retsina. Scheißkerl! Wenn das so ist, dann fahre ich 
eben  gleich  nächstes  Wochenende  mit  Petra  in  die 
Beautyfarm! Wenn er dann ankommt, bin ICH nicht da! 
Ich  schalte  gleich  meinen  Laptop  ein,  google  ein  paar 
Beautyhotels  und  hole  Angeboten  ein.  Wenn  er  glaubt,  ich 
stehe immer dann zu seiner Verfügung, wenn ER gerade Zeit 
hat, dann hat er sich getäuscht! Nicht mit mir! So schlecht ist 
mein Singleleben gar nicht.  Und außerdem ist er sowieso zu 
jung und ... was weiß ich. 
Wie  es  aussieht,  braucht  Petra  nicht  meinen  Zuspruch, 
sondern  ich  ihren.  Hoffentlich  klappt  es  mit  dem  Wochen-
ende. Vielleicht kommt ja auch Kerstin mit!
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Kerstin

Die  Nacht  neben  meinem  volltrunkenen  Gatten  war  ab-
scheulich. 
Die  Geräuschkulisse,  bestehend  aus  Schnarch-  und  Grunz-
lauten  wäre  ja  mit  Ohrstöpseln  gerade  noch  erträglich 
gewesen. Nicht aber die grausige Ausdünstung von Alkohol!
Ich hasse den Gestank nach betrunkenen Menschen. Wenn ich 
daran denke, dass ich in meiner Jugend so manchem Drink 
durchaus nicht  abgeneigt  war  und dann wahrscheinlich  des 
Nachts  ebenfalls  so einen Geruch verbreitete,  dann schäme 
ich  mich  heute  noch  dafür.  Dazu  kam  noch,  dass  Helmut 
ständig  auf  meine  Bettseite  rollte.  Mit  größter  Anstrengung 
und  nicht  gerade  sanft  habe  ich  ihn  jedes  Mal  wieder 
zurückgerollt,  wobei  er  einmal  fast  aus  dem  Bett  gefallen 
wäre. Was muss Renate mit ihrem besoffenen Peter gelitten 
haben!  Ich bin  ja  guter  Dinge,  dass es  sich  bei  Helmut  um 
einen einmaligen Ausrutscher handelt. Wie es dazu kommen 
konnte, das interessiert mich aber schon brennend.
Die genannten Umstände haben mich auf jeden Fall schon um 
sechs  Uhr  morgens  aus  dem  Bett  getrieben,  obwohl  doch 
Sonntag  ist.  Ist  Sarah  überhaupt  nach  Hause  gekommen, 
schießt es mir plötzlich durch den Kopf. Wir waren um zwölf ja 
schon alle im Bett, und da ich sie nicht kommen hörte, muss 
ich wohl gerade um die Zeit eine kurze Tiefschlafphase gehabt 
haben.  Ich öffne ganz vorsichtig  ihre Zimmertüre und spähe 
hinein. Ganz brav schlummernd liegt sie zusammengerollt  in 
ihrem Bett. Einzig die schwarze Haarpracht irritiert mich, aber 
auch  daran  werde  ich  mich  gewöhnen.  Gott  sei  Dank,  auf 
meine Kinder ist Verlass. 
Mit viel Liebe – und um mir die Zeit zu vertreiben – bereite ich 
für  meine  Kinder  und  Gäste  ein  opulentes  Frühstück  vor. 
Eierspeise,  Dinkelwaffeln  mit  selbstgemachtem  Apfelgelee 
und alles, was eben so dazugehört. Es dauert nicht allzu lange, 
und die Kleinen marschieren an. Sie sind Frühaufsteher.  Die 
Kleinen, das sind Jan und Milena – und sie haben auch Anna-
Maria  im  Schlepptau,  die  mit  einem  bezaubernden  Lillifee-
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Nachthemd  und  einem  fast  lebensgroßen  Plüsch-Einhorn 
gähnend hinter meinen zwei Helden hertrottet. 
„Dürfen  wir  schon  frühstücken,  wir  sind  soooo  hungrig!“, 
bettelt Milena. 
Normalerweise  bestehe  ich  auf  ein  gemeinsames Frühstück 
am Sonntag,  aber  da  mit  Helmuts  Erscheinen  heute  sicher 
nicht  so  bald  zu  rechnen  ist  und  auch  die  ´Großen´ 
wahrscheinlich  noch  stundenlang  schlafen,  gebe  ich  den 
Frühstückstisch frei  und die Drei  stürzen sich auf den Teller 
mit den Waffeln, bis nur noch ein paar Brösel übrig sind. Gut, 
dass  noch  Teig  übrig  ist,  dann  kann  ich  für  die  nächsten 
Frühstücksgäste gleich frische Waffeln backen. Ich richte mir 
selbst einen Kaffee und setze mich zu Helmuts Tageszeitung, 
um mir die Zeit zu vertreiben, bis wieder jemand aufsteht. Die 
drei  Kleinen  sind  gleich  nach  dem  Waschen  und  Anziehen 
wieder verschwunden. Milena hat sie mit den Worten: „Kommt 
mit,  wir bauen eine Höhle und spielen Feen!“, in ihr Zimmer 
gelockt. 
„Ich bin aber ein böser Drache und ihr fürchtet euch vor mir!“,  
höre ich Jan noch rufen. 
Ich muss lächeln. Jetzt hat Milena mit Anna-Maria auch noch 
weibliche Verstärkung, da wird es nicht lange dauern, bis sie 
Jan Glitzerflügel  verpassen und es ist  vorbei mit dem bösen 
Drachen!
Das nächste Lebenszeichen kommt von Fabian. „Was riecht 
denn  hier  so  lecker?“,  will  er  wissen,  und  steckt  seinen 
zerstruwelten Kopf bei der Küchentür herein. Als sein Blick auf 
das  Waffeleisen  und den  danebenstehenden  leergefutterten 
Teller fällt, fängt er gleich an zu schimpfen: „Das ist aber jetzt 
nicht wahr, dass die kleinen Kröten die ganzen Waffeln alleine 
gegessen  haben!  Solche  Fresssäcke,  Mann!  Hättest  du  mir 
nichts aufheben können?“ 
An Fabians Ausdrucksweise muss ich in nächster Zeit dringend 
arbeiten. Ich kann es solche Kraftausdrücke überhaupt nicht 
ausstehen! „Deine Geschwister und deine Cousine sind weder 
Kröten noch Fresssäcke, und ich bin kein Mann! Also mäßige 
deine  Ausdrucksweise,  sonst  bekommst  du  wirklich  keine 
Waffeln!“, ermahne ich meinen zwölfjährigen Sohn. 
Die  Ermahnung  hat  er  gar  nicht  registriert,  er  hat  nur 
mitbekommen, dass es doch noch Waffeln gibt! Sofort setzt er 
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sich strahlend auf seinen Platz, stopft eine Weintraube in den 
Mund und befiehlt: „Die Waffeln will ich mit Zimt und Zucker 
und  dazu  Kakao  mit  mindestens  vier  Löffeln  Kakaopulver 
drin!“ 
Ich  komme  nicht  mehr  dazu,  ihn  aufzufordern,  doch 
wenigstens Bitte und Danke zu sagen, weil bereits Sarah und 
Renate in die Küche kommen. Sarah ist noch in ihrem Snoopy-
Nachthemd, die schwarzen Zotteln stehen ihr wild vom Kopf 
ab.  Renate hingegen ist  schon perfekt  gestylt  – wofür auch 
immer.  Wahrscheinlich  ist  das  sogar  ihre  Freizeitkleidung, 
denke ich mit einem Blick auf ihre Jeans, die mit glitzernden 
Strasssteinchen  verziert  sind,  ihr  Leopardenshirt  und  die 
hochhackigen Pantoffeln. Ihre Haare trägt sie wie meistens zu 
einem strengen Knoten gebunden, ihre Fingernägel sind zum 
Shirt  passend  im Leopardenlook lackiert  – oder  aufgeklebt, 
was weiß ich. Sarah mustert ihre Tante unverhohlen. „Wohin 
willst du denn schon so früh?“, will sie wissen. 
„Ich? Ich will nirgendwo hin, ich verbringe einen gemütlichen 
Sonntag mit euch, wenn es euch recht ist“, antwortet Renate. 
„Ich  mein’  ja  nur,  weil  du  so  aufgebrezelt  bist“,  entgegnet 
Sarah. 
„Was heißt hier aufgebrezelt? Nur weil ich schon Jeans und T-
Shirt trage, und nicht mehr im Nachthemd bin?“, fragt Renate 
irritiert. 
Ich zwinkere Sarah verstohlen zu, soll  heißen: Lass gut sein. 
Du kennst doch deine Tante! Sarah grinst mich an und macht 
sich  sofort  über  die  Eierspeise  her,  als  hätte  sie  tagelang 
nichts mehr zu essen bekommen. Renate hingegen pickt im 
Obst herum und würgt gerade mal einen halben Kornspitz mit 
einem Hauch von Hüttenkäse hinunter.  Beim Essen erinnert 
sie  mich an  Sibylle.  Wie  Vögel  picken  sie  in  irgendwelchen 
mageren Sachen herum und vergessen dabei, dass mit jedem 
fehlenden  Kilo  in  ihrem  Alter  mindestens  zehn  Falten 
dazukommen!
Die  Kleinen  haben  vom  Spielen  scheinbar  auch  nochmal 
Hunger  bekommen,  denn  sie  kommen  –  glitzernd  und 
funkelnd  wie  erwartet  –  aus  Milenas  Zimmer  und  nehmen 
noch  einmal  an  unserem  großen  Eichentisch  in  der  Küche 
Platz. Eigentlich ist die Familienidylle perfekt - würde da nicht 
der Mann im Hause fehlen, der seinen Rausch ausschlafend 
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noch im Schlafzimmer weilt. Irgendwie bin ich ganz froh, dass 
er noch nicht auf der Bildfläche erschienen ist. Er sieht sicher 
nicht gut aus und es wird nicht lange dauern, bis die Kinder 
mitbekommen,  was  mit  ihm  los  ist.  Komisch,  dass  noch 
keines von ihnen nach Helmut gefragt hat! 
Da  alle  Waffeln  gebacken  sind,  braucht  mich  ohnehin 
niemand mehr in der Küche und ich verlasse diese möglichst 
unauffällig.  Ich  muss  einfach  einmal  nach  Helmut  sehen. 
Irgendwie habe ich überhaupt kein gutes Gefühl. Es ist wirklich 
nicht  so  schlimm,  wenn sich ein  erwachsener  Mann einmal 
betrinkt, aber bei Helmut ist das etwas anderes! Er trinkt nie! 
Da  muss  es  gestern  schon  einen  triftigen  Grund  gegeben 
haben,  und den möchte ich jetzt  wissen.  Leise öffne ich die 
Schlafzimmertüre und es schlägt mir sofort der abgestandene 
Geruch nach Alkohol entgegen. Pfui Teufel. Helmut liegt reglos 
da, er schnarcht nicht einmal mehr.  Als ich ein wenig näher 
herantrete, sehe ich, dass er mit offenen Augen daliegt. Er ist 
also wach! 
„Wie geht es dir?“, frage ich ihn. 
„Blöde Frage, mir geht es sauschlecht. Ich glaube ich kann gar 
nicht aufstehen“, antwortet er mit leidender Miene. 
„Ich  bringe  dir  einmal  ein  Aspirin“,  schlage  ich  vor  und bin 
schon  im  Bad,  um  eine  Brausetablette  in  einem  Zahnputz-
becher  mit  Wasser  aufzulösen.  Dieses  Getränk  flöße  ich 
Helmut so halb im Liegen ein. Er kann seinen Kopf vor lauter 
Schmerzen angeblich nicht hochheben, behauptet er. Typisch 
Mann. Saufen können sie, aber die Folgen ertragen sie nicht 
heldenhaft.  Helmut  tut  mir  trotzdem  irgendwie  leid.  Wahr-
scheinlich hat er gar nicht so viel  getrunken,  er verträgt nur 
einfach nichts.
„Ich  lass  dich noch  eine  Stunde schlafen,  dann komme ich 
aber und wir reden“, kündige ich an. „Ja, reden, das müssen 
wir wahrhaftig!“,  bekräftigt  Helmut mit einem vorwurfsvollen 
Tonfall, den ich bei ihm gar nicht kenne. Dann schließt er die 
Augen und verfällt sofort wieder in tiefes Schnarchen. 
Was hat das nun wieder  zu bedeuten? Was hat  ihm dieser 
Jochen gestern erzählt? Ich mag den Mann sowieso nicht. Er 
ist so einer von der Angebersorte, erzählt immer, was er nicht 
alles macht und kann - und nur die Hälfte davon stimmt. Wir 
sind  nicht wirklich  mit  ihm befreundet,  aber da Helmut  mit 
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ihm  zur  Schule  gegangen  ist,  kommt  er  ab  und  zu  vorbei, 
meist, wenn er irgendetwas Neues hat, um damit anzugeben. 
So war es auch vor zwei Wochen, als er vorbeikam, um sich 
Helmuts  Bohrmaschine  zu  leihen.  Er  brauche  sie  ganz 
dringend für die Montage seiner neuen Sauna im Keller. Und 
dann  schwafelte  er  uns  eine  Stunde lang  über  die  Vorzüge 
einer  Heimsauna  an,  und  wer  sich  schon  alles  für  einen 
Saunaabend bei ihm angemeldet habe! 
„Wenn du dir eine Sauna leisten kannst, wieso hast du dann 
keine Bohrmaschine?“, wagte ich zu fragen. 
Helmut sah mich vorwurfsvoll an. Er will es immer allen recht 
machen  und  nur  ja  keinen  Streit  vom  Zaun  brechen.  Aber 
Jochen hat die Spitze sowieso nicht bemerkt. Arglos erklärte 
er,  dass  er  sehr  wohl  zwei  Bohrmaschinen  hätte,  aber  die 
wären leider gerade kaputt. 
Ich  warte  genau  eine  Stunde,  dann  gehe  ich  wieder  ins 
Schlafzimmer. Lautes Schnarchen empfängt mich diesmal. Ich 
ziehe  geräuschvoll  die  Vorhänge  zur  Seite.  Jetzt  muss  er 
aufstehen,  was sollen  denn die  Kinder  von ihm denken?  In 
einer halben Stunde gibt es Mittagessen. 
„Aufstehen!“, sage ich und schüttle ihn an der Schulter.
Langsam kriecht Helmut aus dem Bett, nicht ohne seine Kopf 
festzuhalten,  als  könne  er  ihm  jeden  Moment  von  den 
Schultern fallen. 
„Was ist denn in dich gefahren, dich so voll laufen zu lassen?“,  
frage ich ihn. 
„Mein Leben ist eine einzige Lüge!“, antwortet er nur kryptisch 
und verzieht sich ins Bad. Daraus soll mal einer schlau werden. 
Er wird schon noch reden. 
Ich kümmere mich ums Mittagessen und tue erst einmal, als 
wäre nichts gewesen. 
Die  Kinder  bombardieren  ihn  natürlich  mit  Fragen,  als  er 
pünktlich zum Essen bleich in der Küche erscheint und sich zu 
Tisch setzt.  „Papa, ist  gestern  dein Kugellauf  gestürzt?“,  will 
Jan besorgt wissen. 
Ich  brauche  eine  Weile  ehe  ich  kapiere,  dass  er  einen 
Kreislaufzusammenbruch meint.  Fabian meint  nur spöttisch: 
„Da war schon eher ein Gläschen zu viel im Spiel!“ 
Sarah  schaut  uns  alle  fragend  an.  Da  sie  bei  Helmuts 
Heimkehr  nicht  zu  Hause  war,  hat  sie  natürlich  von alldem 
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nichts mitbekommen. „Kann mir bitte jemand sagen, was los 
ist?“, will sie neugierig wissen.
„Es gibt gar nichts Besonderes zu wissen. Fabian hat recht, ich 
habe gestern wirklich ein Gläschen zu viel erwischt. Das war’s! 
Und  jetzt  will  ich  davon  nichts  mehr  hören!“,  klärt  Helmut 
ungewohnt forsch seine Kinder auf. 
Mich würdigt er keines Blickes. Habe ich ihm was getan? Ich 
habe ihm doch nicht einmal Vorwürfe gemacht. Im Gegenteil, 
sogar ein Aspirin hab ich ihm ans Bett gebracht! 
Ich muss noch bis zum Abend warten, ehe ich den Grund für 
sein Besäufnis erfahre, und als es dann soweit ist, wäre es mir 
lieber, er hätte ihn für sich behalten. 
Wie immer am Sonntagabend nehme ich ein ausgiebiges Bad, 
das  ist  so  eine  Gewohnheit  von  mir.  Da  Sonntag  normaler-
weise  auch  unser  Kuschelabend  ist,  nehme ich  mir  für  die 
Pflege  stets  besonders  viel  Zeit.  Ich  rasiere  meine  Beine, 
gönne meinen Füßen ein Peeling und creme mich von Kopf bis 
Fuß ein. Obwohl ich meine Zweifel habe, dass unser Kuschel-
abend  heute  zustande  kommt,  halte  ich  an  meiner  Ge-
wohnheit fest und dehne das Bad sogar noch ein wenig aus. 
Irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl. Helmut war während 
unserer Ehe noch nie so abweisend zu mir. Als ich schließlich 
frisch und duftend aus dem Badezimmer komme, ist Helmut 
schon zu Bett gegangen. 
Auch die Kinder sind heute früh schlafen gegangen, schließlich 
ist  morgen  wieder  Schule  beziehungsweise  Kindergarten. 
Renate ist gegen achtzehn Uhr abgefahren, Anna-Maria bleibt 
vorläufig bei uns. Wir haben auch mit Traude telefoniert und 
sie  hat  versprochen,  morgen  vormittags  mit  dem  Zug  zu 
kommen und solange bei uns zu bleiben, wie Anna-Maria hier 
ist. 
Ich schleiche mich ins Schlafzimmer und finde Helmut lesend 
vor!  Er  schläft  also  noch  nicht,  würdigt  mich  aber  wieder 
keines Blickes. 
„Jetzt sag schon endlich was los ist?“, wage ich einen Vorstoß.
Mit  so  einer  Ungewissheit  kann  ich  nicht  leben.  Ich  muss 
wissen,  welche Laus meinem Mann über die Leber gelaufen 
ist. 
„Kannst du es dir nicht denken?“, will er wissen.
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„Nein, beim besten Willen nicht. Du trinkst  doch sonst nie!“, 
antworte ich ungeduldig.
„Der Name Johannes Weber sagt dir aber schon was, oder?“, 
fragt Helmut.
Plötzlich wird mir siedend heiß, mein Kopf glüht, ich bin sicher 
knallrot bis zum Haaransatz. Mein Herz rast.
„Na  sicher,  das  war  doch  Sarahs  Aushilfs-Klavierlehrer!“, 
antworte ich und bemühe mich, möglichst cool zu klingen. 
„Verkauf  mich  nicht  jetzt  für  blöd.  Dumm  genug,  dass  ich 
damals  nichts  gemerkt  habe!“,  schnauzt  mich  Helmut 
ungewohnt barsch an. 
Ich bringe nur ein verlegenes Räuspern zustande. Was soll ich 
auch sagen? Ich hatte damals vor zirka zwei Jahren eine kurze 
Affäre mit diesem Johannes. Warum weiß ich bis heute nicht, 
aber wahrscheinlich war es Hausfrauen-Frust. Natürlich fühlte 
ich  mich  enorm  geschmeichelt,  als  ich  das  Interesse  des 
Mannes  bemerkte.  Er  vertrat  für  drei  Wochen  Sarahs 
damaligen Klavierlehrer, der auf Kur war. 
Johannes Weber war nicht aus der Gegend. Er war Steirer und 
im  ´richtigen  Leben´  komponierte  er  für  das  Fernsehen  – 
Titelmusik für Dokumentationen und solche Sachen. Da er ein 
guter Bekannter unseres Klavierlehrers war, sprang er immer 
wieder  gerne als  Aushilfe  in der Musikschule ein.  „Es ist  so 
erfrischend,  mit  jungen  Menschen  zu  arbeiten,  das  bringt 
Abwechslung  in  mein Komponistenleben“,  strahlte  er.  Seine 
Ausstrahlung war überhaupt so ganz anders, als ich es von zu 
Hause  gewohnt  war.  Er  war  charmant,  höflich  und  –  im 
Nachhinein betrachtet muss ich das zugeben – hinter jedem 
Weiberrock her. Er machte auf sensibler Künstler und tat so, 
als würde er sich ganz schrecklich für uns alle interessieren. 
Wenn ich  Sarah in  die  Klavierstunde brachte,  erkundigte  er 
sich  stets  nach  meinem  Befinden  und  dem  Befinden  der 
Familie. Wenn ich Migräne hatte, bemerkte er teilnahmsvoll, 
wie blass ich wäre,  und wollte  wissen,  was mich quält.  Das 
beeindruckte mich schon. Helmut hat noch nie von sich aus 
bemerkt, wenn ich Migräne habe. Tja, und dann trafen wir uns 
einmal  zufällig  beim  Einkaufen  und  er  lud  mich  auf  einen 
Kaffee ein. Wir tratschten und ich erzählte ihm so viel von mir, 
dass  ich  mich  selbst  nur  darüber  wundern  konnte.  Und 
seltsamerweise hatte er irrsinnig viel ähnliche Interessen wie 
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ich. Er teilte angeblich meine Leidenschaft für Musik aus den 
Siebziger  Jahren,  er  las  gerne  Schwedenkrimis  von  Hakan 
Nesser und Henning Mankell und er liebte es, frühmorgens im 
Wald spazieren zu gehen. Genau wie ich! 
Ich bin darauf reingefallen, ich gebe es zu. Wir haben uns zu 
einem  Spaziergang  verabredet  und  dabei  ist  es  dann  zum 
Äußersten  gekommen.  Im  Wald,  auf  einer  Lichtung  –  auf 
seiner leuchtorangen Wetterjacke unter  Buchen mit frischen 
grünen Blättern und bei Vogelgesang. 
Wir  wiederholten unseren Morgenspaziergang noch zweimal. 
Ich  fühlte  mich  wieder  wie  ein  ganz  junges  Mädchen,  das 
seinen Freund vor den Eltern verheimlichen muss. Aber nach 
drei  Spaziergängen  hatte  ich  genug.  Es  lief  immer  nach 
demselben  Schema  ab.  Es  gab  keine  Steigerung  und  der 
Waldboden  erschien  mir  auch plötzlich  nicht  mehr  bequem 
genug. Ich sagte Johannes klipp und klar, dass ich keine Lust 
auf die Fortführung unserer Affäre hätte. Und er meinte nur, er 
sei  froh  darüber,  denn  er  müsse  ohnehin  in  einer  Woche 
wieder weg und es täte ihm im Herzen weh, wenn er mich mit 
Liebeskummer zurücklassen müsste. Liebeskummer, dass ich 
nicht lache! Nein, verliebt hatte ich mich nicht in ihn. Es war 
lediglich die Eitelkeit und Langeweile, die mich in seine Arme 
trieb.  Ich  war unheimlich  froh darüber,  dass er  eine  Woche 
später wirklich verschwand und man hörte hier in der Gegend 
nie wieder etwas von ihm. Da wir niemals jemandem im Wald 
begegneten,  war  ich mir  sicher,  dass diese  kurze Affäre für 
immer mein Geheimnis bleiben würde. Wie in Gottes Namen 
hatte  Helmut  ausgerechnet  jetzt,  zwei  Jahre  danach,  davon 
erfahren? 
„Mein  Gott,  er  hat  damals  mit  allen  geflirtet“,  versuche  ich 
nervös abzuschwächen.
„Aber im Wald flachgelegt hat er nur dich!“, antwortet Helmut 
giftig.
„Wie  kommst  du  bloß  darauf?“  Ich  bin  noch  immer  nicht 
bereit, es zuzugeben. Angst um mein idyllisches Leben kriecht 
in mir hoch. 
„Dieser  Johannes Weber ist  zufällig  seit  einem Jahr  mit  der 
Schwester  von Jochen liiert,  die  in Graz  lebt.  Und an einem 
feuchtfröhlichen Männerabend hat er Jochen dann voller Stolz 
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von seinem ´Erfolgen´ hier im Ort erzählt. Du siehst, die Welt 
ist klein und Lügen haben kurze Beine!“, giftet Helmut.
„Das  war  ein  einmaliger  Ausrutscher.  Es  ging  nur  ums 
Abenteuer,  ich  habe  für  den  Typen  nie  was  empfunden!“, 
verteidige ich mich schwach. 
„Diese  Ausrede  ist  uns  Männern  vorbehalten!  Ihr  Frauen 
empfindet immer was!“, widerspricht Helmut trotzig. Wie soll 
ich das nur wieder ins Lot bringen? „Helmut, verzeih mir, aber 
es  ist  wirklich  sonst  niemals  vorgekommen!  Ich  weiß  auch 
nicht,  was  damals  in  mich  gefahren  ist!“,  entschuldige  ich 
mich.
„Wer  sagt mir,  dass das stimmt!  Mein  Vertrauen  in  dich ist 
jedenfalls dahin! Wer weiß, ob ich überhaupt der Vater deiner 
Kinder bin?“, steigert sich Helmut in die Rolle des Betrogenen 
hinein.
„Also,  dass du mir  das zutraust,  ist  schon die Höhe! So gut 
müsstest du mich eigentlich nach sechzehn Jahren Ehe schon 
kennen!“, empöre ich mich.
„Ich  bin  gestern  draufgekommen,  dass  ich  dich  überhaupt 
nicht kenne. Und ich weiß gar nicht, ob ich dich näher kennen 
will!“, antwortet er lapidar.
„Und wie soll es jetzt weitergehen?“, frage ich.
„Ich brauche Zeit, um nachzudenken. Ich schlage vor, du ziehst 
vorerst ins Gästezimmer“, sagt Helmut hart.
„Da  wohnt  deine  Nichte,  schon  vergessen?  Und  morgen 
kommt auch noch deine Mutter! Also wenn du mich loshaben 
willst, musst du mich schon aus dem Haus schmeißen, denn 
im Haus ist  nicht  genug Platz  für  getrennte Schlafzimmer!“, 
sage ich, nun schon leicht gereizt. 
So  ein  Sturkopf!  Ich  hätte  nie  gedacht,  dass  sich  Helmut 
meinen Seitensprung so zu Herzen nimmt, aber noch weniger 
habe ich damit gerechnet,  dass er je davon erfahren würde. 
Jetzt hab’ ich den Salat.
„O.k., aber lass mich in Ruhe, hörst du. Ich werde es dir sagen, 
wenn  ich  zu  einem  Entschluss  gekommen  bin!“,  brummt 
Helmut, dreht sich um und beginnt zu schnarchen.
Meine  Müdigkeit  ist  total  verflogen.  Ich  habe  nicht  die 
geringste  Lust,  mich  jetzt  neben  meinem  schnarchenden 
beleidigten Mann herumzuwälzen. Im Grunde meines Herzens 
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vertraue ich darauf, dass er sich wieder einkriegen wird und 
mir verzeiht. Was würde er denn ohne mich machen? 
Ganz  gegen  meine  Gewohnheit  setze  ich  mich  vor  den 
Fernseher  und  lasse  mich  mit  amerikanischen  Krimiserien 
berieseln,  bis  lange  nach  Mitternacht  meine  Augenlider 
endlich schwer werden. Dann gehe ich zu Bett, lege mich ganz 
an die Bettkante, um meinen Gatten nur ja nicht zu stören und 
schlafe  ein.  Immer  wieder  schrecke  ich  aus  grauslichen 
Träumen hoch und als am Morgen der Wecker klingelt, bin ich 
richtig froh, wieder aufstehen zu können.
Helmut straft mich den ganzen Tag mit Nichtbeachtung. Den 
Kindern fällt  es Gott  sei  Dank nicht auf.  Der Aufenthalt  von 
Anna-Maria bei uns und die Aussicht darauf, dass auch Oma 
Traude für ein paar Tage (oder Wochen?) zu uns kommt, lenkt 
sie ausreichend ab um nicht mitzukriegen, dass wir kein Wort 
miteinander reden. Das heißt, ich rede schon, nur Helmut gibt 
mir  keine Antworten.  Schweigend und mit  beleidigter  Miene 
sitzt er am Frühstückstisch während die Kinder schnattern und 
lachen.  Die  großen  verlassen  das  Haus,  um  zur  Schule  zu 
gehen. Sie brauchen mich dafür nicht mehr. Die Volksschule, 
in die Milena geht ist keine achthundert Meter von unserem 
Haus entfernt und die zwei Großen fahren mit dem Bus nach 
Mühldorf  in  die  Hauptschule,  beziehungsweise  ins  Gymnasi-
um. 
„Jan  zieh  dich  bitte  an,  wir  müssen  in  den  Kindergarten“, 
ermahne  ich  meinen  Jüngsten,  der  von  allen  immer  am 
meisten trödelt.  Er sitzt  noch immer in seinem Sponge-Bob- 
Pyjama  am  Frühstückstisch  und  kaut  an  seinem  Honigbrot 
herum.  Der  Honig  tropft  zwischen  seinen  kleinen  Würstel-
fingern  hindurch.  Am  liebsten  hätte  ich  ihn  auf  der  Stelle 
abgeknuddelt, aber da Anna-Maria auch noch am Tisch sitzt, 
lasse ich es bleiben.
„Darf ich mit Jan in den Kindergarten?“, fragt sie. 
„Das  geht  leider  nicht!  Du  darfst  dafür  eine  Woche  Ferien 
machen“, sage ich betont heiter zu Anna-Maria. „Und danach 
darfst du wieder in deinen Kindergarten gehen!“ 
„Ich mag aber nicht mehr in meinen Kindergarten. Dort ist es 
blöd!“, mault Anna-Maria.
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„Warum ist  es dort  blöd?“,  frage ich. Wie kann es nur sein, 
dass  dieses  undankbare  Kind  den  kostspieligen 
Privatkindergarten in der Stadt nicht zu schätzen weiß?
„Weil die Kinder dort alle blöd sind. Und es ist langweilig und 
das Essen ist grauslich!“, beschwert sich Anna-Maria weiter.
„Nach  einer  Woche  Ferien  wirst  du  dich  sicher  wieder  auf 
deinen Kindergarten freuen“, versuche ich sie zu trösten. 
„Werde  ich  nicht!“,  sagt  sie  trotzig.  Ich  nehme mir  vor,  mit 
Renate über Anna-Marias Kindergarten zu sprechen. Vielleicht 
weiß sie gar nicht, wie ungern ihre Tochter hingeht? 
Während  ich  Jan  beim  Anziehen  helfe,  verzieht  sich  Anna-
Maria mit den Worten: „Ich kann mich schon alleine anziehen, 
bin ja kein Baby mehr!“, ins Gästezimmer. Als sie wieder auf 
der Bildfläche erscheint, ist sie wirklich angezogen - wie immer 
von  Kopf  bis  Fuß  in  rosa  mit  vielen  Rüschen.  Sogar  ihre 
rosarote Glitzerstrumpfhose hat sich richtig an. Bewunderns-
wert!  Jan  würde  es  nie  schaffen,  eine  Strumpfhose  richtig 
anzuziehen, abgesehen davon hasst er Strumpfhosen. 
„Hast  du nichts  Normales  zum Anziehen!  Du  bist  ja  immer 
verkleidet!“, kräht er, als seine Kusine rosarot und anmutig auf 
ihn zuschwebt. 
„Du bist ja nur ein Bauer und weißt nicht, was modern ist!“, 
antwortet die kleine Prinzessin naserümpfend. 
Was werde ich bloß mit ihr anfangen? Gut, dass Oma Traude 
am Nachmittag kommt, die weiß mit Anna-Maria umzugehen. 
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Petra

Hmm, genauso habe ich mir das vorgestellt. So ist es auch in 
den Frauenromanen, die ich so gerne lese. 
Wir  liegen  alle  drei  nebeneinander  auf  etwas  harten  aber 
unheimlich  schicken  Rattan-Liegestühlen  unter  riesigen 
Topfpalmen, Sibylle, Kerstin und ich. Entspannungsmusik – so 
ein  Panflöten-Gedudel  eben  –  klingt  leise  aus  unsichtbaren 
Lautsprechern  und  fettige,  wohlriechende  Gesichtsmasken 
zieren  unseren  Teint  und  versprechen,  unsere  Fältchen 
unauffällig aufzufüllen.
Während  so  eine  zierliche  Blondine  an  meinen  Zehen 
herumfeilt,  höre  ich  Kerstin  neben  mir  leise  schnarchen. 
Sibylle blättert in einem Lifestyle-Magazin – sie kommt nach 
mir mit der Pediküre dran. Wie ist das Leben schön!  

Als drei Tage nach dem Chaos-Wochenende mit der Manfred-
Beschattung  und  dem  Melanie-Piercing  meine  beiden 
Freundinnen  mit  einer  riesigen rosaroten Schachtel,  auf  der 
eine violette Schleife prangte, vor der Tür standen, wusste ich 
gar nicht, wie mir geschieht. Ich hatte mit ihrem Besuch nicht 
gerechnet.  Fast  wäre  ich  sogar  meine  Mutter  besuchen 
gefahren, aber Manfred überredete mich im letzten Moment, 
wegen des dichten Nebels zu Hause zu bleiben. 
Heute bin ich mir sicher, dass der Nebel nur eine Ausrede war. 
Auch  wenn  er  es  abstreitet,  er  war  sicher  eingeweiht  und 
damit beauftragt dafür zu sorgen, dass ich zu Hause bin. Und 
das war gut so! Sibylle und Kerstin waren ganz aufgedreht.
„Überraschung!“, riefen sie und überreichten mir die Schachtel. 
„Habt ihr  euch nicht in der Tür  geirrt?  Ich habe erst  in  vier 
Wochen Geburtstag!“,  meinte ich nur verwundert.  Konnte es 
sein,  dass  sie  sich  das  Datum  meines  Geburtstages  falsch 
notiert hatten? Ganz zufällig hatte Manfred eine Flasche Sekt 
eingekühlt. Na klar, wir trinken ja täglich Sekt, so was haben 
wir immer im Kühlschrank! Ich konnte mich nur wundern.
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„Wer  wird  schon  gerne  älter?  Tja,  und  deshalb  haben  wir 
beschlossen,  mit  dir  zu  feiern,  solange  du  noch 
neununddreißig bist!“, rief Sibylle ausgelassen.
„Und wir haben uns selbst ein Geschenk gemacht Los, mach 
die Schachtel auf. Das gehört uns allen drei!“, sagte Kerstin 
aufmunternd. 
Ich öffnete die Schachtel und was war drinnen? Seidenpapier! 
Mindestens  dreißig  zusammengeknüllte  Bögen Seidenpapier 
in rosa und violett.  Ha, ha, ha! Sibylle und Kerstin kicherten 
und lachten albern,  während ich neugierig  die Seidenpapier-
bögen durchwühlte. Aber ich fand nichts. „Schlechter Scherz – 
Manfred,  räum den  Sekt  wieder  weg.  Wer  mit  einer  leeren 
Schachtel kommt, der kriegt bei uns nichts zu trinken!“, sagte 
ich. Ich war zur Abwechslung auch einmal gut aufgelegt. 
Meine  Stimmungsschwankungen  machen  mir  in  letzter  Zeit 
sehr zu schaffen. Da nahm Kerstin die Schachtel in die Hand, 
drehte  sie  um  und  stülpte  alle  Papierknäuel  auf  den 
Fußboden, sodass die Schachtel leer war. „Schau noch mal!“, 
forderte  sie  mich auf.  Und als  ich  diesmal  in  die  Schachtel 
guckte,  sah  ich,  dass  am Boden  des  Kartons  ein  unschein-
bares Kuvert klebte. 
Ich  riss  es  ungeduldig  heraus  und  öffnete  es.  Es  war  eine 
Buchungsbestätigung  für  drei  Tage  Aufenthalt  für  Kerstin, 
Sibylle  und  mich  in  diesem  tollen  Wellnesshotel,  inklusive 
etlicher Schönheitsbehandlungen! Wow!! Genau das hatte ich 
mir vor einigen Tagen sehnlichst gewünscht – einmal raus aus 
meinem  tristen  Hausfrauenalltag.  Den  Frust  wegen  meiner 
Arbeitslosigkeit und das Misstrauen gegenüber dem Ehemann 
einfach einmal ein paar Tage lang vergessen. So ein richtiges 
Frauen-Wochenende, herrlich!
Ich umarmte meine Freundinnen stürmisch. „Mensch, womit 
habe ich so ein tolles  Geschenk verdient!  Wann werden wir 
diesen Gutschein denn einlösen. Habt ihr schon einen Termin 
im Auge?“, wollte ich aufgeregt wissen. 
„Steht alles drauf – übermorgen geht’s los. Und nur dass du’s 
weißt, zum Geburtstag gibt’s von uns dann nichts mehr extra!“, 
sagte Sibylle. 
„Was?  Schon  übermorgen?  Ich  hab  ja  nicht  mal  einen 
Bademantel! Wieso so früh?“, rief ich entsetzt. 
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Habe ich schon erwähnt, dass ich nicht gerade ein spontaner 
Mensch  bin?  Aber  in  diesem  Fall  blieb  mir  nichts  anderes 
übrig, als spontan zu sein. 
Sibylle erklärte mir, dass bei solchen Hotels die Bademäntel 
zur  Zimmerausstattung gehören und dass sich  kein  anderer 
Termin finden ließ, an dem wir alle drei Zeit hätten. 
„Aber mich habt ihr ja gar nicht gefragt. Wer weiß, habe ich 
überhaupt Zeit?“, wandte ich ein wenig trotzig ein. Gingen die 
doch  glatt  davon  aus,  dass  ich  immer  verfügbar  bin!  Naja, 
stimmt ja auch. Was soll eine arbeitslose Hausfrau schon für 
Termine haben? 
Noch ehe mich wieder eine Depression beschleichen konnte, 
beschwichtigte  mich  Kerstin:  „Wir  haben  uns  erlaubt,  deine 
Termine mit Manfred abzuklären. Und er hat gesagt, er gibt dir 
am kommenden Wochenende frei!“ 
Das aufkeimende Misstrauen, dass er vielleicht ganz froh sein 
könnte, mich ein Wochenende lang aus dem Haus zu haben, 
spülte  ich mit  einem kräftigen  Schluck Sekt  hinunter.  Nein, 
jetzt wollte ich mir die Laune nicht verderben lassen. 

So kam es, dass wir heute hier liegen. Vor zwei Stunden sind 
wir nach dreistündiger Fahrt mit Sibylles schnittigem Wagen 
angekommen.  Wir  bewohnen  ein  Dreibettzimmer,  das  man 
sich aber nicht so vorstellen darf, wie in einer Jugendherberge! 
Vielmehr  ist  es  eine  Suite,  die  fast  so  groß  ist  wie  das 
Erdgeschoss  unseres  Hauses.  Fast  habe  ich  ein  schlechtes 
Gewissen. Der Aufenthalt hier kostet sicher ein Vermögen.
Verdient  Sibylle  wirklich  so  viel?  Und  Kerstin,  kann  die  als 
vierfache  Mutter  und Hausfrau  sich  das  so  einfach  leisten? 
Überhaupt wundert es mich,  dass sie  mitgekommen ist.  Als 
ich sie auf der Fahrt nach ihrer Familie fragte, verzog sie nur 
den Mund und meinte:  „Ich brauche auch mal eine Auszeit. 
Oma Traude ist da, und kümmert sich um alle, und meinem 
Mann wird es gar nicht auffallen, dass ich weg bin!“ Das klang 
nicht sehr positiv und gar nicht nach Kerstin, der ihre Familie 
doch noch nie zu viel geworden war. 
„Gibt es was, das wir wissen müssten?“, fragte ich neugierig 
nach. 
„Ich  erzähl’  es  euch  am  Abend“,  meinte  sie  nur  und  fügte 
hinzu: „Wenn’s euch überhaupt interessiert.“ 
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Sibylle  sah  sie  von  der  Seite  an.  „Jetzt  hast  du  uns  aber 
neugierig gemacht! Wenn du am Abend nichts erzählst, wirst 
du gefoltert, bis du alles freiwillig ausspuckst, das schwör ich 
dir!“ 
Kerstin seufzte nur und murmelte: „Neugieriges Weibervolk!“ 

Eine Stunde nach unserer Ankunft hatten wir schon unseren 
ersten Termin:  Anti-Age-Gesichtsmaske und Pediküre. In den 
flauschigen,  zitronengelben  Bademänteln  des  Hotels  und 
barfuß in Pantoffeln schritten wir zu den Behandlungsräumen 
im Erdgeschoss. Auch wenn wir von weitem betrachtet in den 
identischen  Bademänteln  aussahen  wie  Drillinge,  so  konnte 
man doch mit einem einzigen Blick auf unsere Füße erkennen, 
wie unterschiedlich wir eigentlich sind. 
Kerstins Füße steckten in Gesundheitssandalen mit knirschen-
den Korksohlen, ihre Fußnägel kurz geschnitten und unlackiert 
und  ihre  Fersen  mit  der  dicken  Hornhaut  symbolisieren  ihr 
Natürlichkeit  und  fehlende  Eitelkeit.  Sibylles  Füße  mit  der 
perfekten  French-Pediküre  steckten  in  trendigen  Glitzer-Flip-
Flops. Und meine Füße, mit dem leicht abblätterndem orangen 
Nagellack, in mehr als zehn Jahre alten Plastik-Badeschlapfen. 
Ich hatte ja keine Zeit mehr, mir etwas Passendes zuzulegen.
Doch nichts und niemand kann mir jetzt die Laune verderben. 
Nicht einmal der Gedanke, dass Manfred sturmfreie Bude hat 
und ich immer noch nicht weiß, was er mit Annette im leeren 
Buchladen wollte  und warum er in letzter  Zeit  so viel  unter-
wegs war. Sibylle hat mir beim Herfahren versichert, dass er 
mich nicht betrügt. Woher will sie das denn plötzlich wissen? 
Sie behauptete, sie merke so was auf den ersten Blick und ich 
solle  ihr  einfach vertrauen und nicht immer so misstrauisch 
sein. Schon ein wenig komisch! Zuerst war sie mit Feuereifer 
dabei,  ihn zu beschatten  und des Ehebruchs zu überführen, 
und jetzt tut sie so, als hätte ich mir alles nur eingebildet und 
es sei ganz und gar lächerlich zu glauben, dass Manfred mich 
hintergehen  könnte.  Na  mir  soll’s  recht  sein.  Ich  will  mich 
damit jetzt sowieso nicht belasten. Außerdem kommt Melanie, 
mit  der  ich  mich  inzwischen  ausgesprochen  habe,  heute 
Abend vom Internat nach Hause und wird auch ein Auge auf 
ihren Vater werfen. Ich habe ihr gestern am Telefon versichert, 
wie sehr sich Manfred auf das Vater-Tochter-Wochenende freut 
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und dass sie nur ja viel mit ihm unternehmen solle, damit er 
sich ohne mich nicht allzu sehr langweile. 
„Keine  Angst  Mama,  wir  kommen schon zurecht  ohne dich. 
Papa hat ohnehin schon durchklingen lassen, dass ich mir ein 
wenig Zeit für ihn nehmen soll. Wir werden es uns sicher gut 
gehen lassen“, versicherte sie mir.
Der blonde Engel zu meinen Füßen, hat mich mittlerweile nicht 
nur  von meiner  Hornhaut,  sondern auch von meinem abge-
blätterten  Nagellack  befreit.  „Darf  ich  die  Nägel  wieder 
lackieren?“, fragt sie mich mit leicht ausländischem Akzent.
„Bitte  gerne“,  antworte  ich  und  suche  mir  einen  feuerroten 
Nagellack für meine Fußnägel aus. 
Als  wir  alle  drei  mit  gepflegten  Füßen  und  seidig  glatten 
Gesichtern  wieder  in  unsere  Suite  gehen,  sind  wir  sehr 
ausgelassen. Fast wie auf einem Schulausflug. 
„Gibt es hier auch etwas Anständiges zu essen?“, fragt Kerstin 
„Ich  halte  nämlich  nichts  von  winzigen,  exotischen  Schicki-
Micki Portionen! Mein Magen hat schon während der ganzen 
Schönheitsbehandlung geknurrt wie ein Wolf!“ 
„Keine Angst, es gibt Essen vom Buffet. Da werden schon ein 
paar Dinkelnudeln für dich dabei sein! Aber ich glaube, du hast 
da was verwechselt.  Es war nicht  dein Magen,  der  geknurrt 
hat, sondern du hast geschnarcht wie ein Holzfäller!“, kichert 
Sibylle.
Sibylles Ausgelassenheit kommt mir etwas gespielt vor. Außer-
dem schielt sie immer wieder auf ihr Handy, als erwarte sie 
sehnsüchtig einen Anruf. Meine Frage nach Florian hat sie nur 
kurz  angebunden  beantwortet:  „Ach  der,  der  weilt  beruflich 
immer noch in Rom.“ 
Im Moment ist für uns nur eines wichtig: Was werden wir zum 
Abendessen anziehen? Kerstin hat schon ihre Jeans aus ihrer 
Sporttasche geholt, als Sibylle sie ungläubig anstarrt und sagt: 
„Sag nicht, dass du die jetzt anziehen willst!“ 
„Aber  warum  denn  nicht?  Gibt  es  hier  vielleicht  Kleider-
vorschriften?“, will Kerstin wissen. 
„Nein, das nicht, aber das Hotel hat fünf Sterne! Du würdest 
mit deiner abgewetzten Levis ganz schon daneben aussehen, 
glaub mir!“ 
Kerstin bläst sich eine nicht vorhandene Haarsträhne aus der 
Stirn. „Dann muss es eben der hier tun. Was anderes hab’ ich 
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nicht mit!“, meint sie friedfertig und holt einen beigen, langen 
Leinenrock  aus  der  Tasche,  der  mehr  Falten  wirft  als  das 
Gesicht meiner Urgroßmutter. 
Sibylle betrachtet das Ding skeptisch. „Und was willst du dazu 
tragen?“,  fragt  sie  und  hebt  den  Rock  mit  spitzen  Fingern 
hoch. „Naja, meine Trachtenbluse mit dem rot-karierten Gilet 
vielleicht!“, schlägt Kerstin vor und holt ein grässliches weißes 
Ding  mit  Puffärmeln  und  einem  Riesenausschnitt  aus  ihrer 
Tasche, und danach ein rot-grün kariertes Gilet mit goldenen 
Knöpfen, das aussieht, wie die Tischdecke in der Bauernstube 
meiner Eltern. 
Sibylle prustet los. „Sag nicht, dass das wirklich Kleidung von 
dir ist. Die hast du doch von deiner Schwiegermutter geliehen, 
oder?“ 
Kerstin  macht  ein  beleidigtes  Gesicht.  „Zu  Jeans  sieht  die 
Bluse mit dem Gilet gar nicht so schlecht aus. Ich trag so was 
ja auch nur am Kirtag oder am Pfarrfest!“ 
„O.k., dann lass es auch dabei. Mal sehen, was du sonst noch 
mit hast“, sagt Sibylle und kramt in Kerstins Tasche. 
Oh  je,  was  wird  unsere  Stylingexpertin  wohl  zu  meinen 
mitgebrachten Kleidungsstücken sagen? Hektisch krame ich 
in meinem Trolley,  irgendwas wird sich schon finden, das in 
diesem  Edelschuppen  tragbar  ist,  hoffe  ich.  Nach  einigem 
Suchen hat Sibylle für Kerstin ein stinknormales schwarzes T-
Shirt  herausgekramt.  Sie  drapiert  es  zu  dem  langen 
Leinenrock  und  legt  eine  ihrer  eigenen,  üppigen  Mode-
schmuck-Ketten dazu. „Das wird gehen! Schwarze Schuhe hast 
du doch, oder?“, fragt sie. Als Kerstin grinsend ihre schwarzen 
Waldviertler  hochhält,  schlägt sie die Hände über dem Kopf 
zusammen. „Oh Gott, sag haben deine derben Bauernfüße in 
den letzten zehn Jahren auch mal was anderes getragen?“, will 
sie wissen. 
„Nein, wozu? Es gibt doch nichts Bequemeres!“, meint Kerstin 
und will sich schon den Rock überziehen. 
„Halt,  das  muss  doch  erst  gebügelt  werden.  Oder  willst  du 
herumlaufen wie ein ungemachtes Bett?“,  meint Sibylle und 
greift schon zum Telefonhörer. 
„Ich hab doch für drei Tage kein Bügeleisen dabei, außerdem 
bügelt  man Leinen nicht!“,  empört  sich Kerstin,  aber Sibylle 
winkt  nur  ab,  während  sich  am  anderen  Ende  der  Leitung 
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offensichtlich  die  nette  Dame  aus  der  Rezeption  meldet. 
„Schicken Sie doch bitte jemanden hoch auf Zimmer Nummer 
328. Wir hätten einige Kleidungsstücke zu bügeln!“, ordert sie 
knapp und legt wieder auf. Sibylle, die toughe Geschäftsfrau. 
Sie weiß, wie man sich in einem Fünfsterne-Hotel kleidet und 
welchen Service man hier in Anspruch nehmen kann. Gegen 
sie sind Kerstin und ich wirklich richtige Landeier.  „Ich hätte 
dir ja etwas von mir geliehen, aber ich fürchte, wir haben nicht 
dieselbe Größe!“, meint Sibylle abschließend.  
Kerstin lacht nur. „Das mein ich halt auch. Schließlich bin ich 
nicht  so  ein  Zicklein  wie  du,  sondern  eine  richtige  Frau!“ 
Tatsächlich überragt uns Kerstin um mindestens einen Kopf, 
ihr Busen sieht sogar in Körbchengröße D noch eingequetscht 
aus und ihre Hüften schreien geradezu nach Jeans in Größe 
zweiundvierzig.  Dabei  ist  sie  aber  überhaupt  nicht  dick, 
sondern einfach nur sehr sehr weiblich. 
„Mädels, morgen gehen wir shoppen! Nicht weit von hier gibt 
es eine Boutique, wo ich ordentlich Prozente bekomme, weil 
ich die Besitzerin gut kenne. Ich habe bei der Eröffnung des 
Ladens  damals  gratis  die  Werbetrommel  gerührt  und  lasse 
auch  jetzt  noch  hin  und  wieder  ein  schönes  Plakat  für  sie 
machen.  Dafür ist  sie  sehr großzügig und ich bekomme die 
Fetzen fast zum Einstandspreis. Mensch, da kleiden wir uns so 
richtig schick ein!“ 
„Ich glaube nicht,  dass ich mir  die  Fetzen,  wie du so schön 
sagst, leisten kann. Nicht einmal zum Einstandspreis. Schließ-
lich bin ich arbeitslos“, wende ich ein.
„Jetzt  lass  einmal  dein  nerviges  Selbstmitleid  und  gönn  dir 
was! Bis du stirbst,  hast du dein Konto wieder ausgeglichen, 
wetten?“, meint Sibylle leichthin. 
In  der  Zwischenzeit  hat  ein  Fräulein  in  weißer  Bluse, 
schwarzem  Minirock  und  gestärkter  Spitzenschürze  Kerstins 
Sachen zum Bügeln abgeholt. Verstohlen schlüpfe ich in meine 
besten  Kleider,  die  ich  mitgebracht  habe.  Es  ist  ein 
anthrazitfarbener Hosenanzug mit einer weißen Bluse. Zeitlos 
und elegant. Glaube ich zumindest. Ich habe mir den Anzug zu 
Melanies Firmung zugelegt und trage ihn seither immer nur zu 
ganz  besonderen  Anlässen.  Genau genommen habe ich  ihn 
seither  nur  dreimal  angehabt.  Zweimal  bei  Vorstellungs-
gesprächen  –  die  übrigens  nicht  erfolgreich  waren  –  und 
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einmal als Manfred mich in die Stadt ins Theater ausgeführt 
hat. Das war vor einem Jahr an unserem Hochzeitstag! 
Sibylle sieht mich kritisch an. 
„Gibt es etwas auszusetzen?“, frage ich schnippisch. „Ich habe 
sogar  elegante  Schuhe  dabei,  siehst  du!“  Ich  halte  meine 
schwarzen  Pumps  hoch.  Die  Absätze  sind  schon  etwas 
abgetreten, aber sie sind meiner Meinung nach genauso wie 
mein Hosenanzug zeitlos und elegant. 
Sibylle schüttelt nur den Kopf und sagt:  „Wenn du zu einem 
Buchhalterkongress willst,  dann passt die Kleidung. Auch für 
einen Theaterabend mit dem Seniorenbund wärst du passend 
angezogen. Aber Mädel, du bist noch nicht mal vierzig. Warum 
hüllst du dich in Grau. Wo du doch früher so schöne Klamotten 
geschneidert hast!“ 
„Ich schneidere nicht mehr. Wozu soll das gut sein?“, erwidere 
ich. 
Kerstin wirft Sibylle einen erschrockenen Blick zu und räuspert 
sich. Was hat sie nur? Kann den beiden doch egal sein, ob ich 
meiner  früheren  Leidenschaft  noch  nachgehe  oder  nicht. 
Tatsächlich habe ich meine Nähmaschine schon seit langem 
nicht mehr angerührt. Melanie hat sich das gute Stück schon 
angeeignet, seit sie in die Modefachschule geht, und näht sich 
so  manches ausgefallene  Kleidungsstück damit.  Genau,  wie 
ich  es  in  ihrem  Alter  gemacht  habe,  nur  dass  ich  die 
ausgefallenen  Stücke  nie  selbst  getragen,  sondern  immer 
verschenkt  habe.  Mir  haben  sie  einfach  nicht  gepasst. 
Entweder stand mir die Farbe nicht, mein Busen war zu klein, 
mein Hintern zu breit oder ich war einfach nicht mutig genug, 
einmal etwas Verwegenes anzuziehen. Ich habe es hingegen 
geliebt,  meinen  Freundinnen  Sachen  auf  den  Leib  zu 
schneidern. 
Kerstin scheint dieselben Gedanken zu haben wie ich. „Kannst 
du dich noch an die  Hippie-Bluse  erinnern,  die  du für  mich 
gemacht hast? Die mit den Holzperlen am Ausschnitt.  Dazu 
hast du dann Flicken aus demselben Stoff  auf meine Jeans 
aufgenäht,  es war einzigartig  und umwerfend.  Und niemand 
hat etwas Ähnliches besessen“, schwärmt sie. 
Ja,  an  diese  Bluse  kann  ich  mich  noch  gut  erinnern.  Zu 
Kerstins  grünen  Augen  und  ihren  damals  schon  recht 
ordentlichen  Rundungen  hat  dieses  Outfit  einfach  super 
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gepasst. Ihre Haare trug sie damals noch lang und – mithilfe 
der unvermeidlichen Dauerwellen – wild gelockt. 
Sibylle muss lachen. „Du hast ausgesehen wie ein Überbleibsel 
aus den Siebziger Jahren, aber es hat super zu dir gepasst! Für 
mich  hast  du  einmal  dieses  Cocktailkleid  genäht,  das  im 
Rücken einen Ausschnitt bis zum Po hatte, weißt du noch!“
Natürlich  kann  ich  mich auch daran erinnern.  Erst  vor  zwei 
Wochen  ist  mir  mein  Fotoalbum  von  damals  in  die  Hände 
gefallen, in das ich Fotos von all meinen Kreationen eingeklebt 
hatte. Es waren schon tolle Dinge dabei. Aber für wen sollte ich 
heute noch etwas schneidern? Sibylle kann sich die teuersten 
Designerklamotten  leisten,  Kerstin  trägt  sowieso  nur  noch 
Jeans  und  T-Shirts  –  abgesehen  von  ihren  Trachten  beim 
Kirtag und am Pfarrfest – und ich war einfach nie der Typ für 
Ausgefallenes. Und Standardkleidung, wie ich sie trage, kriegt 
man bei den billigen Modeketten günstiger, als ich sie mir je 
schneidern könnte. Ja und Melanie, die macht sich ihre Outfits 
schon selber, was auch gut so ist. 
Sibylle nimmt die weiße Bluse weg und legt mir ein knallrotes 
Top mit Wasserfallausschnitt hin, während ich mich in meine 
Anzughose  quetsche.  Aber  hallo,  letztens  hat  sie  mir  doch 
noch so gut gepasst? Ich ziehe den Bauch ein, damit ich den 
Reißverschluss  zumachen  kann.  Natürlich  bemerken  das 
meine Freundinnen. 
„Na, da ist dir wohl ein kleines Kummerbäuchlein gewachsen“, 
meint Kerstin. 
Ich schaue an mir runter und muss feststellen, dass sie recht 
hat.  Normalerweise  sind  meine  Hüften  meine  einzige 
Problemzone, aber mittlerweile ist mein Bauch wirklich nicht 
mehr so flach, wie er es immer war. 
„Dein  Busen  ist  auch  gewachsen,  kommt mir  vor,  steht  dir 
aber gut!“, mischt sich Sibylle ein. 
Die  Beiden  mustern  mich  und  ich  strecke  ihnen  frech  die 
Zunge raus. 
„Wir gehen morgen auch in die Kraftkammer.  Dort kann dir 
die  Trainerin  Übungen für  den Bauch zeigen.  Wenn es  kein 
Babybauch ist, dann geht der in Null Komma nix wieder weg!“,  
tröstet mich Sibylle. 
„Babybauch – du spinnst doch. Ich nehme seit vierzehn Jahren 
die Pille. Und eine Buchhalterin vergisst nie was, merkt euch 
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das!“, erwidere ich immer noch gut gelaunt. Außerdem hatte 
ich vor drei Wochen meine Tage, wenn auch diesmal sehr kurz 
und schmerzlos.  Wahrscheinlich stellen sich meine Hormone 
altersbedingt schon um und ich nehme deshalb zu!
Das rote Top von Sibylle steht mir wirklich gut, wenn auch der 
Ausschnitt  für  meinen  Geschmack  etwas  zu  tief  ist.  Sibylle 
wirft  mir  noch  eine  passende  Kette  zu  –  wie  viel  von  den 
Dingern hat sie eigentlich mit?
Kerstins  Sachen  sind  inzwischen  frisch  gebügelt  wieder 
eingetroffen und ich muss zugeben,  dass sie  sehr gut darin 
aussieht. Die Kette von Sibylle motzt das eher einfache Outfit 
so  auf,  dass  sie  sehr  mondän damit  wirkt.  Nur  die  Schuhe 
passen  nicht  so  recht  dazu.  Da  sie  aber  Schuhgröße 
zweiundvierzig trägt, kann keine von uns ihr etwas leihen, wo 
wir doch auf zierlichen Achtunddreißigern herumspazieren. 
Sibylle  selbst  sieht  genauso  aus,  wie  die  Dame  auf  dem 
Titelblatt  der  Modezeitschrift,  die  sie  vorher  während  der 
Pediküre  gelesen  hat.  Sie  trägt  apfelgrüne  High  Heels,  mit 
denen  ich  mir  garantiert  die  Füße  brechen  würde  und  ein 
farblich genau dazu passendes Bolerojäckchen. Darunter trägt 
sie  ein  schwarzes,  eng anliegendes  Schlauchkleid.  Natürlich 
hat  sie  auch  apfelgrünen  Schmuck  dazu,  vom  Ohrgehänge, 
über  die  Kette  bis  hin  zu  einem  Ring  mit  einem  riesigen, 
apfelgrünen  Stein.  Sie  schnappt  sich  ihre  apfelgrüne 
Handtasche  und  meint  fröhlich:  „So  meine  Damen,  auf  zur 
heißen Schlacht am kalten Büffet. Mal sehen, ob es in diesem 
Hotel auch Männer gibt!“ 
„Männer  interessieren  mich  nicht.  Ich  habe  Hunger!“, 
antwortet Kerstin nur. 
Auch mein Magen knurrt  schon ordentlich.  Ich bin in letzter 
Zeit immer hungrig. Wen wundert es da, wenn sich ein kleines 
Bäuchlein  bei  mir  eingeschlichen  hat.  Gleich  nach  diesem 
Wochenende werde ich eine Diät beginnen, schwöre ich mir. 
Aber in diesem Hotel will ich das Buffet doch noch ordentlich 
auskosten – so was bekomme ich doch nicht alle Tage! 

Es ist Samstag und wir haben, außer einem opulenten Früh-
stück, auch schon eine Stunde im Fitnessbereich hinter uns. 
Die Bauchübungen haben mir überhaupt nicht gut getan, ich 
habe sofort höllisch Seitenstechen bekommen und bin danach 
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lieber auf den Heimtrainer umgestiegen. Wahrscheinlich habe 
ich gestern zu viel gegessen. 
Der  Abend  war  total  lustig,  obwohl  es  –  und  das  ist  nicht 
gelogen – keinen einzigen Mann im Speisesaal gab. Sogar die 
Bedienung war weiblich. Möglicherweise werkte in der Küche 
ein  männliches  Wesen,  aber das entzog sich  unseres  Beob-
achtungskreises. Trotzdem, oder gerade deswegen, haben wir 
uns königlich amüsiert. Lediglich als wir Kerstin ihr Geheimnis 
entlockten, warum sie so schmissig von ihrem Mann sprach, 
wurde die Stimmung kurzfristig etwas gedämpft. Ich war total 
perplex,  als  ich  erfuhr,  dass  sie  eine  Affäre  hatte.  Sibylle 
hingegen meinte: „Das ist die Kerstin, die ich kenne! Du hast 
doch  früher  auch  jeden  Samstag  einen  anderen  Typen 
abgeschleppt. Ich hab mich sowieso immer gefragt, wie du das 
mit deinem Helmut so monogam aushältst!“ 
„Ob ihr mir glaubt oder nicht. Ich habe mich in meiner Jugend 
genug  ausgelebt.  Diese  Affäre  hat  mir  überhaupt  nichts 
gegeben. Ich bin nur sauer auf mich, dass ich wegen so eines 
Blödsinns  meine  Ehe  aufs  Spiel  gesetzt  habe!  Ich  möchte 
meinen Kindern nie zumuten, dass ihre Eltern sich trennen!“, 
erwiderte Kerstin kleinlaut. Ihre Augen wurden sogar ein wenig 
feucht. So sentimental kenne ich sie ja gar nicht. 
„Kopf hoch. Helmut verzeiht dir sicher. Er ist doch sonst nicht 
so emotional“, muntere ich meine Freundin auf. 
„Hoffen wir’s,  aber jetzt reden wir nicht mehr davon. Ich will 
das Wochenende schließlich  genießen.  Cheers!“  Kerstin  hob 
ihr Glas und prostete uns zu. Danach trank sie es in einem Zug 
leer und es war nicht das letzte. Sie hatte einen ganz schönen 
Schwips. 
Sibylle  murmelte  nur:  „Ja die  Männer,  immerzu müssen  sie 
einem das Leben vermiesen!“ 
„Mit Florian läuft es wohl auch nicht so gut, oder?“, wollte ich 
wissen,  aber  sie  erwiderte  nur:  „Ich  will  es  so  halten  wie 
Kerstin. Reden wir nicht darüber! Florian ist nur eine Phase in 
meinem Leben, kein Grund mir deshalb dieses Wochenende 
vermiesen zu lassen!“ Tja, da dachte ich, ich sei die einzige, 
die Probleme mit dem Partner hat, dabei sieht es mittlerweile 
so  aus als  sei  ich  die  Einzige,  die  diese  Probleme vielleicht 
doch  nicht  hat!  Wir  schworen  uns  nach  der  ersten  Flasche 
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Rotwein,  das  ganze  Wochenende  nicht  mehr  über  unsere 
Männer zu reden und auch nicht an sie zu denken! 
Sibylle hat ihr Versprechen von gestern wahr gemacht. Nach 
dem anstrengenden Training in der Kraftkammer, sind wir nun 
auf  dem  Weg  in  die  besagte  Boutique,  die  nur  zwanzig 
Kilometer  von  hier  in  der  nächsten  größeren  Stadt  ist.  Das 
Hotel selbst liegt total abgelegen am Hang eines Hügels ohne 
jegliche Besiedlung rundherum. Nur Wanderwege, Natur und 
das Hotel! Länger als drei Tage würde ich das nicht aushalten. 
Die Boutique befindet sich in der Fußgängerzone des Fremden-
verkehrsstädtchens  und  sieht  schon  von  außen  verdammt 
teuer  aus.  Ich suche vergebens nach Preisschildern auf  den 
Kleidungsstücken in den Schaufenstern,  die zugegeben sehr 
geschmackvoll sind. 
„Wenn Eva die Preise der Sachen in der Auslage bekanntgibt, 
geht kein Mensch mehr in den Laden!“, witzelt Sibylle und zerrt 
uns in das schicke Geschäftslokal. 
Die  Besitzerin  Eva  ist  eine  etwas  ältere  Dame,  die  aber 
zurechtgemacht ist, als wäre sie dreißig. Offensichtlich ist sie 
geliftet, nur die Jahresringe an ihrem Hals verraten, dass sie 
die Fünfzig mit Sicherheit schon überschritten hat. Sie begrüßt 
Sibylle herzlich mit Wangenbussis, die in diesen Kreisen wohl 
üblich sind. Kerstin und mir reicht sie Gott sei Dank nur ihre 
magere,  tadellos  manikürte,  eiskalte  Hand.  Ich  muss  ein 
Lachen unterdrücken, als sie bei Kerstins festem Händedruck 
schmerzvoll das Gesicht verzieht.
Seltsamerweise  sind  auch  bei  den  Kleidungsstücken  im 
Geschäft keine Preise angebracht. Als ich danach frage meint 
sie  nur:  „Ich  will  nicht,  dass  sich  meine  Kundschaft  ihre 
Kleidung nach dem Preis aussucht. Lieber lasse ich ein paar 
Euro nach als hinzunehmen, dass eine Kundin nur wegen des 
Preises  etwas  kauft,  was  ihr  gar  nicht  so  gut  steht!“  Diese 
Philosophie funktioniert wohl nur in gehobenen Kreisen. Ich für 
meinen  Teil  möchte schon gerne wissen,  was etwas kostet. 
„Zerbrecht euch nicht die Köpfe. Heute geht alles auf meine 
Rechnung!“, ruft Sibylle großzügig. 
„Auf gar keinen Fall. Wie kommst du denn dazu?“, empört sich 
Kerstin. 
Zu  gerne  hätte  ich  Sibylles  Angebot  angenommen,  den  in 
dieser  Boutique  gibt  es  kein  einziges  Stück,  das  mir  nicht 
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gefällt,  aber  auch  mein  innerer  Schweinehund  namens 
Anstand lässt mich entrüstet aufrufen: „Kommt ja überhaupt 
nicht infrage!“ 
Eva zwinkert  uns verschwörerisch zu und führt  uns in einen 
Nebenraum. Dort stehen einige Spiegel, es gibt einen kurzen 
Laufsteg und einige Sessel.  Drei vollgestopfte Kleiderständer 
stehen  ebenfalls  da.  „Hier  veranstalten  wir  unsere 
hausinternen Modeschauen“, klärt uns Eva auf. „Und auf die-
sen  Kleiderständern  befindet  sich  Ware  von  der  vorletzten 
Saison, die ich zur Entsorgung aussortiert habe. Wenn ihr da 
etwas findet, schenke ich es euch. Schaut euch in Ruhe um 
und probiert, was euch gefällt.“ 
„Das  ist  doch  ein  Trick.  Niemand  verschenkt  so  teure 
Klamotten. Hinterher zahlt Sibylle dann doch dafür“, vermutet 
Kerstin. 
„Nein, sicher nicht! Wenn ich die Teile an meinen Lieferanten 
retourniere,  bekomme  ich  einen  Pappenstiel  dafür,  wenn 
überhaupt. Und ich verdanke Sibylle so viel – ohne sie hätte 
ich nie die Kundschaft, die ich heute bediene. Da darf ich doch 
einmal ein wenig großzügig sein, oder?“ 
Ich freue mich wie ein kleines Kind. Wie lange ist es her, dass 
ich  so  richtig  unbeschwert  und ohne auf  das Preisschild  zu 
schauen  solch  schicke  Sachen  probiert  habe.  Auch  Kerstin 
nimmt  begeistert  einige  Teile  vom  Ständer  um  sie 
anzuprobieren.  „Na  dann  werde  ich  mich  beim  nächsten 
Pfarrfest halt ausnahmsweise einmal nicht in Tracht zeigen“, 
meint sie übermütig, als sie mit einem blitzblauen Kleid und 
farblich  dazu  passenden  Stöckelschuhen(!)  auf  und  ab 
schreitet. 
„Ja, das passt dir ausgezeichnet. Ein bisschen Make-up noch, 
und  du  bist  ein  neuer  Typ“,  freut  sich  Sibylle.  Sie  hält  mir 
gerade schwarze Röhrenjeans und ein flippiges Fransentop in 
meiner Größe unter die Nase. 
Voll  bepackt  mit  riesigen  Papiertaschen  verlassen  wir  den 
Laden.  Um  nicht  geizig  zu  wirken,  haben  wir  auch  aus  der 
aktuellen Kollektion etwas gekauft.  Nur als Eva mir  für  den 
sündhaft  schönen  weinroten  Kaschmirpullover  den  Preis 
nannte, wäre ich fast an meinem Pfefferminzbonbon erstickt. 
Da habe ich mindestens vier der geschenkten Teile mitbezahlt. 
Aber Schwamm drüber – man gönnt sich ja sonst nichts. 
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Das Mittagessen nehmen wir wieder im Hotel ein. Schließlich 
haben wir All inclusive gebucht und wollen nichts auslassen. 
Nach dem Essen geht es zur Massage und danach schleppt 
uns Sibylle noch zum Friseur.  Als wir an diesem Abend zum 
Abendessen aufbrechen, komme ich mir vor wie verwandelt. 
Die neuen Kleider, die neue Frisur – wenn mich bloß Manfred 
so sehen könnte. Sibylle scheint meine Gedanken erraten zu 
haben. „Manfred wird dich nicht wiedererkennen. Und wenn er 
es nicht ohnehin noch wäre, dann würde er sich glatt wieder 
neu in dich verlieben!“ 
„Wer weiß, vielleicht liegt er gerade mit Annette in der Kiste 
und  die  beiden  amüsieren  sich  über  meine  Blödheit,  ihnen 
auch  noch  sturmfreie  Bude  zu  gewähren“,  antworte  ich 
säuerlich.  Husch,  husch,  weg  mit  euch,  ihr  schlechten 
Gedanken. Wo kommt ihr denn jetzt plötzlich her. 
„He, wir reden nicht über unsere Männer, schon vergessen?“, 
mahnt Kerstin. 
„Genau, und außerdem lege ich meine Hand dafür ins Feuer, 
dass es nicht so ist, und jetzt Schluss damit!“, meint Sibylle. 
Heute,  wo  wir  so  schick  und  mondän  aussehen,  wäre  ein 
wenig männliches Publikum durchaus wünschenswert  gewe-
sen.  Aber  scheinbar  verirren  sich  tatsächlich  ausschließlich 
Weiblein in diesen Beautytempel. Doch egal, ich hatte sowieso 
nicht vor, meine Zeit mit sinnlosen Flirts zu vergeuden, wo ich 
doch so schöne Stunden mit meinen Freundinnen verbringen 
kann! Das Wochenende ist wirklich ein voller Erfolg. 
Am nächsten Tag machen wir uns nach einem gemütlichen 
Vormittag  im Schwimmbad und einem üppigen Mittagessen 
wehmütig auf den Heimweg. 
„Das  müssen  wir  unbedingt  wieder  einmal  machen!“, 
schwärmt Kerstin. 
„Ja, aber vorher muss ich im Lotto gewinnen“, antworte ich.
„Du warst  schon immer  ein  alter  Miesepeter!  Lass es  doch 
einfach auf dich zukommen. Vielleicht sind wir eher wieder da, 
als wir denken!“, sagt Sibylle und gibt ordentlich Gas. 
Ich glaube, sie hofft doch insgeheim, dass Florian schon auf 
ihre  Rückkehr  wartet!  Genauso wie ich hoffe,  dass Manfred 
schon auf mich wartet. Na ja, und Kerstin wird immer ruhiger. 
In  Ihrer  Haut  möchte  ich  jetzt  nicht  stecken.  Sie  hat  ihrem 
Helmut ja den heutigen Abend als Ultimatum gesetzt.
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Entweder er verzeiht ihr oder sie zieht aus. Denn wenn er sie 
nur noch anschweigt  und ignoriert,  dann hat sie auf seinem 
Hof  auch  nichts  mehr  verloren,  sagt  sie.  Schließlich  ist  sie 
nicht seine Haushälterin. 
Ich bin schon gespannt,  wie die Geschichte ausgeht,  obwohl 
ich  mir  ziemlich  sicher  bin,  dass  Helmut  ihr  schon  längst 
verziehen  hat  und  nur  aus  gekränktem  Stolz  solange  den 
Beleidigten spielt. 

                                          173



Sibylle

Das Wochenende war echt toll und die paar hundert Euro wert. 
Erst habe ich mich total gewundert, dass Kerstin sofort Feuer 
und Flamme war und auch mitwollte.  Als  sie  uns dann von 
ihrer Ehekrise erzählt hat, war mir klar, warum sie den Tape-
tenwechsel so dringend brauchte. 
Mein Angebot, das ich auch ihren Aufenthalt bezahle, so quasi 
als Vor-Geburtstagsgeschenk hat sie natürlich abgelehnt.  Sie 
hat sich sogar an den Kosten für Petras Aufenthalt beteiligt. 
„Glaub  mir,  unser  Bio-Bauernhof  wirft  genug  ab.  Wir  waren 
schon zwölf Jahre lang nicht mehr auf Urlaub, das hab ich mir 
jetzt redlich verdient“, versicherte sie mir. Das Tollste war die 
äußerliche  Verwandlung,  die  meine  beiden  Freundinnen 
gemacht haben. Während ich mit einem Mauerblümchen und 
einem Biofreak weggefahren bin, bin ich mit zwei umwerfend 
schicken Ladies wieder nach Hause gekommen. 
Zuerst  setzen wir Petra ab. Kerstin will  es so. „Gib mir noch 
zehn  Minuten  Schonfrist,  ehe  ich  meinem  Peiniger  gegen-
übertreten muss“, scherzt sie in ihrer typischen Art. 
Petra  verabschiedet  sich  überschwänglich  von uns.  „Kerstin, 
lass mich unbedingt wissen, ob ihr euch wieder vertragt, o.k.?“, 
fordert sie noch, ehe sie aussteigt. 
Manfred steht schon in der offenen Haustür und winkt uns zu. 
Nein, so ein Schatz von einem Mann! Sicher hat er das ganze 
Wochenende  lang  im  Geschäftslokal  gewerkt,  und  jetzt 
empfängt er seine Frau mit einem strahlenden Lächeln. Der 
Neid  könnte  einen  fressen.  Ob  es  bei  Kerstin  auch  so 
harmonisch  ablaufen  wird?  Als  wir  vor  ihrem  Haus  halten, 
fliegt  die  Haustüre  förmlich  auf  und  vier,  nein  fünf  Kinder 
stürmen  heraus.  Wieso  eigentlich  fünf?  „Hast  du  heimlich 
Nachwuchs bekommen?“, frage ich und deute auf das kleine 
blonde Mädchen in rosa. 
„Nein, das ist Anna-Maria, die Tochter von meiner Schwägerin 
Renate. Mensch, das habe ich euch ja gar nicht erzählt, sie hat 
sich von Peter  getrennt.  Naja,  ich erzähl’s  dir  ein andermal. 
Jetzt will ich zu meinen Kindern.“ Sie hievt ihre jetzt mindes-
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tens  doppelt  so  schwere  Sporttasche  aus  dem  Kofferraum. 
„Danke für alles und bis bald“, ruft sie mir noch nach. 
Da hängen auch schon die drei kleineren der fünf Racker auf 
ihr drauf und sie herzt und küsst alle der Reihe nach ab. Von 
Helmut ist nichts zu sehen. Ich starte schnell meinen Wagen 
und sehe zu, dass ich wegkomme, ehe ich sentimental werde. 
Nicht jeder ist für die Mutterrolle bestimmt, so ist das eben, 
und basta!
Auf mich wird zu Hause natürlich niemand warten. Florian hat 
sich die ganze Woche nicht mehr persönlich bei mir gemeldet. 
Am Mittwoch  hatte  ich  noch  eine  kurze  Nachricht  auf  dem 
Anrufbeantworter, die lautete: „Hallo Sibylle, meine Heimreise 
verzögert sich, der Auftrag ist doch ein wenig umfangreicher. 
Ich melde mich wieder.“ Punkt, Schluss, Aus. Daraufhin habe 
ich mir gar nicht die Mühe gemacht, ihn zu informieren, dass 
ich übers Wochenende wegfahre. 
Wenn er inzwischen zurückgekommen ist  und mich gesucht 
hat,  dann  hat  er  eben  Pech  gehabt.  Aber  tief  in  meinem 
Inneren spüre ich,  dass es  das war,  mit  unserer  Beziehung. 
Wieder  eine  abgehakt.  Gut  so,  dann  kann  ich  ja  wieder 
machen was ich will, frei und sorglos. 
Vor meinem Wohnhaus angekommen kann ich natürlich nicht 
umhin, einen Blick zu seinen Wohnungsfenstern zu werfen – 
sie sind wie erwartet finster. Enttäuscht und frustriert quetsche 
ich mich mit den zwei Reisetaschen und meinem Beautycase 
in den Lift.  Die Wohnung ist  dunkel  und leer.  Was habe ich 
anderes erwartet? Vielleicht lege ich mir eine Katze zu, schießt 
es mir durch den Kopf. Wäre doch schön, wenn zur Begrüßung 
wenigstens  so  ein  kuscheliges  Wesen  um  meine  Beine 
streichen  würde.  Sie  könnte  abends beim Fernsehen  neben 
mir liegen und schnurren – und würde dabei die teure Couch 
hoffentlich nicht zerkratzen. Naja, ist vielleicht  doch nicht so 
eine  gute  Idee.  Wenn  ich  nur  daran  denke,  wie  viele 
Zimmerpflanzen  in  meiner  Obhut  ihren  ersten  Geburtstag 
nicht  erleben  durften. Ich  bin  eben  nicht  der  geborene 
Kümmerer. So wie ich alleine für mich sorge, erwarte ich das 
auch  von  allen  anderen  Lebewesen,  inklusive  meiner 
Zimmerpflanzen.  Meinen  derzeitigen,  recht  gesund 
aussehenden Bestand an Palmen und Orchideen verdanke ich 
alleine  der  Fürsorge  von  Gordana.  Sie  hat  mir  strengstens 

                                          175



verboten,  selbst  Hand an  die  Pflanzen  zu  legen.  „Zuerst  du 
gießt wochenlang nicht und dann über-schwemmst alles, das 
ist nix gut. Lass Finger von Pflanzen, ich mach das schon!“, hat 
sie mir erst  vor ein paar Wochen nicht eben schmeichelhaft 
vorgeworfen,  als  ich  wieder  einmal  von  einem  Einkaufs-
bummel im schwedischen Möbelhaus mit den verschiedensten 
Pflanzen heimgekommen bin. Da könnte sie meine Katze ja 
auch  füttern,  wenn  ich  nicht  da  bin.  Ich  werde  mir  das 
ernsthaft  überlegen.  Kerstin  hat auf ihrem Bauernhof  sicher 
jedes Jahr ein paar Katzenbabys. 
Auf der Frühstückstheke in der Küche steht ein Apfelstrudel 
und ein kleiner  Zettel  liegt  daneben.  Willkommen zu Hause 
und gute Appetit! Gordana! 
Ich  bin  gerührt.  Sie  ist  wirklich  eine  Perle  und  mittlerweile 
nicht nur Putzfrau, sondern auch meine Freundin.  Ich werde 
sie  und  ihre  Kinder  nächstes  Wochenende  zum  Italiener 
einladen!
Ich  brühe  mir  einen  Cappuccino  mit  ordentlich  viel  Milch-
schaum auf und genehmige mir ein großes Stück Apfelstrudel. 
Ausnahmsweise setze ich mich damit auf die Couch und lege 
die  Beine  auf  den  Wohnzimmertisch,  auf  dem  meine  abo-
nierten  Zeitschriften  sorgfältig  gestapelt  und  nach  Datum 
sortiert liegen. Während ich genussvoll kaue, blättere ich die 
letzte Ausgabe eines Hochglanzmagazins durch. Auf Seite vier 
angekommen trifft mich dann fast der Schlag! Ich verschlucke 
mich  an  Gordanas  köstlichem  Apfelstrudel  und  spucke  ihn 
achtlos  auf  meine  Couch,  um nicht  daran  zu  ersticken.  Ich 
kann es einfach nicht glauben,  was da in fetten,  schwarzen 
Lettern  steht:  Promi-Hochzeit  geplatzt,  weil  Braut  mit  dem 
Fotografen durchbrannte! 
Darunter  ein  Bild,  das  eine  junge  Frau  mit  blonder  Mähne 
zeigt, die gerade mit meinem Florian knutscht. Das Bild muss 
wohl von einem Kilometer Entfernung aufgenommen worden 
sein,  so  unscharf  ist  es.  Florian  erkenne  ich  aber  trotzdem 
eindeutig.  Ehe  ich  weiterlese,  putze  ich  den  ausgespuckten 
Apfelstrudel vom Sofa – Ordnung muss schließlich sein – und 
schütte einen kräftigen Schuss Cognac in meinen Cappuccino. 
Nach  einem  großen  Schluck  fühle  ich  mich  bereit, 
weiterzulesen.
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´Es sollte die Traumhochzeit des Jahres werden! Paul K., Sohn  
des  Großindustriellen  Heinrich  K.  wollte  am  Wochenende  
seine langjährige Freundin Jacqueline, ein erfolgreiches Model  
und ehemalige Miss Burgenland, in Rom ehelichen. Doch die  
Braut sagte leider Nein. 
Filmreif  ließ  sie  ihren  schwerreichen  Bräutigam  samt  
Brautstrauß  vor  der  Kirche  stehen,  um  dem  der  Redaktion  
unbekannten  Fotografen,  den  sie  eigens  aus  Österreich  
mitgebracht hatte, in die Arme zu fallen. 
„Ich  kann  dich  nicht  heiraten.  Es  hat  mich  wie  ein  Blitz  
getroffen – ich liebe nur  ihn!“,  rief  sie Paul  K. noch zu und  
verschwand  mit  ihrem  Fotografen  auf  Nimmerwiedersehen.  
Bis heute weiß niemand, wo sie sich aufhält. Der Bräutigam  
betont,  dass er sie nicht suchen wird, weil dieses Kapitel  in  
seinem Leben abgeschlossen ist.´
Weiter  lese  ich  nicht.  Das  kann doch bitte  nicht  wahr  sein!  
Deshalb meldet sich Florian nicht mehr bei mir. So ein Schuft. 
Hätte mir wenigstens reinen Wein einschenken können. Dabei 
dachte ich wirklich, er liebt mich! Hasserfüllt  schaue ich mir 
die  Fotos  in  der  Zeitschrift  genauer  an.  Natürlich  ist  diese 
Jaqueline bildschön und mindestens um fünfzehn Jahre jünger 
als ich! Wahrscheinlich hat sie einen IQ wie eine Kokosnuss, 
denke ich mir gehässig. Dabei hat Florian stets betont, dass er 
sich aus jungen Tussis, die nur ihre Schönheit im Kopf haben, 
nichts  macht.  Dieser  Schleimer!  Tränen  kullern  über  meine 
Wangen und ich hasse mich dafür. So einem Typen auch noch 
nachzuweinen  ist  normalerweise  nicht  mein  Stil.  Vielleicht 
zieht er mit dieser Blondine sogar hier ein,  einen Stock über 
mir.  Ich muss mir  unbedingt  eine  andere Wohnung suchen, 
das ertrage ich nämlich nicht! 
Gerne hätte ich jetzt mit meinen Freundinnen zusammen über 
ihn und die ach so ungerechte Welt  geschimpft.  Aber  Petra 
und Kerstin sind ja wieder glücklich im Schoß ihrer Familien 
gelandet  und  auf  meine  Probleme im Moment  sicher  nicht 
heiß. Resigniert nehme ich einen Schluck Cognac direkt aus 
der Flasche.  Da läutet  mein Handy.  Wenn das Florian ist  ...  
Nein,  Gott  sei  Dank nicht.  Der  Name ´Kerstin´  leuchtet  auf 
dem Display  auf.  Ihr  Anruf  kommt wie gerufen.  Liebe,  gute 
Kerstin, vielleicht hat sie ja ein Ohr für mich. 
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„Hallo Sibylle, was machst du gerade?“, begrüßt sie mich und 
klingt ein wenig hektisch. 
„Ich  lese  gerade,  dass  mein  Ex-Lover  ein  Arschloch  ist!“, 
antworte ich nicht gerade geistreich. 
„Wie bitte? Hast du getrunken?“, will Kerstin wissen.
„Noch nicht viel, bin aber dabei!“ 
„Sibylle, kannst du noch Auto fahren?“
„Natürlich, ich habe erst zwei Schlückchen Cognac getrunken, 
den zweiten kann ich sogar noch rauswürgen, wenn du willst.“
„Erzähl mir erst, was mit dir los ist, dann sag ich dir, was ich 
von dir will, o.k.!“, schlägt Kerstin vor. 
„Ach, in der Zeitung steht, dass Florian mit der superschönen 
Braut  eines  superreichen  Industriellensohnes  abgehauen ist. 
Das  ist  alles.  Nicht  weiter  tragisch“,  kläre  ich  Kerstin  sar-
kastisch auf. 
„Mensch, das ist ja ein Ding. Was ist bloß plötzlich los? Erst 
kommt Petra mit ihrer  Ehekrise an, dann ich und jetzt  auch 
noch das mit deinem Florian. Dabei lief bei uns Dreien bisher 
alles  so  schön  rund,  und  jetzt  vermiesen  uns  die  Männer 
unseren wohlverdienten, ruhigen Lebensabend!“, empört sich 
Kerstin scherzhaft. 
Mir ist nicht unbedingt nach Scherzen, und so richtig rund lief 
es bei mir nie. Aber egal. Das kann sie ja nicht wissen.
„Wir  sind  noch  nicht  mal  vierzig  und  du  redest  von 
Lebensabend? Schieß schon los, was willst du von mir?“
„Ich  wollte  dich  eigentlich  nur  bitten,  zu  Oma  Traudes 
Wohnung zu fahren und nachzuschauen, ob Helmut dort ist“, 
sagt Kerstin zögernd.
„Ich dachte, Oma Traude ist bei euch?“, frage ich verwundert.
„Ist  sie  ja  auch.  Aber  Helmut  ist  heute  Mittag  in  die  Stadt 
gefahren. Angeblich hatte ihn Renate angerufen und gebeten 
ihr zu helfen, weil Peter, das ist ihr Ex, nicht von ihrer Wohn-
ungstür  weicht.  Vor  zwei  Stunden  ist  Renate  aber  hier 
angekommen und wusste nix davon. Sie hat heute überhaupt 
nicht mit Helmut telefoniert und Peter hat sie auch schon zwei 
Tage nicht gesehen“, erklärt Kerstin hektisch. 
„Und  wieso  soll  ich  dann  in  Oma  Traudes  Wohnung 
nachschauen?“, frage ich. So ganz kann ich der ganzen Sache 
nicht  folgen.  Ich  habe  keinen  Schimmer,  was  bei  Kerstins 
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Schwägerin und diesem Peter abgeht, geschweige denn, was 
mit Helmut los ist. 
„Weil er einen Schlüssel für diese Wohnung hat. Vielleicht hat 
er sich ja dort verkrochen, um mir aus dem Weg zu gehen, ich 
traue dem alten Sturschädel alles zu“, klärt mich Kerstin auf. 
Eigentlich habe ich überhaupt keine Lust, jetzt noch durch die 
Stadt zu fahren und Kerstins beleidigten Ehemann zu suchen. 
Reicht es denn nicht, dass ich die Sache mit Petras Manfred 
geklärt habe? Warum immer ich? 
„Warum  kommst  du  nicht  selber  in  die  Stadt  und  schaust 
nach?“, frage ich ein wenig ungeduldig.
„O. k., war eine blöde Idee von mir, dich darum zu bitten. Aber 
meine Kinder hängen nach den drei Tagen ohne mich jetzt an 
mir  wie  Kletten  und  ich  dachte,  für  dich  ist  es  nur  ein 
Katzensprung.  Vergiss  es  einfach.  Helmut  wird  schon 
irgendwann wieder auftauchen“, seufzt Kerstin. „Und übrigens, 
wenn du über die Sache mit deinem Florian reden willst,  du 
kannst jederzeit zu mir kommen. Nur, wie schon erwähnt, ich 
kann momentan schlecht weg von hier!“
Jetzt  macht sie  mir  mit  ihrem Gejammere und ihrer  angeb-
lichen  Hilfsbereitschaft  auch  noch  ein  schlechtes  Gewissen. 
Typisch  Kerstin,  aber  langsam  bin  ich  selber  neugierig 
geworden, was ihr Mann so treiben könnte. 
„Sag mir schnell die Adresse von Oma Traudes Wohnung, ehe 
ich es mir anders überlege“, fordere ich sie auf.
„Du  bist  ein  Schatz!  Es  ist  auch  gar  nicht  weit  von  dir.  
Babenbergerstraße 127, Tür Nr. 3 im Erdgeschoss. Und melde 
dich, sobald du etwas weißt, ja?“ 
„Mach ich, bis dann!“ 
Ich  lege  auf  und  stecke  mir  ein  Pfefferminzbonbon  in  den 
Mund.  Dann  wollen  wir  mal.  Suche  ich  eben  diesmal  den 
Ehemann  von  Kerstin!  Ich  habe  mittlerweile  ja  schon  eine 
gewisse  Übung.  Außerdem  lenkt  mich  das  wenigstens  von 
Florian  ab.  Sonst  hätte  ich  womöglich  im Selbstmitleid  zer-
fließend die ganze Flasche Cognac geleert und wäre morgen 
wie ein Zombie durchs Büro geschlichen. Eigentlich muss ich 
Kerstin für die Ablenkung dankbar sein. Ich schnappe meine 
Handtasche und eile hinunter zu meinem Auto.
Die Babenbergerstraße ist wirklich nur fünf Minuten von mir 
entfernt. Auf der Suche nach einem Parkplatz fällt mir sofort 
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der Kombi von Kerstin und Helmut auf, der eine Gasse weiter 
parkt. Aha, da haben wir den Ausreißer ja schon. Was soll ich 
ihm eigentlich sagen, falls er mir die Tür aufmacht? Eigentlich 
geht es mich überhaupt nichts an, wo er ist. Soll ich Kerstin 
einfach nur sagen, dass er da ist und wieder heimfahren? Nur 
damit sie eben beruhigt ist und weiß, wo er ist? 
Nein, wenn schon, denn schon. Eheretterin Sibylle macht keine 
halben Sachen. Ich parke mich gleich hinter dem Kombi ein 
und marschiere zum Haustor in der Babenbergerstraße. Doch 
niemand  reagiert  auf  mein  Klingeln  bei  Tür  Nr.  3.  Die 
Sprechanlage bleibt stumm. 
Ich  will  gerade  Kerstin  anrufen,  als  mir  der  Zufall  zu  Hilfe 
kommt  und  ein  Bewohner  des  Hauses  herbeieilt  und  das 
Haustor aufsperrt.  Schnell  schlüpfe ich mit dem alten Herrn, 
der mich misstrauisch anschaut, ins Haus. An Tür Nr. 3 klingle 
ich Sturm, aber nichts ist im Inneren der Wohnung zu hören. 
Durch die Türritzen fällt auch kein Lichtschein, es scheint, als 
wäre Helmut doch nicht hier. Vielleicht ist er in der Wohnung 
seiner  Schwester.  Kerstin  hat  einmal  erwähnt,  dass  sie  im 
Dachgeschoss desselben Hauses wohnt. Ich fahre mit dem Lift 
ganz nach oben,  um an der Tür  mit  dem Schild  Dr.  Renate 
Wallner ebenfalls Sturm zu läuten. Aber auch hier bleibt alles 
stumm. 
Möglicherweise  habe ich  mich  mit  dem Auto  getäuscht.  Es 
wird ja  mehrere  dunkelblaue  Kombis  mit  Mühlbacher  Kenn-
zeichen geben. Langsam gehe ich zu Fuß die Treppe hinunter 
und verlasse den gepflegten Altbau wieder. Auf dem Weg zu 
meinem  Auto  komme ich  an einer  Bar  vorbei.  Vielleicht  ist 
Helmut  ja  da  drinnen?  Ich  schaue  einfach  nach,  ehe  ich 
Kerstin anrufe, schaden kann’s nicht. 
Es  dauert  eine  Weile,  bis  sich  meine  Augen an  die  dunkle, 
verrauchte Luft in der Bar gewöhnt haben. Das Lokal ist klein 
und  überschaubar.  Außer  der  Theke  gibt  es  fünf  kleine 
Tischchen, die alle leer sind. An der Bar sitzen zwei Männer.  
Derjenige, der in meine Richtung schaut, sieht jung, verwegen 
und versoffen aus.  Halblanges schwarzes Haar,  Dreitagebart 
und dunkle Augen,  die rot  unterlaufen sind.  Der andere Typ 
kehrt mir den Rücken zu. Er trägt eine beige Jacke und eine 
gestrickte Mütze – kann das Helmut sein? Ich bin mir nicht 
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sicher. So gut kenne ich die Männer meiner Freundinnen nicht, 
dass ich sie von hinten erkenne! 
Soll ich in diese Spelunke jetzt reingehen und nachschauen? 
Warum  nicht?  Ich  gehe  betont  langsam  an  den  beiden 
Männern vorbei und setze mich zwei Hocker weiter  auch an 
die Bar. Jetzt sehe ich den zweiten Typen von vorne. Ja, das 
kommt hin, sieht aus wie Kerstins Mann, auch wenn ich den 
schon ein paar Jahre nicht mehr gesehen habe. Wer ist bloß 
der  andere  Typ?  Helmut  sieht  gottlob  nicht  betrunken  aus. 
Gerade als der Barkeeper mich fragt, was ich trinken will ruft 
er,  „Zahlen,  bitte!“,  und zieht eine abgewetzte braune Leder-
geldbörse aus seiner Hosentasche. 
„Ich  muss  eigentlich  auch  schon  gehen!“,  stammle  ich  und 
verlasse das Lokal wieder. 
Der Barkeeper schaut mir blöd hinterher, die beiden Männer 
haben mich gar nicht wahrgenommen. Beim Eingang bleibe 
ich stehen, hoffentlich kommt der Schwarzhaarige nicht mit. 
Kurz darauf kommt Helmut alleine aus der Bar. Ich räuspere 
mich laut, als er an mir vorbeieilen will, und spreche ihn an. 
„Helmut?“,  frage  ich,  als  wäre  ich  nicht  sicher,  dass  er  es 
wirklich ist. 
Er  zuckt  erschrocken  zusammen.  Dann  sieht  er  mich  mit 
zusammengekniffenen Augen an. Ich sehe ihm richtig an, wie 
er sein Gehirn anstrengt, um sich zu erinnern, wer ich bin. Na 
dann will ich dem Guten einmal auf die Sprünge helfen. „Ich 
bin  Sibylle,  Kerstins  Freundin!“,  sage  ich  und  strecke  ihm 
freundlich die Hand hin. 
„Ach ja,  genau! Jetzt  hätte  ich dich beinahe nicht erkannt!“, 
sagt er. „Seid ihr denn schon von eurem Weiberwochenende 
zurück?“
„Klar, schon eine ganze Weile“, antworte ich. 
„Ui, da muss ich aber schnell heim, sonst macht sich Kerstin 
noch  Sorgen  um  mich!“,  sagt  er  mit  einem  erschrockenen 
Blick auf die Uhr. 
Das hört sich jetzt aber nicht so an, als wäre er weggefahren, 
um ihr  auszuweichen.  Ich  glaube,  die  gute  Kerstin  ist  auch 
schon ein wenig paranoid.
Natürlich  will  ich  jetzt  wissen,  was  los  ist.  So  ganz  ohne 
Information lasse ich mich nicht wieder heimschicken. „Deine 
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Frau sorgt sich tatsächlich um dich. Oder glaubst du, ich bin 
zufällig hier?“, gebe ich zurück. 
„Bist du nicht? Sag bloß, Kerstin hat dich zum Nachspionieren 
geschickt?“, fragt er mit einem leicht ärgerlichen Unterton in 
der Stimme. 
„Sie hat mich lediglich gebeten nachzuschauen, ob du in der 
Wohnung deiner Mutter bist, weil Renate aufgetaucht ist und 
dich auch sucht“, erkläre ich ihm. War es überhaupt so? Egal. 
Schön  langsam  kommt  mir  mit  den  Eheproblemen  meiner 
Freundinnen alles durcheinander. 
Helmut  mustert  mich  kritisch  „Ihr  habt  sicher  die  aktuelle 
Entwicklung unserer  Ehe ausführlich bequatscht,  stimmt’s?“, 
will er wissen. 
„Sie hat kurz von eurer  Auseinandersetzung und dem Grund 
dafür erzählt, aber wirklich nur kurz!“, betone ich.
„Na dann weißt du ja Bescheid. Aber glaub’ mir, ich bin nicht 
hier, weil ich ihr ausweichen will. Du kannst ganz beruhigt sein. 
Dieses Wochenende ohne meine Frau hat mir gut getan – soll 
heißen,  sie  hat an allen Ecken und Enden gefehlt.  Ich habe 
erkannt, dass ich wegen so einem Blödsinn unsere Ehe sicher 
nicht aufs Spiel setzte. Darum fahre ich jetzt schnell heim, um 
ihr das zu sagen, tschüss Sibylle!“ 
„Halt“, rufe ich ihm noch nach, „darf ich dich noch was fragen: 
Wer ist denn der Typ, mit dem du in der Bar warst?“
„Das ist mein Ex-Schwager Peter. Er bat mich in die Stadt, weil 
meine  Schwester  nicht  mehr  mit  ihm  spricht.  Die  beiden 
haben sich getrennt.  Willst  du noch mehr wissen?“,  fragt er 
mit einem verschmitzen Lächeln. 
Ich  sehe  ihm  genau  an,  dass  er  mich  für  ein  neugieriges 
Weibsstück hält. Das werde ich aber nie und nimmer zugeben. 
Ich gebe mich also cool und sage nur: „Nein danke, hat mich 
nur interessiert, weil er mir bekannt vorkam.“ Die Geschichte 
mit  Renate  und ihrem Ex  wird  mir  Kerstin  hoffentlich  noch 
erzählen.  Helmut  winkt  mir  noch  einmal  zu,  steigt  in  den 
Kombi und braust mit einer Geschwindigkeit, die ich ihm gar 
nicht zugetraut hätte, davon.
Sobald er außer Sichtweite ist, rufe ich Kerstin an. 
„Hier spricht Detektei Köhler. Oberserviertes Objekt ist soeben 
zu dir nach Hause aufgebrochen. Er hatte sich mit seinem Ex-
Schwager, einem gewissen Peter getroffen“, berichte ich.
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„Waas?? Helmut trifft sich mit Peter. Dabei konnte er ihn noch 
nie ausstehen!“, erwidert Kerstin verwundert und will wissen: 
„Hast du mit ihm gesprochen? Hat er was von mir gesagt?“
„Ich glaube, er ist nicht mehr sauer. Er hat gesagt, dass du ihm 
gefehlt hast. Aber in einer halben Stunde kannst du das mit 
ihm selber besprechen“, antworte ich.
„Danke  Sibylle,  du  bist  ein  Schatz.  Ich  war  so  beunruhigt. 
Irgendwie hatte ich sogar Angst, er könnte sich was angetan 
haben!“, meint Kerstin erleichtert. 
„Dazu ist dein Gatte viel zu vernünftig.“
„Und was ist  mit  dir? Willst  du reden,  über das mit  deinem 
Florian?“
„Danke,  aber kümmere dich erstmal  um deine Ehe,  das ist 
wichtiger.  Wenn’s  dich  interessiert,  kannst  du  es  ja  in  der 
Zeitung nachlesen!“ 
Ich  fahre  also  wieder  nach  Hause.  Durch  die  Aktion  mit 
Kerstins Mann ist meine erste Wut auf Florian verraucht. Was 
soll’s.  Ich  habe  von  Anfang  an  gewusst,  dass  das  keine 
Beziehung für die Ewigkeit ist. Der jugendliche, unbekümmerte 
Florian und die von der Midlife-Crisis gebeutelte Karrierefrau. 
Besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende – 
wieder einmal. 
Ich glaube, ich gebe es jetzt auf - das Suchen nach dem per-
fekten Lebenspartner. Ich werde mir eine Katze ins Haus holen 
und das mit den Männern komplett abhaken! 
Zu Hause angekommen räume ich die Cognacflasche weg – 
kein Typ ist es wert, dass ich mich seinetwegen betrinke!
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Petra

Während es mir seelisch jetzt wieder besser geht, stellen sich 
allerhand körperliche Wehwehchen ein. 
Beginnt mit vierzig wirklich der Verfall? Das kann doch nicht 
sein. Bis zu meinem Geburtstag sind es nur noch wenige Tage.
Bis vor Kurzem dachte ich, dass mir dieser Vierziger egal ist, 
warum  sollte  man  sich  anders  fühlen,  nur  weil  ein  neues 
Lebensjahrzehnt anbricht? Langsam glaube ich aber, dass uns 
der  liebe  Gott  wirklich  alle  zehn  Jahre  mit  neuen  Alters-
erscheinungen straft. Falten sind nicht gerade mein Problem, 
auch  die  paar  grauen  Haare,  die  sich  nach  und  nach 
einschleichen,  fallen bei meiner hellen Haarfarbe kaum auf. 
Was mich jedoch beunruhigt, ist das rasche Zunehmen meiner 
Wechselbeschwerden. 
„Wechselbeschwerden mit vierzig? Du bildest dir das bloß ein“, 
meinte  Manfred,  als  ich  ihm  von  meinen  körperlichen 
Veränderungen erzählte. Natürlich ist es noch viel zu früh, aber 
jede Frau ist anders, und bei unangenehmen Sachen bin ich 
immer eine der Ersten,  die sie kriegen müssen.  Ich hatte ja 
auch  schon  mit  zehn  meine  erste  Periode,  während  meine 
Schulfreundinnen im Durchschnitt um zwei Jahre später dran 
waren.  Heute  leide  ich  wieder  besonders.  Mal  ist  mir  heiß, 
gleich darauf friere ich, es zwickt mich im Unterleib, mein Kopf 
tut weh und meine Brüste sind so empfindlich, dass ich sie gar 
nicht  berühren  darf.  Meine  Monatsblutung  lässt  auf  sich 
warten,  obwohl  sie  durch  die  Einnahme  der  Pille  normaler-
weise  recht  pünktlich  kommt.  Und  ich  habe  in  den  letzten 
sechs  Wochen drei  Kilo  zugenommen!  Vielleicht  hatte  mein 
Frauenarzt  ja  recht,  als  er  bei  der  letzten  Untersuchung 
meinte,  dass  ich  mir  in  meinem  Alter  schön  langsam  eine 
andere  Methode  der  Verhütung  überlegen  müsse.  Blödsinn, 
dachte ich damals nur und war zugegeben ein wenig beleidigt. 
Was sollte das heißen, in meinem Alter? 
Ich habe das Thema auch mit Kerstin und Sibylle an unserem 
Wellnesswochenende  besprochen.  Eigentlich  wollte  ich  mir 
von  meinen  Freundinnen  bestätigen  lassen,  dass  ich  nichts 

                                          184



falsch  mache,  wenn  ich  noch  ein  paar  Jahre  lang  die  Pille 
nehme. Aber die Beiden konnten mir nicht recht weiterhelfen. 
Kerstin  hat  sich  nach  der  Geburt  ihres  vierten  Kindes 
sterilisieren lassen und Sibylle meinte nur,  dass sie sich die 
Verhütung sparen könne, weil jeder Felsblock fruchtbarer wäre 
als  sie.  Auf  meine  Frage,  woran  denn  ihre  Unfruchtbarkeit 
liege, hat sie einfach nichts mehr gesagt und nur die Schultern 
gezuckt.  Wenn  man  das  Thema  Kinderkriegen  anspricht, 
macht  sie  zu  wie  eine  Auster.  Es  ist  einfach  nichts  aus  ihr 
herauszubekommen. Dabei dachte ich immer, dass sie ihrer 
Karriere zuliebe auf Kinder verzichtet hätte. 
Sicherheitshalber habe ich für heute Nachmittag einen Termin 
bei  meinem  Frauenarzt  vereinbart.  Vielleicht  gibt  es  ja  was 
Pflanzliches,  um  die  ganze  Wechselgeschichte  noch  ein 
bisschen hinauszuzögern. 
Manfred kommt jetzt auch meistens pünktlich vom Büro heim. 
Was er an jenem Freitag mit Annette in dem leeren Buchladen 
wollte, weiß ich zwar bis heute nicht, aber wahrscheinlich gibt 
es eine ganz plausible Erklärung dafür. Ich habe ihn nur noch 
nicht danach gefragt, weil ich nicht eingestehen will, dass ich 
ihm nachspioniert habe. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass 
er mich nicht betrügt.  Wahrscheinlich habe ich mir alles nur 
eingebildet.  Wenn  man  zu  viel  Zeit  zum  Nachdenken  hat, 
spinnt man sich schon manchmal was zusammen. Ich muss 
unbedingt bald einen Job finden. Gestern erst hatte ich wieder 
so einen unerquicklichen Termin beim Arbeitsamt. 
„Meine liebe Frau Fuchs, leider leider haben wir nichts da, das 
Ihren Wünschen entspricht.  Wissen Sie,  eine  Stelle  im Büro 
schreibt heutzutage fast keine Firma mehr am Arbeitsamt aus. 
Zu viele Bewerber tummeln sich am Arbeitsmarkt. Diese Jobs 
gehen innerhalb von ein paar Stunden nur durch reine Mund-
propaganda  weg!“  machte  mir  die  zuständige  Dame  nicht 
gerade Mut. 
„Und warum gelangt diese Mundpropaganda nicht bis zu mir? 
Außerdem  habe  ich  letzte  Woche  dreizehn  Initiativ-
bewerbungen  geschrieben.  Es  gibt  im Umkreis  von  zwanzig 
Kilometern keine Firma mehr, bei der ich mich nicht beworben 
habe!“, klagte ich mein Leid. 
„Dann werden Sie eben den Umkreis noch ein wenig erweitern 
müssen. Oder Sie schrauben Ihre Ansprüche herab. Wir hätten 
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da zum Beispiel  bei  Diskontmax gleich vier  offene Stellen – 
Regalbetreuerinnen  und  Reinigungspersonal.  Wollen  Sie  da 
nicht  einmal  vorbeischauen?“,  fragte  mich  die  mir  immer 
unsympathischer  werdende Frau vom Arbeitsamt  mit  einem 
süffisanten Lächeln. 
„Bin  ich  da  mit  Matura  nicht  ein  wenig  überqualifiziert?“, 
antwortete  ich  und  lächelte  zuckersüß,  während  ich  ihr  am 
liebsten das Gebräu aus der schmuddeligen Kaffeetasse, das 
sie vor sich stehen hatte,  über ihre fettigen Haare gegossen 
hätte. 
„Schauen Sie,  wenn Sie  bis Ende des Monats nichts  finden, 
können wir Ihnen leider kein Arbeitslosengeld mehr bezahlen. 
Ihr Anspruch ist  zu Ende.  Sie können den Bezug verlängern, 
wenn  Sie  sich  zu  einem  Umschulungskurs  anmelden.  Wir 
hätten da zum Beispiel gleich ab nächster Woche einen Kurs 
zur  Umschulung  auf  Staplerfahrerin.  Oder  in  zwei  Wochen 
geht’s  los  mit  einem  Schnupperkurs  für  alle,  die  sich  für 
Altenpflege interessieren!“ 
Regalbetreuerin,  Staplerfahrerin,  Altenpflegerin,  die  Alte 
spinnt ja! Nie und nimmer schlichte ich Regale oder fahre mit 
einem Stapler herum. Und von einer Bekannten weiß ich, dass 
man  als  Altenpflegerin  mittlerweile  auch  keinen  Job  mehr 
kriegt,  seit  sich  alle  Arbeitslosen  vom  Arbeitsamt  in  diese 
Richtung  umschulen  lassen.  „Haben  Sie  nicht  etwas  in 
Richtung Schneiderin oder Modedesignerin?“, fragte ich. 
„Gute  Frau,  wo  wollen  Sie  denn  mit  so  einer  Ausbildung 
arbeiten? Wo doch alle  Textilfirmen in  der  Umgebung zuge-
sperrt  haben? Nein,  solche sinnlosen Kurse bieten wir  nicht 
an!“ empörte sich Frau Fetthaar, wie ich sie insgeheim nenne, 
weil ich mir ihren Namen einfach nicht merken kann und will.
Ich  fuhr  also  ziemlich  frustriert  von  diesem  Besuch  am 
Arbeitsamt  nach  Hause.  Nächsten  Monat  gib’s  also  kein 
Arbeitslosengeld  mehr  für  mich.  Wie  sollen  wir  dann  das 
Internat für Melanie bezahlen? 
Ich nehme mir ganz fest vor, gleich morgen mit Bewerbungen 
im weitern Umfeld zu beginnen.  Ehe ich als Regalbetreuerin 
bei  Diskontmax ende, fahre ich lieber vierzig Kilometer in die 
Arbeit. In der Stadt wird sich schon was finden! Ist ja total egal, 
ob ich um sechzehn Uhr oder erst um achtzehn Uhr nach Hau-
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se komme, nachdem Melanie sowieso die ganze Woche weg 
ist! 
Jetzt muss ich mich aber für meinen Besuch beim Frauenarzt 
rüsten. Wenn ich den hinter mir habe, dann sind erst einmal 
alle  unangenehmen Termine für diese Woche abgehakt und 
ich kann mich auf die Vorbereitungen zu meinem Geburtstag 
konzentrieren. Viel gibt es da ja nicht vorzubereiten. Ich habe 
beschlossen, diesen Geburtstag nicht mehr und nicht weniger 
zu feiern als jeden anderen. Feste mit mehr als zehn Gästen 
machen  mich  nervös  und  außerdem  hasse  ich  es,  im 
Mittelpunkt zu stehen! Da mein Geburtstag auf einen Mittwoch 
fällt,  habe  ich  für  diesen  Tag  nur  Annette  zu  Kaffee  und 
Kuchen  eingeladen.  Manfred  stößt  dann  nach  Büroschluss 
sowieso  dazu.  Am Wochenende kommen meine  Eltern  zum 
Mittagessen  und  Sibylle  und  Kerstin  lade  ich  einfach  bei 
unserer nächsten Damenrunde zum Essen ein, damit sie mir 
nicht vorwerfen können, ich sei geizig, wo sie mir doch dieses 
tolle  Wochenende  geschenkt  haben.  Das  Wochenende  war 
traumhaft,  dennoch  war  es  mir  irgendwie  unangenehm,  so 
etwas Teures von den Beiden zu bekommen. Da der vierzigste 
Geburtstag meiner Freundinnen in ein paar Monaten ebenso 
ansteht,  muss ich mir für die Zwei dann auch etwas Beson-
deres  einfallen  lassen,  was  bei  unseren  derzeitigen  fin-
anziellen Verhältnissen nicht so leicht werden wird. Wenn ich 
bis dahin keinen Job habe, kann ich ihnen ja anbieten, einen 
Monat  lang  gratis  für  sie  zu  putzen.  Besser  bei  meinen 
Freundinnen, als bei Diskontmax! 
Die  Fahrt  zum Frauenarzt  nach Mühlbach ist  sehr  mühsam, 
weil  es  in  Strömen  regnet.  Die  Wischerblätter  meiner 
Scheibenwischer quietschen und ich bin noch nicht einmal die 
halbe Strecke gefahren,  als ich schon wieder ganz dringend 
das Bedürfnis habe, auf die Toilette zu gehen. Dabei war ich zu 
Hause mindestens dreimal, ehe ich wegfuhr. Das passiert mir 
immer, wenn ich zum Gynäkologen muss. Ich denke es ist die 
Aufregung, denn selbst mit meinen fast vierzig Jahren bin ich 
vor den Untersuchungen immer noch nervös wie ein Teenager. 
Da gehe ich lieber zum Zahnarzt,  ehrlich!  Das Geräusch des 
prasselnden Regens trägt auch nicht gerade zur Entspannung 
meiner Blase bei. 
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Endlich bin ich in Mühlbach! Natürlich finde ich wieder keinen 
Parkplatz in der Nähe der Ordination und muss drei Straßen 
weiter parken. Ein Blick in meinen Kofferraum sagt mir, dass 
der Regenschirm, der normalerweise da drin liegt, nicht da ist. 
Verdammt, wo ist er? Habe ich ihn im Haus stehen lassen, als 
ich letzte Woche bei Regen vom Einkaufen nach Hause kam?
Muss wohl so sein. Ich halte mir meine Handtasche über den 
Kopf,  aber  die  bietet  nur  wenig  Schutz  vor  den  dicken 
Regentropfen.  Völlig  durchnässt  komme dich endlich  in  der 
Ordination an. Das Wartezimmer ist gerammelt voll. Gott sei 
Dank  habe  ich  noch  Zeit  genug,  ausgiebig  meine  Blase  zu 
leeren. 
Ich ergattere gerade noch einen Sessel und nehme mir gleich 
drei  Hochglanzmagazine  zum  Lesen  von  dem  kleinen 
Tischchen in der Mitte des Raumes. Neben mir sitzt eine junge 
Frau,  die  verzückt  ihr  kleines  Babybäuchlein  streichelt,  und 
gegenüber  sitzt  ein  händchenhaltendes  Pärchen.  Die  Frau 
schaut  zwar  noch  nicht  schwanger  aus,  ist  es  aber  offen-
sichtlich,  denn warum wäre sonst  ihr  Mann mitgekommen? 
Obwohl  es  schon so  lange  her  ist,  kann ich  mich noch gut 
erinnern,  wie  Manfred  mich  hierher  begleitete,  als  ich  mit 
Melanie  schwanger  war.  Er  bestand  darauf  mitzukommen, 
obwohl  es  mir  furchtbar  peinlich  war,  in  dieser  unwürdigen 
Position auf dem Stuhl des Gynäkologen von ihm gesehen zu 
werden. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich auch bei 
der  Geburt  gerne auf sein  Beisein  verzichtet.  Ich hätte mich 
sicher viel mehr gehenlassen, wenn er nicht dagewesen wäre. 
So war ich immer bemüht, nicht ganz aus der Rolle zu fallen,  
was bei einer Geburt bekanntlich gar nicht so einfach ist. Für 
Manfred  hingegen  stand  von Anfang  an fest,  dass  er  dabei 
sein  würde,  und  heute  noch  spricht  er  davon,  als  hätte  er 
selbst Melanie auf die Welt gebracht. 
Ich zähle sieben Patientinnen, die noch vor mir drankommen, 
da kann ich noch in Ruhe den neuesten Klatsch und Tratsch 
lesen.  Das  tue  ich  sowieso  nur  beim  Friseur  oder  im 
Wartezimmer  eines  Arztes.  Gleich  beim  Durchblättern  der 
ersten Zeitschrift bleibe ich bei einem ziemlich unscharfen Bild 
einer Hochzeit hängen. Der Typ da sieht doch aus wie dieser 
Florian! 
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Die Braut sagte leider Nein!  lautet  der  reißerische  Titel  des 
Artikels. Ich lese gespannt weiter. Na, wenn das nicht Sibylles 
Lover ist!  Warum hat sie mir  davon bloß nichts erzählt?  Ich 
schaue auf das Datum der Zeitung – das muss sich ungefähr 
zu der Zeit zugetragen haben, als wir unser Wellness-Wochen-
ende  veranstalteten.  Nein  so  was,  dabei  sah  dieser  junge 
Mann so nett aus. Aber dass er nicht zu Sibylle passt, habe ich 
mir gleich gedacht. Viel zu jung, viel zu lässig. Ich wollte nur 
nichts  sagen,  sonst  hätte  sie  mich  wieder  eine  Spießerin 
genannt.  Dass sie mir davon nichts erzählt  hat, kränkt mich 
schon ein bisschen. Sie muss es doch auch schon wissen. O.k., 
wir haben seit unserem Wochenende erst dreimal miteinander 
telefoniert und uns noch nicht getroffen, aber trotzdem. Es ist 
wieder typisch Sibylle. Sie hat immer schon so ein Geheimnis 
um ihr Privatleben gemacht. Wenn sie ihren Männern gegen-
über auch immer so zurückhaltend ist,  wundert es mich gar 
nicht,  wenn sie  ihr  scharenweise  davonlaufen.  Ich muss sie 
gleich  nachher  anrufen.  Vielleicht  irre  ich  mich  ja  auch. 
Schließlich ist der Fotograf nicht namentlich genannt. Kann ja 
sein,  dass  ihm dieser  Kerl  in  der  Zeitung  ähnlich  sieht  und 
Florian und Sibylle sind glücklich wie eh und je! 
Nach mehr als einer halben Stunde, drei Illustrierten und zwei 
weiteren Toilettenbesuchen, komme ich endlich dran. Der Arzt 
begrüßt mich freundlich. Ich bin schon seine Patientin, seit ich 
denken kann. Er ist ein großer, hagerer Mann und seine Haare 
werden von Mal zu Mal dünner. Die verbliebene Haarpracht ist 
mittlerweile auch schon ergraut. 
„Na Frau Fuchs, wie geht es Ihnen?“, fragt er und weist mich 
auf den Sessel gegenüber von seinem vollgekramten Schreib-
tisch. 
„Soweit  ganz  gut,  wenn  ich  nicht  schon  solche  Wechsel-
beschwerden hätte!“, erkläre ich.
„Wechselbeschwerden? So, so! Wie alt sind Sie denn?“, fragt 
er  und  schaut  mich  verwundert  über  den  Rand  seiner  alt-
modischen Brille an.
„Bald vierzig!“, antworte ich. 
„Und welche Beschwerden haben Sie?“, will er wissen.
Ich zähle alle körperlichen Symptome auf,  die mir  in letzter 
Zeit das Leben schwermachen. Angefangen bei meinen Hitze-
wallungen, bis hin zu meiner Gewichtszunahme. 
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Dr.  Hochleitner  hört  mir  aufmerksam  zu  und  streicht  sich 
dabei über sein bartloses Kinn. 
„Sie verhüten immer noch mit der Pille?“, will er wissen.
„Ja, ich vertrage sie ganz gut!“, versichere ich ihm.
„Das hat sich eben aber anders angehört. Frau Fuchs, ich habe 
Ihnen schon letztes Mal gesagt, dass wir uns schön langsam 
etwas anderes überlegen müssen. Haben Sie die Pille regel-
mäßig eingenommen?“
„Aber natürlich. Ich habe noch nie darauf vergessen. Ich bin da 
äußerst gewissenhaft!“ betone ich. Was denkt er denn von mir. 
Ich bin doch kein Teenager mehr.
„Na dann schauen wir  einmal  nach,  vielleicht  zeigt  uns das 
Ultraschall etwas? Machen Sie sich doch bitte frei!“, fordert er 
mich auf. 
Ich  nehme  auf  seinem  Marterstuhl  Platz  und  lasse  die 
Untersuchung über mich ergehen,  ohne einen Blick  auf  den 
Bildschirm des Ultraschallgerätes zu werfen. Ich kann all  die 
weißen  und  grauen  Flecken  auf  dem  schwarzen  Bildschirm 
sowieso nicht zuordnen.
„Na,  da haben wir  ja  Ihre  Wechselbeschwerden!“,  meint  Dr. 
Hochleitner pötzlich und klingt sehr amüsiert dabei. Er macht 
ein Standbild und vermisst piepsend einen grauen Fleck. 
„Ist  es  eine  Zyste?“,  frage  ich  erleichtert.  Damit  kann  ich 
besser  leben,  als  mit  so  frühen  Wechseljahren.  Eine  kleine 
Operation und alles ist wieder normal! 
„Nein,  das  ist  keine  Zyste,  Frau  Fuchs!“,  antwortet  Dr. 
Hochleitner nur. 
„Ein Tumor?“ frage ich, schon etwas ängstlicher.
„Nein, auch kein Tumor. Sie sind schwanger!“, klärt mich der 
Doktor auf. 
Ich reibe meine Augen wie ein kleines Kind und schaue noch 
einmal auf den Bildschirm. 
„Das kann nicht sein! Ich habe die Pille nie vergessen!“ stoße 
ich aufgeregt hervor. 
„Dann gehören Sie wohl zu den Null Komma Null Ein Prozent, 
bei  denen  es  trotzdem  zu  einer  Schwangerschaft  kommt!“, 
meint Dr. Hochleitner nüchtern und fährt fort: „Haben Sie ein 
Problem mit einer Schwangerschaft?“ 
„Ja, nein,  ich weiß es nicht!“,  stammle ich. Ein zweites Kind 
war  nie  ein  Thema.  Wir  hatten  Melanie,  sie  war  ein 
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Wunschkind, und waren glücklich mit ihr. Ich war mit einem 
Kind voll aus-gelastet. Mit zwei Kindern hätte ich sicher nicht 
mehr arbeiten gehen können und dann wäre unser Leben viel 
bescheidener verlaufen. Keine Urlaube, kein Haus. 
„Der Größe nach sind Sie mindestens in der zehnten Woche. 
Wann hatten Sie denn ihre letzte Monatsblutung?“,  fragt Dr. 
Hochleitner.
„Vor etwa sechs Wochen. Die war aber sehr schwach!“, gebe 
ich kleinlaut Auskunft. 
„Haben  Sie  Antibiotika  oder  sonstige  Medikamente  ge-
nommen?“, fragt der Doktor weiter.
„Nein,  nichts.  Nur  hin  und  wieder  ein  Aspirin  und  etwas 
Pflanzliches!“, erkläre ich.
„Etwas Pflanzliches? Was war das denn?“
„Ich habe meinen Arbeitsplatz verloren und war nicht beson-
ders  gut  drauf.  Eine  Bekannte  hat  mir  deshalb  Johannis-
krautkapseln  empfohlen.  Die habe ich eine Zeitlang genom-
men!“
„Johanniskraut kann die Wirkung der Pille vermindern. Haben 
Sie in der Zeit zusätzlich verhütet?“
Mensch, der fragt mir ja Löcher in den Bauch. Natürlich nicht, 
wer denkt denn an so was! Ich schüttle nur den Kopf. Meine 
Augen sind  ganz nass.  Ich  schaue in  eine  andere  Richtung, 
nicht  dass Dr.  Hochleitner noch bemerkt,  dass ich nahe am 
Heulen bin. 
„Frau Fuchs, so freuen Sie sich doch! Ein Kind ist doch etwas 
Wunderbares!“, muntert er mich auf. 
„Aber doch nicht in meinem Alter!“, erwidere ich verzweifelt. 
„Sie sind knappe vierzig,  das ist  doch heutzutage überhaupt 
kein Problem mehr. Natürlich werde ich Ihnen ein paar Zusatz-
untersuchungen  anbieten,  aber  seien  Sie  beruhigt,  die 
Wahrscheinlichkeit  aufgrund  des  Alters  ein  beeinträchtigtes 
Kind  zu  bekommen,  ist  geringer  als  jene  bei  einer  jungen 
Mutter, die ihr Ungeborenes durch Alkohol- und Nikotingenuss 
gefährdet!“
Oh je, ich habe doch in den letzten Wochen auch so manches 
Gläschen  Wein  und  Sekt  getrunken.  Dieses  unglückliche 
Wesen in meinem Bauch ist also doppelt gefährdet! Was soll 
ich nur tun? 
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Der Doktor sieht mir meine Verzweiflung scheinbar an, denn er 
meint  tröstend:  „Besprechen  Sie  alles  in  Ruhe  mit  Ihrem 
Mann.  Sie werden sehen,  wenn Sie sich erst  einmal an den 
Gedanken gewöhnt haben, werden Sie sich darüber freuen!“
„Und wenn nicht? Wie viel Zeit hätte ich, wenn ich das Kind 
nicht will?,“ frage ich vorsichtig. Im Grunde aber weiß ich, dass 
ich es nie und nimmer übers Herz bringen würde, dieses Leben 
in mir auszulöschen. Ich bin doch keine Mörderin! 
„Die Schwangerschaft ist schon sehr weit fortgeschritten. Sie 
müssten sich rasch entscheiden – genau gesagt bis nächste 
Woche!“, klärt mich Dr. Hochleitner auf. 
Sein missbilligender Tonfall sagt mir, dass er ein Abtreibungs-
gegner  ist.  Doch  das  bin  ich  ja  selber  auch.  Blöd,  dass  ich 
überhaupt gefragt habe. Jetzt denkt er sicher, ich bin so eine 
egoistische  Tussi,  die  einem  zweiten  Kind  in  ihrem  wohl-
geordneten Leben keinen Platz mehr einräumen will. 
„Äh, ja, danke, aber ich denke nicht, dass ich es könnte. Eine 
Frage  habe  ich  aber  noch:  Kann  das  Kind  einen  Schaden 
davongetragen  haben,  weil  ich  in  der  Schwangerschaft  die 
Pille weitergenommen habe?“ Ich habe nicht nur diese eine 
Frage, aber wenn ich alle Fragen stellen würde, die mir durch 
den Kopf schießen, wäre Dr. Hochleitner für heute womöglich 
überfordert.
„Nein, das ist sehr unwahrscheinlich. Deshalb müssen Sie sich 
keine Sorgen machen“, beruhigt mich der Arzt.
Wie in Trance lasse die weiteren Routinen über mich ergehen: 
Wiegen,  Harnkontrolle,  Blutabnahme,  und  zum  Schluss 
verlasse ich die Ordination mit einem dottergelben Dokument 
–  dem  Mutter-Kind-Pass  –  und  einem  schweren  Stein  auf 
meinem Herzen.  Bin  ich  eine  Rabenmutter,  eine  abnormale 
Frau? Ich kann mich momentan über diese Neuigkeit einfach 
nicht freuen.  Einziger  Trost:  Den Besuch am Arbeitsamt und 
unsinnige Umschulungskurse erspare ich mir für die nächsten 
zwei  Jahre!  Aber  was wird  danach? Wenn dieses  Kind  zwei 
Jahre  alt  ist,  bin  ich  zweiundvierzig  –  dann  wird  es  noch 
schwerer einen Job zu finden, zumal ich dann wieder auf der 
Suche nach einem Teilzeitjob sein werde. 
Auf  der  Heimfahrt  bin  ich  sehr  unkonzentriert.  Was  wird 
Manfred dazu sagen? 
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Ich  habe  keine  Ahnung,  ob  er  vielleicht  ein  zweites  Kind 
gewollt  hätte.  Gesagt  hat  er  nie  etwas.  Melanie  war  so  ein 
schwieriges  Baby.  Erst  ein  Schreikind,  das  die  ersten  vier 
Monate nur gebrüllt hat und auch danach hat sie uns mit ihren 
Wut- und Weinanfällen oft beinahe in den Wahnsinn getrieben. 
Sie  hatte  in  ihren  ersten  Lebensjahren  genau  die  Eigen-
schaften,  gegen  die  die  Super-Nanny  im  Fernsehen  immer 
ankämpft. Trotzig, eigensinnig, ungehorsam – wie oft hat sie 
sich  im Supermarkt  schreiend  und Um-sich-Tretend  auf  den 
Boden geschmissen und ich habe mich für sie geschämt.
Allein  die  Erinnerung  daran  treibt  mir  noch  heute  den 
Angstschweiß  auf  die  Stirn.  Und  all  das  soll  ich  jetzt  noch 
einmal  durchmachen? In meinem Alter?  Mit  meinen schwa-
chen Nerven? 
Melanie hat sich Gott sei Dank während ihrer Kindergartenzeit 
sehr  zu  ihrem  Vorteil  gewandelt.  Ihre  Erzieherin  war  eine 
strenge Dame kurz vor der Pensionierung, und ihr alleine habe 
ich es zu verdanken,  dass im Laufe der Jahre ein halbwegs 
braves Mädchen aus ihr geworden ist. Als sie dann zur Schule 
kam, war sie ganz zahm und artig und niemand konnte sich 
mehr vorstellen, was für eine Plage sie als Kleinkind war. Ich 
habe es  aber  nie  vergessen,  und meine  Entscheidung,  kein 
zweites  Kind mehr zu bekommen, hat sicher auch damit zu 
tun.
Es ist schon fünf Uhr vorbei, als ich nach Hause komme. Die 
Fahrt im dichten Nebel und mit meinen wirren Gedanken war 
anstrengend.  Mein  Kopf  tut  weh.  Ach  ja,  ich  darf  ja  keine 
Tablette mehr nehmen! Mit einem kalten Tuch auf der Stirn 
lege ich mich auf die Wohnzimmercouch, ohne das Licht anzu-
machen. Manfred müsste eigentlich schon zu Hause sein. Ich 
habe  doch  so  darauf  gebrannt,  ihm  die  Hiobsbotschaft  zu 
überbringen. Und jetzt ist er nicht da! Dabei war er in letzter 
Zeit stets pünktlich zu Hause. Ausgerechnet heute kommt er 
nicht daher.  Ich wähle seine Handynummer,  aber es meldet 
sich  nur  die  Mobilbox.  Vielleicht  ist  er  ja  schon  auf  dem 
Heimweg und will beim Fahren nicht abheben. Er ist immer so 
vernünftig.
Während ich daliege und warte, fallen mir die Augen zu. Ich 
träume  wirres  Zeug.  Ich  sehe  mich  mit  grauem  Haar  und 
Gehstock ein plärrendes Kind hinter mir herschleppen.
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Plötzlich steht Sibylle vor mir – jugendlich und schön wie vor 
fünfzehn Jahren – und ruft mir zu: „Die Welt ist so ungerecht. 
Du  hast  ein  Kind,  das  du  nicht  willst  und  ich  darf  keines 
haben!“ 
Plötzlich fährt ein Blitz auf die Erde – es wird gleißend hell um 
mich herum. Ich öffne die Augen und sehe Manfred in der Tür 
stehen. Ich schaue auf die Uhr und sehe, dass es schon neun 
vorbei  ist.  Kommt  er  jetzt  erst  heim?  Warum  hat  er  nicht 
angerufen? Geht das schon wieder los? Ich bin so sauer, dass 
ich es nicht übers Herz bringe, ihm von der Schwangerschaft 
zu erzählen. Ich murmle nur etwas von ´Kopfschmerzen´ und 
gehe rasch zu Bett, damit ich nicht mehr mit ihm reden muss.
Während ich im Schlafzimmer stumm in mein Kissen heule, 
höre ich unten den Fernseher. 
Offensichtlich ist Manfred gar nicht daran interessiert, mir zu 
erklären, wo er so lange war. Wie soll das dann erst mit einem 
Kind weitergehen?
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Kerstin

So gut  mir  das Wochenende mit  meinen  Freundinnen  auch 
getan  hat,  so  sehr  habe  ich  mich  gefreut,  meine  Kinder 
wiederzusehen. 
Wie sie mir entgegenstürmten, mich wild umarmten und alle 
durcheinanderredeten, da wurden sogar meine Augen feucht, 
obwohl  ich  normalerweise  nicht  sentimental  bin.  Kinder  zu 
haben ist doch das allerschönste – für mich jedenfalls.
Natürlich fehlte es ihnen dank meiner lieben Schwiegermutter 
an nichts, und Helmut war ja auch da. Trotzdem taten sie so, 
als hätten sie Gott weiß welche Entbehrungen in Kauf nehmen 
müssen, nur weil ich drei Tage nicht da war. 
„Stell  dir  vor  Mama,  der  Papa  hat  uns  am  Samstag  glatt 
gezwungen,  um halb neun ins Bett  zu gehen!  Dabei  ist  das 
unser Spieleabend! Und er hat sich einfach vor den Fernseher 
gesetzt  und  ein  Fußballmatch  angeschaut!“,  berichtete  mir 
Fabian empört. 
„Ja,  und  die  Oma,  die  hat  darauf  bestanden,  dass  ich  am 
Sonntag  in  der  Kirche  ein  Kleid  anziehe!  Kannst  du  dir 
vorstellen, wie kalt mir da war?“, entrüstet sich Milena. 
Anna-Maria  meint  nur:  „Also ich  habe es ganz toll  bei  euch 
gefunden! Darf ich für immer bleiben?“ 
Seit sie letzte Woche mit Renate hier ankam, hat sie sich sehr 
verändert. Ihre Wangen sind rot, ihre blonden Löckchen sehen 
jetzt nicht mehr adrett, sondern wild aus und – man staune – 
sie  trägt Kleidung,  die nicht rosa ist  – weil  sie sich hin und 
wieder etwas von Milena leiht!  
Nachdem ich mir eine halbe Stunde lang angehört habe, was 
die  Kinder  von  den  drei  Tagen  ohne  mich  zu  berichten 
wussten, pfiff Sarah plötzlich durch die Zähne. „Hey ihr kleinen 
Racker“,  sagte  sie  zu  ihren  Geschwistern  und  ihrer  Kusine, 
„habt  ihr  eigentlich  schon  bemerkt,  wie  toll  die  Mama 
ausschaut. Wie eine Businesslady!“ 
„Was ist eine Businesslady?“, fragte Milena. 
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„Na eine erfolgreiche Frau, die in einem Büro arbeitet und sich 
elegante Klamotten leisten kann“, erklärte Fabian den Begriff 
sehr treffend für sein Alter. 
Jan verzog den Mund und wollte  gleich zu heulen beginnen. 
„Ich will aber nicht, dass die Mama in einem Büro arbeitet! Ich 
will, dass die Mama bei uns zu Hause ist!“, wimmerte er. 
„Keine  Angst,  ich  habe  nur  ein  paar  neue  Kleidungsstücke. 
Sonst  habe  ich  mich  nicht  verändert!“,  beruhigte  ich  die 
Rassel-bande.
„Du siehst aber wirklich gut aus – ganz anders. Bist du sicher, 
dass du die Alte bist?“, fragte mich Oma Traude, die in diesem 
Moment  ins  Zimmer  kam.  Sie  musterte  mich von oben  bis 
unten. 
„Ja,  Traude,  ich  bin  mir  ganz  sicher,  dass  ich  die  Alte  bin. 
Vielleicht werde ich das eine oder andere an mir ändern, aber 
nichts  davon wird meine Familie  beeinträchtigen“,  sagte ich 
und erkundigte mich, „Wo ist denn eigentlich Helmut?“
Oma Traudes Miene verfinsterte sich, als sie mir erklärte: „Der 
bekam mittags einen Anruf und fuhr daraufhin in die Stadt. Er 
sagte, es sei Renate gewesen!“
„Wieso  klingt  das  jetzt  so  zweifelnd?“,  fragte  ich  meine 
Schwiegermutter.  Ist  doch  nichts  Außergewöhnliches,  wenn 
mein  Mann  zu  seiner  Schwester  fährt.  Obwohl  –  ich  hätte 
schon gehofft, ihn anzutreffen, um endlich einmal vernünftig 
mit ihm zu reden.
„Nun, Renate ist seit einer Stunde hier. Sie sagt, sie hat heute 
nicht  mit  ihm  telefoniert  und  ihn  auch  nicht  getroffen!“, 
erklärte Traude. 
„Na das  ist  aber  komisch,  Helmut  lügt  doch  normalerweise 
nie!“, wunderte ich mich. 
„Irgendwie habe ich Angst um euch! Helmut hat mir erzählt, 
warum der Haussegen hier schief hängt. Meinst du, er könnte 
sich  ´revanchieren´  und  auch  etwas  mit  einer  anderen 
angefangen haben?“, fragte Oma Traude. 
Ich habe natürlich damit gerechnet, dass Helmut seiner Mutter 
von meiner Affäre erzählt,  und bin deswegen nicht böse auf 
ihn.  Er  hat  eben ein  gutes Verhältnis  zu  Traude,  so  wie ich 
auch, und er spielt gerne mit offenen Karten. Dass wir gerade 
kein Ehehoch durchleben, hat sie ohnehin längst bemerkt. 
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„Er hat mir versprochen, dass er sich bis zu meiner Rückkehr 
entscheidet,  ob  er  mir  verzeihen  will  und unserer  Ehe noch 
eine  Chance  gibt.  Glaubst  du,  er  könnte  die  Entscheidung 
einfach  noch  ein  wenig  hinauszögern  wollen?“,  fragte  ich 
Traude. 
„Kann sein, möglicherweise hockt er in meiner Wohnung und 
denkt  in  Ruhe  nach!  Dieser  Narr.  Sag,  wie  lange  ist  die 
Geschichte jetzt her?“ 
„Fast drei Jahre. Ich habe den Typen seither nie mehr gesehen 
und bin auch nicht interessiert daran“, erklärte ich ein wenig 
kleinlaut. 
„Na  eben,  da  müsste  er  doch  wissen,  dass  es  dir  nichts 
bedeutet  hat!  Wozu  überlegt  er  solange?  Jeder  macht  mal 
einen Fehler!“ Traude schüttelte den Kopf.
„Danke, dass du das so siehst“, sagte ich erleichtert.
„Ich  glaube allerdings,  dass  es  dir  schon gut  täte,  wenn du 
etwas mehr aus dem Haus kämst!  Nicht nur zur  Chorprobe 
und zur Landfrauen-Sitzung! Ich meine jetzt beruflich!“, stellte 
meine Schwiegermutter fest. 
„Du vergisst  wohl,  dass ich  vier  Kinder  habe!  Damit  bin  ich 
ausreichend beschäftigt.  Zumal ich im Gegensatz  zu meiner 
Schwägerin  nicht  auf  die  uneingeschränkte  Hilfe  einer  Oma 
zurückgreifen kann!“ Diese Bemerkung konnte ich mir  nicht 
verkneifen.  Durch  Traudes  Übersiedlung  in  die  Stadt  zu 
Renate, ist ein Wiedereinstieg in das Berufsleben für mich in 
weite Ferne gerückt. Nicht dass ich es bisher vermisst habe, 
auch finanziell  kommen wir ganz gut über die Runden, aber 
einen halbwegs qualifizierten anspruchsvollen Job kriegt man 
eben nicht für vier Stunden vormittags!
„Ich kann mich ja auch nicht zerreißen. Was glaubst du, wie oft 
ich  ein  schlechtes  Gewissen  habe,  weil  ich  euch  im  Stich 
gelassen habe. Aber Renate … “, verteidigt sich Traude.
„Ist schon gut. Ich verlange ja nicht, dass du den Babysitter für 
uns spielst. ICH komme mit meinen Kindern gut klar, weil mir 
von vornherein bewusst war, dass ich mich zwischen Beruf und 
Familie  entscheiden  muss.  Und  jetzt  suchen  wir  Helmut!“, 
beendete ich das Thema und griff zu meinem Handy. 
Sibylle würde mir sicher helfen und in Oma Traudes Wohnung 
nachschauen.  Als  sie  sich  jedoch meldete und ich Wut und 
Verzweiflung aus ihrer Stimme hörte, bereute ich es fast, sie 
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um  Hilfe  gebeten  zu  haben.  Immer  dachte  ich,  sie  wäre 
zufrieden  und stets  ohne Kummer  und Sorgen,  nur  weil  sie 
keine  Familie  hat.  Dabei  wünscht  sie  sich  wahrscheinlich 
nichts sehnlicher, als jemanden an ihrer Seite, sonst würde sie 
um diesen  Florian  nicht  so  trauern  –  was  sie  natürlich  nie 
zugeben würde.

Mittlerweile  ist  Helmut  nach Hause  gekommen.  Ich  lag  mit 
meiner Vermutung, dass er mir aus dem Weg gehen will, total 
falsch. Er schließt mich vor den Kindern fest in die Arme und 
sagt: „Wie schön, dass du wieder da bist!“ 
Aus den Augenwinkeln sehe ich, wie Fabian Milena mit dem 
Ellbogen anstößt und ihr zuzwinkert. Unsere Krise ist unseren 
lieben  Kindern  also  nicht  verborgen  geblieben.  Egal,  wie  es 
scheint,  hat  Helmut  sich  entschieden  mir  zu  verzeihen.  Ein 
riesengroßer Stein fällt mir vom Herzen. Ich umarme ihn fest 
und lege meinen Kopf an seine Brust, damit er meine Tränen 
nicht sehen kann. Was ist  nur heute mit mir  los? Ich bin ja 
schon fast so eine Heulsuse wie Petra. 
„Ich dachte, ihr kommt viel später an“, sagt Helmut.
„Wir sind gleich nach dem Mittagessen losgefahren. Du warst 
in der Stadt?“ frage ich vorsichtig. 
„Ja, ich erzähl es dir und Renate später“, antwortet er. 
Meine Neugier wächst, ich will ihn aber nicht drängen. 
„Du siehst übrigens toll aus. Ganz verändert. Ich hoffe, das hat 
nichts zu bedeuten“, stellt er fest.
„Das hat schon was zu bedeuten. Nämlich, dass ich auch mal 
schick aussehen kann. Sonst nichts“, antworte ich lachend. 
„So kannst du dich öfter herrichten,  aber nicht für den Stall 
oder  die  Hausarbeit  –  wir  müssen  eben  hin  und  wieder 
gemeinsam ausgehen“, stellt Helmut fest. 
„Papa hat recht, ihr hockt viel zu oft daheim. Und wenn ihr mal 
weggeht, dann getrennt – Papa zur Feuerwehr und du zu den 
Landfrauen“, mischt sich Sarah ein.
„Schon mal nachgedacht, woran das liegt? Vielleicht haben wir 
Kinder!“, antworte ich.
„Mama, ich bin sechzehn!“, Sarah verdreht die Augen.
„Ja du, aber du hast auch noch Geschwister. Jan ist erst vier,  
Milena acht … “, 
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„Auf  die  Kleinen  kann  ich  doch  auch  einmal  aufpassen“, 
unterbricht mich Sarah, und die kleinen Racker nicken eifrig. 
„Danke  Schätzchen,  wir  werden  gerne  auf  dein  Angebot 
zurückkommen. So, und jetzt packe ich erst einmal aus. Wer 
will sehen, was ich mir noch Schönes gekauft habe?“
Dafür scheinen sich nur Sarah und Milena zu interessieren. Jan 
und Fabian ziehen eine Schnute. „Ich dachte, du hättest uns 
was mitgebracht, anstatt das ganze Geld für deine Klamotten 
auszugeben“, mault Fabian. 
„Ach, um Gottes Willen, auf euch habe ich glatt vergessen!“, 
scherze  ich.  Selbstverständlich  habe ich  den  Kindern  etwas 
mitgebracht. Aber mein Scherz ist nicht angekommen. Fabian 
zuckt  nur  die  Schultern  und  will  schon  beleidigt  abziehen. 
„Halt, ich habe natürlich nicht auf euch vergessen, kommt alle 
mal her.“
Milena, Jan und Anna-Maria nehmen ihre Schlüsselanhänger-
Stofftiere freudig entgegen. Für Fabian habe ich einen Leucht-
kreisel und Sarah bekommt ein echt steiles Glitzer-T-Shirt. 
Dann breite ich meine Schätze vor Sarah, Milena und Helmut 
aus. 
„Wow,  die  Sachen  musst  du  mir  mal  leihen“,  meint  Sarah 
begeistert. 
„Hat wohl ein Vermögen gekostet“, sagt Helmut nur.
Normalerweise ist  er  nicht geizig,  aber beim Anblick meiner 
neuen  Garderobe  scheint  er  dem dafür  ausgegebenen  Geld 
doch ein wenig nachzutrauern.
Ich erzähle  von der Boutique und den geschenkten Auslauf-
modellen. 
„Und ihr habt gar nichts gezahlt?“, fragt Sarah ungläubig. 
„Na  ja,  wir  sind  uns  natürlich  blöd  vorgekommen,  nur  mit 
geschenkten Sachen von dannen zu ziehen. Jede von uns hat 
sich  dann  ein  Teil  von  der  aktuellen  Kollektion  zugelegt“, 
gestehe ich.
„Und  das  hat  dann  natürlich  tausend  Euro  gekostet“, 
schlussfolgert mein praktisch veranlagter Ehemann. 
„Nicht ganz“, ich halte den Strick-Cardigan hoch, den ich zum 
regulären  Preis  erstanden  habe  und  verkünde,  „hundert-
fünfzehn Euro!“
In dem Moment kommt Renate zur Tür herein.
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„Hast du eine Boutique ausgeraubt oder im Lotto gewonnen?“, 
fragt sie. 
„Weder  noch“,  lache  ich  und  erzähle  noch  einmal  die 
Geschichte von den geschenkten Auslaufmodellen.
„Wow,  ich  glaube,  mit  dieser  Sibylle  muss  ich  mich 
anfreunden,  wenn  die  so  gute  Beziehungen  hat“,  meint  sie 
nicht ganz ohne Neid. Dann seufzt sie tief. „Im Moment habe 
ich aber ganz andere Probleme. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, 
was ich tun soll.  Ich kann doch Anna-Maria nicht noch eine 
Woche bei euch lassen.“
„Wieso denn nicht? Oma Traude ist ja da und ich glaube, sie 
fühlt  sich  wohl  bei  uns,  stimmt’s  Anna-Maria?“,  wende  ich 
mich an die Kleine.
„Ja, ja. Hierbleiben! Hierbleiben!“, ruft sie und klatscht in die 
Hände.
„Aber du kannst doch nicht schon wieder den Ballettunterricht, 
die  musikalische  Frühförderung  und  das  Kinderenglisch 
schwänzen“, meint Renate verzweifelt.
Das arme Kind, denke ich. So klein und schon so zugepflastert 
mit Terminen. Kein Wunder,  dass sie sich bei uns wohlfühlt. 
Hier konnte sie die ganze Woche lang tun und lassen, was sie 
wollte. 
„Englisch ist sowieso blöd!“, sagt Anna-Maria trotzig.
Da räuspert sich Helmut laut. „Anna-Maria ist bei uns immer 
willkommen. Aber ich glaube, dass es nicht nötig ist, dass du 
sie noch länger hierlässt“, meint er geheimnisvoll. 
„Geht doch bitte in eure Zimmer, ich glaube, wir müssen hier 
ein  paar  Erwachsenengespräche  führen“,  scheuche  ich  die 
Kinder aus dem Wohnzimmer. 
Die Kleinen gehen widerstandslos,  ihnen war ohnehin schon 
langweilig.  Sarah  und  Fabian  maulen:  „Immer  wenn  es 
spannend wird, müssen wir gehen, wir sind doch keine Babys 
mehr!“  Ich  schaue  sie  unnachgiebig  und  mahnend  an,  und 
schließlich trollen sich auch die zwei Großen. 
„Also,  Renate,  ich muss dir  etwas berichten.  Ich habe mich 
heute mit Peter getroffen“, beginnt Helmut.
„Was, du hast dich mit ihm getroffen? Ihr konntet euch doch 
nie leiden!“, empört sich Renate.
„Ich kann ihn auch jetzt noch nicht leiden. Aber reden kann ich 
ja trotzdem mit ihm.“
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„Und was hatte er zu berichten. Hat er wieder gedroht, Anna-
Maria zu sich zu holen?“, fragt Renate schnippisch. Das Thema 
Peter ist mittlerweile wirklich ein rotes Tuch für sie geworden. 
„Nein, er wirkte heute sogar relativ vernünftig.“
„Das ist ja was ganz Neues“, sagt Renate schnippisch. 
Wenn  ich  daran  denke,  wie  sie  ihn  bis  vor  Kurzem  noch 
vergöttert hat, dann war sie entweder lange blind oder sie hat 
vor uns immer Theater gespielt. 
„Unterbrich  mich  doch  nicht  andauernd“,  weist  Helmut  sie 
zurecht. So resolut kenne ich ihn ja gar nicht. Er macht eine 
kunstvolle  Pause,  um danach fortzufahren.  „Peter  hat  mich 
heute  angerufen.  Er  wollte  mich  dringend  sprechen,  weil  er 
dich nicht erreichen kann. Um es kurz zu fassen: Ich soll dir 
ausrichte, dass er nach Amerika geht und vorher seine Tochter 
noch einmal sehen will.“
„Damit er sie mitnehmen kann, oder was?“, schnaubt Renate.
„Nein, ich glaube nicht,  dass er das vorhat.  Seine Galeristin, 
mit der er jetzt offensichtlich zusammenlebt, eröffnet in New 
York eine neue Galerie. Er will mit ihr gehen, weil er, wie er es 
ausdrückte,  hier  sowieso  nur  in  seiner  Kreativität  blockiert 
wird“, erzählt Helmut.
„Er wird von seiner Sauferei blockiert, und das wird in Amerika 
nicht besser  werden. Früher oder später  wird ihn seine tolle 
Freundin auf die Heimreise schicken und dann hockt er wieder 
vor  meiner  Tür  und bedroht mich!“,  meint  Renate pessimis-
tisch.
„Er  hat  mir  anvertraut,  dass  er  die  ersten  drei  Wochen  in 
Amerika  in  einer  Entzugsklinik  verbringen  wird.  Was  seinen 
Alkoholkonsum angeht, scheint er einsichtig geworden zu sein. 
Auf jeden Fall fliegt er schon in drei Tagen. Er will Anna-Maria 
unbedingt noch einmal sehen und du kannst bei dem Treffen 
auch dabei sein, wenn du ihm nicht vertraust!“
„Und  dafür  habe  ich  jetzt  alle  Schlösser  meiner  Wohnung 
wechseln lassen, meine Handynummer geändert und meinen 
Festnetzanschluss  gekündigt!  Wer  zahlt  mir  das  eigentlich 
alles?  Ganz  zu  schweigen  von  Unterhaltskosten  für  Anna-
Maria,  wie  soll  ich  die  einklagen,  wenn er  in  Amerika  ist?“ 
Renate ist außer sich.
„Jetzt halt mal die Luft an. Zuerst beschwerst du dich, weil er 
dir nachstellt, du fühlst dich bedroht und belästigt, und wenn 
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er weggeht, ist es auch nicht recht. Ich glaube, nicht, dass du 
mit  Anna-Maria  am Hungertuch nagen musst,  wenn du mal 
keinen Unterhalt  für  sie  bekommst.  Schließlich  verdienst  du 
mit  einem  Zahnimplantant  mehr,  als  unser  Hof  in  einem 
Monat  abwirft.  Und  die  Kinderbetreuung  kostet  dich  dank 
unserer Mutter auch keinen Cent!“, fährt ihr Helmut über den 
Mund. 
Recht hat er!  Ihre Mitleidstour ist reichlich übertrieben. Jetzt 
wo Peter bald keine Bedrohung mehr für sie und ihre Tochter 
darstellt, hält sich mein Mitgefühl auch wieder in Grenzen. 
„Tja, dann werde ich mal Anna-Marias Sachen packen. Damit 
sie euch nicht länger auf der Tasche liegt, wo euer Hof doch so 
wenig abwirft!“, antwortet sie schnippisch.
Ich hasse Streit.  Deshalb lege ich ihr besänftigend die Hand 
auf die Schulter und sage: „So war das doch nicht gemeint. Du 
und deine Tochter, ihr seid doch immer willkommen bei uns. 
Sei einfach froh, dass du Peter los bist!“
Renate umarmt mich zögernd.  „Du hast ja recht.  Danke für 
alles!“
„Weißt  du  eigentlich,  dass  Anna-Maria  den  Ballettunterricht 
und die Englischstunden am Nachmittag hasst?“, frage ich sie 
noch. Das muss ich einfach loswerden. 
Renate  sieht  mich  ungläubig  an.  „Das  bildest  du  dir  ein, 
Kerstin. Man kann ein Kind nie früh genug fördern und Anna-
Maria  ist  mir  sehr  dankbar  dafür,  dass  ich  ihr  das  alles 
ermögliche!“, erklärt sie mir in besserwisserischem Tonfall. Sie 
ist schon wieder ganz die Alte.
„Frag’ sie einfach einmal. Vielleicht irrst du dich ja – irren ist 
menschlich!“, antworte ich nur.
Kopfschüttelnd  geht  sie  aus  dem Zimmer  und  kommt kurz 
darauf mit der gepackten, rosaroten Prinzessinnen-Tasche und 
ihrer  Tochter  an der  Hand  zurück.  Anna-Maria  kullern  beim 
Abschied  riesige  Krokodilstränen  aus  ihren  unschuldigen, 
blauen Augen, was mich zutiefst rührt. Auch Oma Traude hat 
ihre Tasche gepackt. Wenn Renate Anna-Maria mit in die Stadt 
nimmt, wird sie selbstverständlich dort wieder gebraucht.
„Du kannst jederzeit wiederkommen, wir sind ja nicht aus der 
Welt!“, tröste ich die kleine Prinzessin. 
„Darf ich dann wieder die Englischstunden schwänzen?“, fragt 
sie flehend. 
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Triumphierend schaue ich meine Schwägerin an. Ich sage aber 
nichts, will das Kind schließlich nicht verunsichern. Renate tut, 
als hätte sie nichts gehört.
„Melde dich zuverlässig bei Peter,  damit er Anna-Maria noch 
einmal sehen kann, Renate, ich hab’s ihm versprochen“, bittet 
Helmut noch. 
„Jaaa, ich will Papi sehen!“, ruft auch Anna-Maria.
Renate verdreht die Augen. „Wird mir wohl nichts andres übrig 
bleiben“, murmelt sie.
Als die drei gegangen sind, stehen Helmut und ich alleine im 
Zimmer.  Unsere  Kids  sind  spurlos  in  ihren  Zimmern  ver-
schwunden. Wir stehen eine Weile schweigend da. Helmut ist 
sehr gut im Schweigen, also muss ich wohl etwas sagen. „Ich 
bin echt froh, dass du mir verziehen hast!“ 
Helmut  stößt  einen  tiefen  Seufzer  aus:  „Du darfst  mich nur 
nicht daran erinnern.  Es tut schon verdammt weh, wenn ich 
mir dich mit diesem Kerl vorstelle. Am meisten wurmt mich, 
dass ich Trottel  von alldem überhaupt nichts mitbekommen 
habe!“ 
„Weil  dieser  tratschsüchtige Jochen auch uralte Geschichten 
aufwärmen muss. Für mich war das schon längst vorbei, und 
es hat mir wirklich überhaupt nichts bedeutet“,  antworte ich 
leise.
„Warum  hast  du  es  dann  überhaupt  getan?“,  will  Helmut 
wissen.
„Ich glaube, es war einfach eine Selbstbestätigung für mich – 
unser  geregeltes  Leben  ist  zwar  sehr  schön,  aber  hin  und 
wieder  braucht  man  auch  eine  Portion  Abenteuer  und 
Abwechslung“,  versuche  ich  zu  erklären.  Ich  weiß  es  doch 
selbst nicht genau, was damals in mich gefahren ist. 
„In Zukunft sagst du mir bitte Bescheid, wenn du Abwechslung 
brauchst.  Wir  könnten  ja  wirklich  hin  und  wieder  etwas  zu 
zweit unternehmen!“, meint Helmut. 
Ich nicke nur. An unserem Leben wird sich nichts ändern, aber 
das ist  auch gut so. Ich will  es ja gar nicht anders.  Ich will  
schon mit dem Schmutzwäschesack in den Keller gehen, da 
hält mich Helmut noch einmal zurück.
„Ich  glaube  auch,  dass  es  dir  gut  täte,  ein  paar  Stunden 
arbeiten zu gehen. Wenn du aus diesen vier Wänden ein wenig 
raus kommst“, sagt er. 
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Genau dasselbe hat Oma Traude auch gesagt. Aber wie stellen 
die sich das vor?
„Würde  ich  ehrlich  gesagt  auch  gerne  machen.  Aber  wer 
macht die Arbeit  zu Hause? Glaubst du, vier  Kinder machen 
keinen Dreck, brauchen keine Wäsche, kein Essen, niemanden 
der mit ihnen lernt? Und dann mache ich ja auch noch den 
Stall und das Biogemüse … “ ereifere ich mich.
„Ist schon gut,  ich habe ja nicht gemeint,  dass du zu Hause 
nichts tust. Wir könnten uns eine Hilfe ins Haus holen, damit 
du ein wenig raus kommst“, beschwichtigt mich Helmut.
„Und wo willst du die bitte hernehmen? Außerdem glaube ich 
nicht,  dass ich so leicht  einen Teilzeitjob  finden würde.  Und 
den  ganzen  Tag  will  ich  meine  Kinder  auf  keinen  Fall  in 
fremder Obhut lassen!“
„Das mit der Hilfe wäre kein Problem. Im Sommer könnten wir 
einen  Praktikanten  der  landwirtschaftlichen  Fachschule  ein-
stellen,  oder wie wär’s mit  einem Au-Pair-Mächen?“,  schlägt 
mein Mann vor.
„Das  würde  dir  so  passen.  Wenn  möglich  noch  eine  junge, 
blonde Französin!“, scherze ich.
„Genau  daran  habe  ich  gedacht!“,  Helmut  lacht  auch  und 
meint noch: „Du kannst ja die Augen offen halten. Wenn du 
irgendwann ein passendes Jobangebot findest, dann reden wir 
wieder drüber, o.k.?“
„Ist  in  Ordnung,  aber  keine  Angst,  noch fällt  mir  die  Decke 
nicht auf den Kopf. Irgendwann wird sich schon was ergeben“, 
antworte  ich,  nicht  ahnend,  dass  dieses  Irgendwann  schon 
sehr bald sein wird!
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Sibylle

Morgen  ist  Petras  Geburtstag.  Das  Werbekonzept  für  den 
Laden ist so gut wie fertig. Ich habe ein paar Nachtschichten 
eingelegt. Das hat mich von Florian abgelenkt. 
Er hat sich nicht mehr bei mir gemeldet und seine Wohnung 
scheint immer noch leer. Wahrscheinlich macht er mit seiner 
Eroberung  die  Hochzeitsreise,  die  sie  mit  ihrem  Millionärs-
söhnchen geplant hatte. Hoffentlich geht ihnen nicht das Geld 
aus, denn Florian kann mit dem Vermögen seines Vorgängers 
keineswegs mithalten. Der Neugier halber habe ich über den 
versetzten Bräutigam, diesen Paul, ein wenig recherchiert.
Sein Vater besitzt eine der größten Möbelfabriken des Landes. 
Sohn Paul ist dort in leitender Position tätig und als Einzelkind 
der  einzige  Erbe.  Die  Blondine  hat  sich  ganz  schön  was 
entgehen  lassen.  Obendrein  sieht  dieser  Paul  gar  nicht  so 
schlecht  aus.  Er  ist  zwar  etwas älter  als  Florian,  kann  aber 
optisch  durchaus  mit  ihm  mithalten,  obwohl  er  ein  ganz 
anderer Typ ist. Keine Spur von Lässigkeit und Jugendlichkeit. 
Er  strahlt  eher  Gediegenheit  aus.  So  einer,  der  sein 
Businesshemd in  der  Freizeit  höchstens  gegen ein  Poloshirt 
tauscht  und  niemals  zerschlissene  Jeans  tragen  würde. 
Vielleicht sollte ich mal rein beruflich anfragen, ob er ein gutes 
Werbekonzept  für  seine  Möbel  braucht  und  ihn  dann  auch 
noch  ein  wenig  über  den  Verlust  seiner  Fast-Ehefrau 
hinwegtrösten. 
Der  Gedanke  bringt  mich  zum  Schmunzeln.  Ich  stelle  mir 
Florians  Gesicht  vor,  wenn  er  in  der  Zeitung  von  MEINER 
Hochzeit  mit  diesem  Paul  liest.  Aber  wie  es  aussieht,  wird 
mich sobald niemand heiraten. Ich bin auch nicht unbedingt 
darauf aus, obwohl ich mir ein Leben mit Florian schon hätte 
vorstellen können. Und Florian hat mir für die Zukunft etwas 
hinterlassen, das mich glücklich macht wie nie zuvor – auch 
wenn ich mich alleine daran freuen muss. 
Nein, ich bin nicht verrückt geworden – ich bin SCHWANGER. 
Für  mich  ist  das  wie  ein  Wunder,  wo  ich  doch  zu  hundert 
Prozent davon überzeugt war, unfruchtbar zu sein. Ich kann es 
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immer noch nicht glauben und jeden Morgen, wenn ich auf-
wache, denke ich, es war nur ein Traum. Aber dann schaue ich 
auf  das  Ultraschallbild,  das  eingerahmt  auf  meinem 
Nachttisch steht und weiß, es ist wahr, auch wenn dieses Bild 
nur  ein  kleines  Pünktchen  zeigt,  denn  ich  bin  erst  in  der 
siebenten  Woche.  Noch  habe  ich  keinem  Menschen  davon 
erzählt. Meine beiden Freundinnen Petra und Kerstin werde ich 
vielleicht  morgen  bei  Petras  Geburtstagsfeier  einweihen. 
Meinen Eltern und meinen Bruder sage ich es frühestens zu 
Weihnachten. Ich weiß schon jetzt, wie sie reagieren werden. 
Meine  Mutter  wird  die  Hände  über  dem  Kopf  zusammen-
schlagen und unendliches Mitleid mit dem armen Kind haben, 
das unehelich geboren wird und ohne Vater aufwachsen muss. 
Und mein Bruder und meine Schwägerin werden mich sofort 
mit  guten  Ratschlägen  und  Erziehungstipps  bombardieren. 
Dabei wünsche ich mir nur eines: ein Kind, das nicht so wird, 
wie mein Neffe und meine Nichte!
Ich habe beschlossen, Florian nichts davon zu sagen. Wenn er 
ein Kind und eine Zukunft mit mir gewollt hätte, dann wäre er 
jetzt  bei  mir  und  nicht  bei  diesem  Model.  Und  mit  einer 
Wochenend-Vaterschaft  will  ich  ihn  und mich erst  gar  nicht 
belasten. Schon allein der Gedanke, dass ich ihn dann immer 
sehen muss, wenn er das Kind abholt, ist mir ein Graus. Und 
womöglich  spielt  seine  Tussi  dann auch noch  die  liebevolle 
Stiefmutter – nein danke! 
Vor  mir  liegen  zwei  Immobilienzeitungen  auf  dem  Tisch,  in 
denen ich schon eifrig interessante Objekte markiert habe. Ich 
werde  nämlich  hier  ausziehen,  ehe  mein  Kind  auf  die  Welt 
kommt. Sonst laufe ich Florian womöglich mit Babybauch im 
Treppenhaus in die Arme und dann kann er natürlich eins und 
eins zusammenzählen. Neben den Immobilienzeitungen liegen 
mein  neues  Lieblingsbuch  ´Die  Hebammensprechstunde´ 
sowie  ein  Katalog  mit  superschicker  Umstandsmode.  Auch 
wenn  ich  noch  rank  und  schlank  bin,  man  muss  immer 
schauen, dass man rechtzeitig hat, was man braucht. 
Am  liebsten  hätte  ich  ein  Reihenhaus  am  Stadtrand.   Mit 
einem kleinen Garten, in dem man eine Schaukel und einen 
Sandkasten  aufstellen  kann,  und  der  doch  nicht  viel  Arbeit 
macht.  Am  Nachmittag  habe  ich  den  ersten  Besichtigungs-
termin. Ich freue mich darauf wie ein kleines Kind.
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Nachher  treffe  ich  mich  mit  Annette,  um  ihr  mein  Werbe-
konzept  vorzustellen.  Die  Geschäftseröffnung  soll  am  8. 
Dezember  stattfinden.  An diesem Feiertag  erreichen  wir  die 
meisten Menschen. Manfred hätte sich zwar gewünscht, den 
Laden schon am 1. Dezember zu eröffnen, das wäre aber viel  
zu viel Stress. Schließlich wollen wir Petra bei der Gestaltung 
der Innenausstattung mitentscheiden und mitarbeiten lassen.
Manfred  war  an  unserem  Wellnesswochenende  mehr  als 
fleißig. Gemeinsam mit Melanie, Annette und Katarina hat er 
den  gesamten  Laden  ausgeräumt,  einen  neuen,  schönen 
Holzfußboden verlegt und die grauen, schmutzigen Wände erst 
einmal  weiß  gestrichen.  Den  alten  Ladentisch  und ein  paar 
Regale haben die vier geputzt und wieder aufgestellt. Annettes 
Cousin, ein Installateur,  hat die Sanitäranlagen erneuert und 
die Anschlüsse für eine kleine Kaffeeküche hergestellt. Wenn 
es  nach  Annette  geht,  dann  soll  der  Laden  nämlich  ein 
gemütlicher  Treffpunkt  werden,  wo  man nicht  nur  Kleidung 
kaufen, verkaufen und ändern lassen kann, sondern auch mal 
gemütlich einen Kaffee trinkt und ein wenig tratscht. 
Ich habe eine Postwurfsendung entworfen, die eine Woche vor 
Eröffnung an alle Haushalte in der Gemeinde Mühlbach gehen 
soll.  Über  unsere  Werbeagentur  habe ich  einen  super  Preis 
dafür  bekommen.  Außerdem habe ich  mit  meiner  Freundin 
Eva von der Boutique vereinbart, dass sie Auslaufmodelle, die 
sie nicht mehr verkauft, immer erst Petra anbieten soll,  ehe 
sie sie ihrem Lieferanten retourniert. Diese schicken Sachen, 
von denen in Mühlbach kein Mensch weiß, dass sie aus einer 
alten Kollektion stammen, werden zu einem moderaten Preis 
und  vielleicht  sogar  mit  Petras  phantasievollen  Änderungen 
versehen sicher der Renner.  Einen Karton voll hat Eva schon 
einmal vorab geschickt,  schließlich sollen die Regale bei der 
Eröffnung nicht ganz leer  sein,  obwohl sich ein Secondhand-
Laden  klarerweise  erst  mit  der  Zeit  so  richtig  füllt.  Zwei 
Schaufensterpuppen,  die sie nicht mehr braucht, hat sie mir 
auch noch geschenkt.
Annette hat eine Bekannte aufgetrieben, deren Hobby es ist, 
Modeschmuck aus ´alten Dingen´ herzustellen.  Aus Korken, 
Knöpfen,  Vorhangringen,  Muscheln,  Holzteilen  und  selbst-
gefertigten Keramikperlen macht diese Frau wirklich wunder-
schönen ausgefallenen Schmuck.  Ich habe mir  selbst  gleich 
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ein paar Stücke zulegen müssen.  Ja und sogar Melanie und 
Katarina  sind  kreativ  geworden  und  mit  vollem  Eifer  dabei, 
Taschen  aus  alten  Hosen  anzufertigen.  Dazu  schneiden  sie 
einfach die  Hosenbeine  weg,  nähen das Ding  unten  zu und 
peppen  es  mit  Aufnähern,  Druckknöpfen,  Strass-Steinen, 
gehäkelten oder geflochtenen Gürteln und Henkeln auf. 
Annette  war  ebenfalls  schon  fleißig  und  hat  ´Secondhand-
Kleidung´  aus  ihrem  Bekanntenkreis  gesammelt.  Es  sind 
hauptsächlich  Markenartikel,  die  ihren  Trägern  und 
Trägerinnen  nicht  mehr  passen  oder  einfach  nicht  mehr 
gefallen. Annette achtet sehr darauf, dass kein ´Ramsch´ in 
ihrem Laden verkauft wird, sondern wirklich nur hochwertige 
Kleidung, die noch nicht ausgeleiert, verwaschen oder fusselig 
ist.  Auch  ich  habe  einiges  aus  meinem  Kleiderschrank 
beigesteuert, denn mir wird sowieso bald nichts davon mehr 
passen. 
Ja  und  Kerstin  hatte  noch  die  tolle  Idee  mit  den  Strick-
accessoires.  Sie  und  ihre  Landfrauen  stricken  wie  wild  und 
haben schon die tollsten und buntesten Mützen,  Schals und 
Fäustlinge gezaubert. Nachdem Strick heuer DER Moderenner 
ist, verkaufen sich diese Teile sicher gut. 
Als  großen Werbeaufmacher  für  die Vorweihnachtszeit  habe 
ich  geplant,  dass  von  jedem  verkauften  Stück  fünfzehn 
Prozent des Erlöses an das örtliche Förderzentrum für benach-
teiligte Kinder gespendet wird. Auf diese Idee bin ich richtig 
stolz,  denn  damit  bekam  ich  sowohl  in  den  Gemeinde-
nachrichten  als  auch in  der  Regionalzeitung  Platz  für  einen 
gratis PR-Artikel, den ich sicher so gestalten werde, dass ihn 
niemand übersehen wird! 
Je mehr ich mich mit der Werbung für den Laden beschäftigt 
habe, umso größer wurde meine Begeisterung. So viele Ideen 
schwirren in meinem Kopf herum, man könnte Modeschauen 
veranstalten  oder  sogar  einen  Onlineshop  eröffnen.  Doch 
vorerst bin ich nur für die Werbung ´zuständig´ und will mich 
nicht zu sehr einmischen.
Ich bin schon gespannt, was Petra dazu sagen wird. Für sie ist 
die  zermürbende Jobsucherei  endlich  Vergangenheit.  Ich bin 
mir  ganz  sicher,  dass  der  Laden  mit  der  Zeit  gute  Erträge 
abwerfen wird. Schließlich sind Annette und Petra sehr tüchtig 
und  haben  noch  dazu  einen  Werbeprofi  wie  mich  an  ihrer 
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Seite. Wenn ich erst in Karenz bin, habe ich Zeit genug, den 
beiden hilfreich  zur  Seite  zu stehen – glaube ich jedenfalls. 
Außerdem würde ich mein neues Wohndomizil gerne ein Stück 
näher in Richtung Mühlbach verlegen. Hier in der Stadt habe 
ich  doch  nie  richtige  Freundschaften  geschlossen.  Meine 
Position als Großkundenbetreuerin werde ich mit einem Kind 
sowieso  nicht  mehr  ausüben  können.  Noch  dazu  als  allein-
erziehende  Mutter,  aber  darüber  will  ich  noch  gar  nicht 
nachdenken. Kommt Zeit, kommt Rat. Erst einmal will ich die 
Schwangerschaft  genießen  und  mich  auf  mein  Kind 
vorbereiten.  Der  Beruf  stand  lange  genug  im  Mittelpunkt 
meines Lebens. 

Als  ich eine Stunde später  im Café Stubner ankomme, sitzt 
Annette schon da, ein Riesenhäferl mit heißer Schokolade vor 
sich. Bisher kannte ich sie nur von Petras Erzählungen, aber in 
den  letzten  zwei  Wochen  habe  ich  einige  Male  mit  ihr 
telefoniert und sie macht einen sehr netten Eindruck auf mich.
Der  Eindruck  bestätigt  sich  auch  bei  unserem  heutigen 
Treffen.  Annette  ist  vom meinen Werbeideen begeistert.  Als 
wir ausgetrunken haben, gehen wir noch in den Laden, der für 
die morgige Überraschungsfeier schon hübsch hergerichtet ist. 
Manfred und Annette haben es respektiert, dass Petra keine 
große Feier  haben möchte und deshalb werden nur Annette 
und ihre Kinder, Kerstin, Melanie, Petras Eltern, Manfred und 
ich da sein. 
Als Sitzgelegenheit dienen die jetzt ohnehin nicht gebrauchten 
Gartenmöbel  von  Annette  und  Manfred.  Die  Tische  wurden 
mitten  im  Raum  zusammengeschoben  und  mit  eleganten, 
weißen Tischtüchern,  Kerzenleuchtern und bunten Servietten 
gedeckt. 
Das  Essen  wird  von  Luigis  Pizzeria  geliefert.  In  der  kleinen 
Kaffeeküche  steht  bereits  ein  Küchenblock  mit  Herd, 
Kaffeeautomat, Spülmaschine und Kühlschrank, der reichlich 
mit Fruchtsäften, Bier, Wein und Sekt gefüllt ist. 
„Um  sechzehn  Uhr  geht’s  los.  Ich  bin  ja  bei  Petra  zum 
Nachmittagskaffee eingeladen und es ist meine Aufgabe, sie 
hierher zu bringen“, erklärt  mir Annette aufgeregt.  „Bitte sei 
pünktlich!  Denn  um  sechzehn  Uhr  dreißig  wird  vom  Café 
Stubner  die Geburtstagstorte  mit  brennenden Wunderkerzen 
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herübergebracht, da sollten natürlich schon alle da sein. Und 
danach erklären wir Petra erst, was es mit dieser Location auf 
sich hat!“ 
Natürlich  werde  ich  pünktlich  sein.  Ich  habe  mir  extra  den 
Nachmittag für diese Feier freigenommen, denn sonst wäre es 
wohl sehr schwierig, mich so früh vom Büro loszueisen. 

Als ich wieder zu Hause bin, telefoniere ich noch ausgiebig mit 
Kerstin. Bei ihr hängt der Haussegen Gott sei Dank nicht mehr 
schief. Ihr Helmut hat ihr verziehen und die beiden scheinen 
sich durch diese Krise irgendwie frisch verliebt zu haben, denn 
Kerstin erzählt  mir voller Begeisterung,  dass sie und Helmut 
sich  vorgenommen  haben,  mindestens  einmal  die  Woche 
einen  gemeinsamen  Abend  ohne  die  Kinder  verbringen  zu 
wollen. 
„Weißt  du,  wir  müssen  unseren  alten  Trott  ein  wenig 
auflockern. Diese Woche wollen wir ins Kino gehen. Sarah wird 
auf  die  Kleinen  aufpassen.  Und  nächstes  Wochenende 
schicken wir die Kinder übers Wochenende zu Oma Traude in 
die  Stadt,  da  haben  wir  dann  sturmfreie  Bude“,  erzählt  sie 
kichernd.
„Kannst du dich dann morgen überhaupt von deinem Gatten 
losreißen?“,  frage  ich  sie.  „Du  weißt,  Manfred  hätte  nichts 
dagegen, wenn du deine Familie mitbringst!“
„Nein, ich komme alleine. Es wird sicher später, das ist nichts 
für  die  Kinder.  Außerdem  ist  das  unser  Ding.  Bei  unseren 
Damenabenden hatten wir unsere Männer und Kinder ja auch 
nie dabei. Helmut kennt Petra kaum!“, wehrt sie ab. 
Ich bin froh darüber, dass sie alleine kommt, da muss ich mir 
nicht gar so einsam vorkommen, unter lauter Paaren. Annette 
ist zwar auch Single, aber die hat ihre Kinder dabei.
Mein  Magen  knurrt  unüberhörbar.  Normalerweise  hätte  ich 
jetzt  eine  Packung  Chips  geöffnet  und  mich  damit  zum 
Fernseher gesetzt,  aber kann ich meinem ungeborenen Kind 
solch  ungesunde  Ernährung  zumuten?  Ein  Blick  in  den 
Kühlschrank  sagt  mir,  dass  ich  schon  lange  nicht  mehr 
einkaufen  war.  Er  enthält  nur  noch  eine  halb  volle  Flasche 
Retsina  und  einen  halbvollen  Becher  Diätmargarine.  Ich 
beschließe, mir vom Chinesen ums Eck etwas für Daheim zu 
holen.  Ach  Unsinn,  warum  soll  ich  mich  immer  daheim 
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verkriechen  und  das  Essen  vor  dem  Fernseher  in  mich 
reinstopfen? Kurz entschlossen nehme ich meine Handtasche 
und mache mich auf den Weg. Frisch serviert schmeckt das 
Essen doch viel besser, und ich habe schon lange nicht mehr 
mit Yin Lang geplaudert, der netten Chefin des Restaurants.
Das Lokal ist  schon ziemlich voll.  Ich ergattere gerade noch 
den letzten freien Tisch. Yin Lang kommt auch gleich auf mich 
zu und begrüßt mich. Da das hier mein ´Stammchinese´ ist, 
bin  ich  schon  bekannt.  Meistens  nehme ich  das  Essen  mit 
nach Hause, deshalb fragt mich Yin auch verwundert: „Wollen 
Sie heute im Lestaulant essen? Wie viele Pelsonen kommen 
denn noch?“ 
„Ja,  ich  möchte  hier  essen  aber  ich  bin  alleine,  es  kommt 
niemand mehr“, erkläre ich. 
Yin  Lang  schaut  nicht  gerade  erfreut.  Singles,  die  in  vollen 
Restaurants  Tische  blockieren,  wo  mindestens  eine  Familie 
mit vier Personen Platz hätte, sind eben nicht gerne gesehen. 
Es  schert  mich  aber  keinen  Deut.  Habe  ich  kein  Recht,  in 
einem Restaurant zu essen, nur weil ich alleinstehend bin? Ich 
bestelle  ein  Wasser  und  mein  Lieblingsgericht  Huhn  mit  
Bambussprossen und Pilzen, ohne in die Karte zu schauen. Als 
ich meinen Blick durch das Lokal schweifen lasse, bleibt er an 
einer jungen Dame hängen, die gerade hereinkommt. Dieses 
Gesicht kommt mir so bekannt vor! Sie ist blond und ausge-
sprochen hübsch, mit blauen Augen und einem Grübchen im 
Kinn.  Sie  schaut sich suchend nach einem freien  Tisch um, 
vergeblich, weil ich ja den letzten ergattert habe. Dann schaut 
sie  mich  an  und  nickt  grüßend.  Ich  nicke  zurück,  während 
mein Hirn auf Hochtouren arbeitet. Woher kenne ich sie bloß? 
Noch ehe es mir  einfällt,  steuert  sie  auf  mich zu.  Wer  zum 
Teufel ist sie? Ist es peinlich, wenn ihr gestehe, dass ich ihren 
Namen  nicht  mehr  weiß?  Kaum  bei  meinem  Tisch  ange-
kommen streckt sie mir die Hand hin und sagt herzlich: „Hallo 
Sibylle, wir haben uns ja schon ewig nicht mehr gesehen. Du 
hast dich gar nicht verändert!“
„Hallo!“,  sage ich nur lahm und schüttle  ihre  eiskalte,  zarte 
Hand.
„Du kennst mich nicht mehr, stimmt’s?“, meint sie lachend.
„Dein Gesicht kenne ich sehr wohl, ich weiß nur im Moment 
nicht, wo ich es hintun soll“, erkläre ich ihr. 
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Da sie sich ungefragt auf dem Sessel neben mir niederlässt, 
bleibt mir wohl nichts anderes übrig als zuzugeben, dass ich 
ihren Namen nicht weiß.
„Mach dir nichts draus, ich war zwölf glaub ich, als wir uns das 
letzte Mal begegneten. In dem Alter verändert man sich eben 
noch. Ich bin Lena!“ 
Mein  Gott,  Lena.  Erichs  kleine  Tochter,  das  Biest.  Nie  und 
nimmer hätte ich geglaubt, dass sie so eine nette junge Dame 
wird. Ich schlage mir mit der flachen Hand an die Stirn. „Aber 
natürlich.  Dass ich dich nicht gleich erkannt habe!“,  rufe ich 
aus. Irgendwie freue ich mich, sie zu sehen. Schließlich haben 
wir  doch ein  kleines Stück gemeinsame Vergangenheit,  und 
nach all den Jahren kann ich ihre Eifersucht damals sogar ein 
ganz  klein  wenig  verstehen.  Oder  macht  mich  nur  meine 
Schwangerschaft so nachsichtig? Egal. 
„Ich erwarte noch eine Freundin. Dürfen wir uns zu dir setzen? 
Die Bude ist ja gerammelt voll“, fragt sie.
„Ja, natürlich, wenn ihr nicht von meinem Teller esst“, scherze 
ich. 
Sie schält sich umständlich aus ihrer Lederjacke und schnappt 
sich die Speisekarte.
„Was machst du so?“, will ich wissen.
„Ich  studiere  Betriebswirtschaftslehre.  Und  nebenbei  arbeite 
ich  als  Kellnerin  in  einer  Bar.  Und  ich  stelle  in  den  frühen 
Morgenstunden Zeitungen zu. Irgendwie muss ich mein Studi-
um ja finanzieren“, erklärt Lena.
„Unterstützt dich dein Vater denn nicht?“, frage ich sie.
Schließlich hat Erich damals schon sehr gut verdient. Ich habe 
ihn zwar schon lange nicht mehr gesehen, kann mir aber nicht 
vorstellen, dass er am Hungertuch nagt.
Lena schaut mich an und sagt: „Du weißt es wohl nicht, oder?“
„Was soll ich wissen?“ Plötzlich wird mir ein wenig mulmig. Ist 
Erich mit einer Jüngeren in die Karibik abgehauen, krank oder 
gar tot? 
„Erich ist gar nicht mein Vater!“, meint Lena nur trocken. 
„Was sagst du da? Hat er das damals schon gewusst, als er 
mit mir ...“
„Nein, wir wissen es beide erst seit drei Jahren. Ich habe aber 
trotzdem noch Kontakt zu ihm.“
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„Jetzt  hast  du  mich  aber  neugierig  gemacht.  Willst  du  mir 
mehr davon erzählen?“, fordere ich Lena auf. 
„Es  ist  alles  ganz  schnell  erzählt:  Vor  drei  Jahren  hatte  ich 
einen  schweren Verkehrsunfall.  Ein Autofahrer  hat  mich mit 
meinem  Fahrrad  gerammt.  Ich  hatte  so  schwere  innere 
Verletzungen,  dass  eine  Niere  entfernt  werden  musste  und 
auch die zweite  war in Mitleidenschaft  gezogen.  Mein  Vater 
erklärte  sich  sofort  bereit,  eine  Niere  für  mich  zu  spenden, 
doch  oh  Wunder,  bei  den  Voruntersuchungen  stellte  sich 
heraus, dass er nie und nimmer mein Vater sein konnte. Da 
blieb meiner Mutter nichts anderes übrig, als mit der Wahrheit 
herauszurücken!“,  berichtet  Lena emotionslos.  Sie  hat  diese 
Geschichte wohl schon oft erzählt. 
„Und was ist die Wahrheit?“, frage ich neugierig.
„Erich  war  damals,  als  sie  schwanger  wurde,  von  all  den 
Männern, mit denen meine Mutter im Bett war, einfach der mit 
der meisten Kohle. Daher hat sie ihn als Vater auserkoren und 
der Depp hat das nie hinterfragt. Jahrelang hat er Alimente für 
mich gezahlt und mich am Wochenende zu sich geholt. Und 
meine  Mutter  war  noch  so  gemein,  mich  gegen  alle  seine 
Freundinnen aufzuhetzen. Glaub mir, es tut mir wirklich leid!“, 
sagt sie und plappert weiter, ehe ich etwas erwidern kann.
„Sie hat mir immer erklärt, wie lieb sie meinen Papa hat und 
wie  gerne  sie  mit  ihm  zusammenleben  würde,  als  richtige 
Familie, wenn da nicht immer seine Freundinnen wären“, Lena 
seufzt  tief.  „Wahrscheinlich hat sie  wirklich  gehofft,  er  wäre 
mein Vater und würde sie meinetwegen irgendwann heiraten.“
Ich  sitze  nur  da,  mit  offenem  Mund  und  kann  gar  nicht 
glauben, was ich da höre. Da hat dieses Biest uns jahrelang 
das Leben schwer gemacht und dabei ist sie gar nicht Erichs 
Tochter. Was wäre heute, wenn sie nicht gewesen wäre? 
Als  hätte  sie  meine  Gedanken  gelesen,  redet  Lena  weiter: 
„Aber glaub’ mir, auch ohne mich wärst du jetzt nicht mehr mit 
Erich zusammen. Er ist einfach kein Familienmensch. Ich habe 
nach dir noch drei Frauen an seiner Seite erlebt – alle weg, 
noch ehe sie all ihre Sachen in seinem Kleiderschrank hatten. 
Ich  glaube,  er  hat  Bindungsangst.“  Lena  macht  eine  große 
Blase  mit  ihrem Kaugummi,  lässt  sie  lautstark  platzen  und 
spuckt  den Kaugummi dann in  den Aschenbecher.  Plötzlich 
beginnt  sie  heftig  zu  winken.  Ein  schwarzhaariges  Mädchen 
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mit  zig  Piercings  im  Gesicht  steht  in  der  Eingangstüre  und 
sucht den Raum mit ihren Blicken ab. „Das ist meine Freundin 
Tina“,  erklärt  Lena,  da kommt die Gepiercte  auch schon an 
unseren Tisch. Lässig lässt sie sich in einen Sessel fallen und 
sagt, ohne zu grüßen: „Hast mir gar nicht gesagt, dass du dich 
mit einer Tante triffst!“
„Das  ist  keine  Tante.  Sibylle  ist  eine  der  Ex-Freundinnen 
meines  Ex-Vaters“,  erklärt  Lena.  Tina  scheint  über  die 
Familienverhältnisse von Lena genau aufgeklärt zu sein.
„Ach ja, und das Beste hab’ ich dir ja noch gar nicht erzählt“,  
sagt Lena und wendet sich wieder an mich, „Erich hat noch 
weitere  Untersuchungen  machen  lassen,  nachdem  das  mit 
meinem Unfall war und rate, was herausgekommen ist!“
„Keine  Ahnung“,  erwidere  ich  geistesabwesend.  Ich  spinne 
immer noch den Gedanken, wie alles gekommen wäre, wenn 
es in Erichs Leben keine Lena gegeben hätte. 
„Er ist zeugungsunfähig!“, platzt Lena heraus. Die Leute vom 
Nebentisch  drehen  sich  zu  uns  um  und  starren  uns  an. 
Hoffentlich kennt mich heute keiner hier, denke ich. „Wenn du 
also damals ein Kind von ihm wolltest, meine Mama hat das 
zumindest immer behauptet,  dann weißt du jetzt,  warum es 
nicht geklappt hat!“
Na Prost. Dass es nicht an mir lag, habe ich mittlerweile auch 
herausgefunden 
„Irgendwie schade, dass der Typ nicht dein Vater ist. Der hatte 
wenigstens Kohle“, mischt sich Tina ein. 
Hungrig, wie ich war, habe ich fertig gegessen, ehe die beiden 
Mädchen noch etwas bestellen konnten. Ich zahle rasch und 
verabschiede mich kurz.  Ich will  jetzt  nur noch nach Hause. 
Das was ich eben gehört habe, ist schwerer zu verdauen, als 
mein Huhn mit Bambussprossen.
„Komm  doch  mal  ins  Manhattan,  das  ist  die  Bar,  wo  ich 
arbeite.  Ich bin Donnerstag bis Sonntag ab acht im Dienst“, 
ruft mir Lena noch nach.
„Mal sehen“, antworte ich und weiß genau, dass ich dort nie 
hingehen  werde.  Auch  wenn  sie  jetzt  viel  netter  wirkt  als 
damals – meine Sehnsucht nach einer Freundschaft mit Lena 
hält sich wirklich in Grenzen.
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Petra

Um halb sieben klingelt mein Wecker, so wie jeden Tag.
Obwohl ich nicht ins Büro muss, stehe ich jeden Tag zeitig auf 
und mache das Frühstück für Manfred und mich. Würde ich 
einfach  liegenbleiben  und  weiterschlafen,  hätte  ich  ein 
schlechtes Gewissen.  Wieso eigentlich?  Schließlich  habe ich 
kein kleines Kind mehr, dem ich ein Jausenbrot richten muss. 
Und  bald  werde  ich  sowieso  keine  ruhigen  Nächte  mehr 
haben. Wenn das Baby erst  da ist,  geht alles von vorne los. 
Keine Nacht  mehr  durchschlafen,  Geschrei  den ganzen Tag, 
alle  zwei  Stunden  stillen.  Ich  darf  gar  nicht  daran  denken. 
Kann  mich  immer  noch  nicht  richtig  freuen.  Manfred  weiß 
auch noch nichts davon. 
Nachdem er vor zwei Tagen ohne Erklärung so spät heimkam, 
war  ich  ziemlich  sauer  und  nicht  fähig,  ihm  die  Neuigkeit 
mitzuteilen. Und je länger ich es hinauszögere, desto schwerer 
fällt es mir. Er wird fragen, wie lange ich es schon weiß und 
mich dann ganz vorwurfsvoll anschauen, weil ich es ihm nicht 
gleich gesagt habe. Heute muss ich es ihm sagen. Es bleibt 
mir ja doch nicht erspart. Ich kann mich jetzt ein wenig in die 
Frauen  hineinfühlen,  die  ihren  Männern  und  Familien 
Schwangerschaften verheimlichen und dann heimlich ein Kind 
gebären. Das hätte ich mir früher nie vorstellen können. Jetzt 
erscheint  es  mir  aber  durchaus  nachvollziehbar.  Irgendwie 
schäme ich mich auch. Ein Baby mit vierzig! Zu blöd, um den 
Beipacktext von Medikamenten zu lesen. Und wenn das Kind 
dann endlich in den Kindergarten geht, wer stellt  mich dann 
noch  ein?  Ich  werde  vom  Karenzurlaub  gleich  in  die 
Frühpension wechseln. 
Ich untersuche mein Gesicht  im gnadenlos gleißenden Licht 
des Badezimmerspiegels – es hat sich an diesem vierzigsten 
Geburtstag  keine  sichtbare  Falte  zu  den  bereits  vorhanden 
feinen Linien rund um meine Augen hinzugesellt. Die grauen 
Haare  haben  sich  über  Nacht  auch  nicht  verdoppelt.  Na 
wenigstens was! Rein optisch sehe ich noch genauso aus wie 
mit neununddreißig. 
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Als ich in die Küche komme und Frühstück machen will, ist der 
Tisch schon gedeckt. Eine Vase mit vierzig roten Rosen prangt 
in  der  Mitte  des  Tisches,  der  mit  Schinken,  Käse,  Rührei, 
Kaffee, Orangensaft und Sekt gedeckt ist. 
Aus dem CD-Player tönt meine Lieblings-CD von James Blunt. 
Manfred steht da und schaut mich erwartungsvoll an. Ich bin 
zu  Tränen  gerührt.  Gleichzeitig  steigt  durch den  Geruch  der 
Eierspeise Übelkeit  in mir  hoch.  Ich mache auf  dem Absatz 
kehrt,  laufe  ins  WC  und  schaffe  es  gerade  noch  bis  zur 
Kloschüssel ehe ich mich übergebe. 
Als  ich  verlegen  wieder  in  die  Küche  komme,  schaut  mich 
Manfred ganz besorgt an. „Was ist los mit dir Schatz? Du wirst 
doch nicht an deinem Geburtstag krank werden?“ 
Jetzt!  Genau jetzt  wäre der richtige Zeitpunkt  um es ihm zu 
sagen.  Aber  meine  Zunge  ist  schwer  wie  Blei.  Mein  Mund 
verschlossen,  als  wäre  er  mit  Superkleber  zugeklebt.  Ich 
schüttle  nur  den  Kopf  und  lasse  mich  von  meinem  Mann 
umarmen.
„Dein richtiges Geschenk gibt’s dann am Abend. Dann wirst du 
auch wissen, warum es in letzter Zeit öfter spät wurde!“ meint 
er noch geheimnisvoll.  
Trotz  meiner  Übelkeit  knurrt  mein  Magen  und  ich  lange 
ordentlich zu. Nur Rührei kann ich keines essen. 
Gut, dass Manfred ins Büro muss. Ich räume den liebevoll her-
gerichteten Frühstückstisch ab. Dazu hatte er natürlich keine 
Zeit  mehr.  Beim Entsorgen der  Rührei-Reste  muss ich mich 
noch einmal übergeben. Ciao du üppiges Frühstück! So werde 
ich wenigstens nicht fett davon – zumindest nicht fetter als ich 
es ohnehin in kurzer Zeit sein werde. 
Den Vormittag vertreibe ich mir mit Kuchenbacken. Schließlich 
habe  ich  Annette  für  heute  Nachmittag  auf  einen 
Geburtstagskaffee  eingeladen.  Ich  backe  einen  saftigen 
Schokoladenkuchen  mit  fetter  Puddingcreme  und  Schoko-
glasur. Mir ist einfach danach.
Das  Telefon  bleibt  eigenartig  ruhig.  Ein  paar  Gratulations-
anrufe hätte ich mir schon erwartet, zum Beispiel von Sibylle 
und Kerstin oder meinen Eltern. Aber wahrscheinlich rufen sie 
alle am Abend an. Da Manfred mittags nie heimkommt, habe 
ich bis zu Annettes Besuch noch genügend Zeit  eine Runde 
spazieren zu gehen. Ich brauche einfach frische Luft, obwohl 
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das Wetter  draußen nicht  unbedingt  dazu einlädt.  Ich ziehe 
meine  wärmste  Jacke  an  und  wappne  mich  zusätzlich  mit 
Schal, Mütze und Handschuhen. Der Wind pfeift mir eisig um 
die Ohren und treibt die letzten Blätter, die von den Bäumen 
gefallen  sind,  vor  mir  her.  Es  nieselt  ein  wenig.  Typisches 
Novemberwetter.  Ich  marschiere  Richtung  Wald.  Bei  einem 
ausgiebigen  Waldspaziergang  komme  ich  immer  zur  Ruhe, 
egal wie aufgewühlt ich bin. Darum könnte ich mir ein Leben 
in der Stadt nie vorstellen. Wenn ich erst ins Auto steigen und 
mich durch den Stadtverkehr quälen müsste, um einen Wald 
zu erreichen, wäre das Leben nicht mehr lebenswert für mich. 
Wie Sibylle das aushält? Sie ist doch auch hier aufgewachsen. 
Wahrscheinlich  findet  sie  ihren  Ausgleich  im  Fitnesscenter 
oder beim Shoppen, sie ist eben ein ganz anderer Typ als ich.
Nach einem zweistündigen Spaziergang bin ich hundemüde. 
Annette wollte mit Benjamin so gegen drei kommen, da kann 
ich  mich  noch  eine  gute  Stunde  ausruhen.  Normalerweise 
schalte ich tagsüber nie den Fernseher ein, aber heute ist es 
mir zu still  im Haus. Ich lege mich auf die Couch und lasse 
mich von einer  kitschigen Serie,  in der – wie originell  – die 
Krankenschwester in den Arzt verliebt ist, berieseln. Irgendwie 
müssen  mir  dabei  kurz  die  Augen  zugefallen  sein,  denn 
plötzlich schrecke ich hoch, als die Türklingel läutet. Wer kann 
das sein? Annette kommt doch nie zu früh. Ich torkle immer 
noch  müde  zur  Haustüre  und  sperre  auf.  Da  ich  ein  eher 
ängstlicher Mensch bin, habe ich die Türe immer verschlossen.
Vor mir  stehen  Annette  und Benjamin.  „Ihr  seid  schon da?“ 
frage ich zur Begrüßung. 
„Was heißt hier ´schon´ – wir haben fast eine halbe Stunde 
Verspätung!“, lacht Annette. 
Ich schaue verstohlen auf meine Armbanduhr. Tatsächlich, es 
ist fast halb vier. Ich habe über eine Stunde geschlafen! 
„Du hast wohl ein Nickerchen gemacht. Wirken sich die vierzig 
Lebensjahre so drastisch aus?“, scherzt Annette. 
„Sieht so aus. Kommt doch rein, ich hab noch nicht mal Kaffee 
gekocht“, gebe ich zu.
„Dann lass es mal sein. Wir möchten dich nämlich entführen!“, 
ruft mir meine Freundin und Nachbarin nach, da ich schon auf 
dem Weg in die Küche bin.
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Oh  nein,  sie  wird  doch  keine  Überraschungsparty  für  mich 
organisiert  haben?  Dabei  hasse  ich  große Geburtstagsfeste. 
Ich mache kehrt  und schaue sie argwöhnisch an. „Du weißt 
aber schon, dass ich große Geburtstagsfeste hasse“, sage ich 
streng. 
„Ich  verspreche  dir,  wir  fahren  nicht  in  ein  Gasthaus,  wo 
dreißig Leute auf uns warten und Happy Birthday grölen! Und 
jetzt zieh dich um und lass dich einfach überraschen!“
„Aber  ich hab für  uns doch extra  einen Kuchen gebacken!“, 
versuche ich mich noch einmal zu wehren.
„Den werden wir mitnehmen!“, sagt Annette resolut.
Ich  füge  mich  also  meinem  Schicksal.  Dass  dieser  runde 
Geburtstag  nicht  so  ruhig  über  die  Bühne  geht,  wie  ich  es 
geplant habe, hätte ich mir denken können.
„Jeans, Hosenanzug oder Abendkleid?“, frage ich. 
„Egal, Abendkleid eher nicht“
„Na  Gott  sei  Dank,  das  passt  mir  ohnehin  nicht  mehr“, 
antworte ich. Ich bin mir gar nicht sicher,  ob mir alle meine 
Jeans  noch  passen.  Mein  Bäuchlein  ist  schon  ziemlich 
fortgeschritten.  Gut,  dass  heutzutage  alle  Hosen  aus 
Stretchmaterial gefertigt sind!
Mit  meinem  Blechkuchen  am Schoß  sitze  ich  wenig  später 
neben Annette im Auto. Wo wird sie mit mir hinfahren? Meine 
Neugier  ist  unermesslich  groß.  Irgendwie  freue  ich  mich 
plötzlich doch wie ein kleines Kind, dass es eine Geburtstags-
überraschung gibt. 
Da fällt mir Manfred ein. Er wollte doch heute ganz pünktlich 
vom  Büro  heimkommen,  um  noch  „ein  Stück  Kuchen  zu 
ergattern“ wie er es ausdrückte. 
„Ich muss Manfred anrufen. Er hat doch in einer halben Stunde 
Büroschluss und wollte ganz pünktlich heimkommen“, murmle 
ich,  während  ich  umständlich  mit  einer  Hand  in  meiner 
Handtasche  nach  dem  Handy  krame.  Die  andere  Hand 
brauche ich, um das Kuchenblech festzuhalten.
„Entspann  dich,  Manfred weiß  Bescheid“,  antwortet  Annette 
nur mit einem verschmitzen Lächeln.
Mittlerweile haben wir die Ortstafel von Mühlbach passiert und 
fahren  Richtung  Zentrum.  Vor  dem Café Stubner  parkt  sich 
Annette ein. 

                                          218



„Da kann ich jetzt mit meinem Kuchen aber nicht reingehen“, 
rufe  ich  erschrocken.  Warum hat  mir  Annette  nicht  gesagt, 
dass wir  ins  Café fahren? Da lässt  sie  mich diesen Kuchen 
mitschleppen und dann fährt  sie mit  mir  in ein Kaffeehaus! 
Hätte sie wenigstens eine Andeutung gemacht, dann hätte ich 
mir die ganze Backerei überhaupt erspart. 
„Nimm  den  Kuchen  ruhig  mit  –  wir  gehen  nicht  ins  Café 
Stubner“,  sagt  sie  trocken,  steigt  aus,  geht  um den  Wagen 
herum und öffnet mir die Autotür. 
Ich schaue sie verwirrt an. Sie geht vor mir und steuert direkt 
das  alte  Buchgeschäft  an.  Die  Schaufenster  sind  mit  Pack-
papier zugeklebt, man sieht aber einen Lichtschein durch die 
Ritzen schimmern.
Annette betritt  den Laden vor mir, Benjamin hüpft neben ihr 
her.  Beim Öffnen  der  Türe  ist  ein  altmodisches  Klingeln  zu 
hören. Mitten im Raum stehen unsere Gartenmöbel, der Tisch 
ist schön gedeckt und um den Tisch versammelt sind Sibylle, 
Kerstin, Manfred, Melanie, Katarina und meine Eltern. 
„Bitte nicht Happy Birthday singen, ich hab’s ihr versprochen!“, 
ruft Annette den Anwesenden zu und lacht. 
„Na  gut“,  meint  mein  Vater,  „dann  singen  wir  eben  ´Zum 
Geburtstag viel Glück´.“ Er beginnt polternd zu lachen. 
Wie  immer  ist  er  der  einzige,  der  über  seine  Witze  lachen 
kann. Dann kommen sie schon alle nacheinander auf mich zu 
und  gratulieren  mir  zum  Geburtstag.  Ich  schaue  mich 
verstohlen  um,  aber  ein  Geschenk  scheint  niemand  mitge-
bracht zu haben. Ich will ja nicht gierig erscheinen, außerdem 
habe  ich  von  Sibylle  und  Kerstin  doch  schon  dieses 
wundervolle Wochenende bekommen, aber meine Eltern und 
Manfred hätten schon ein klitzekleines Päckchen mitbringen 
können. Ehe ich mich noch so richtig umsehen kann, schubst 
mich Annette schon in einen freien Sessel und dreht das Licht 
ab.  Im  selben  Augenblick  ertönt  wieder  das  nostalgische 
Klingeln der Tür und eine Torte mit Wunderkerzen wird herein-
gebracht.  Im  flackernden  Lichterschein  erkenne  ich  den 
Kellner vom Café Stubner, der aber gleich wieder geht, sobald 
er die Torte auf dem Tisch abgestellt hat. Und jetzt singen sie 
doch.  Laut,  falsch und mit  Begeisterung  schmettern  sie  ein 
Happy Birthday,  dass  es  mir  vor  Rührung die  Tränen  in  die 
Augen treibt. Gut, dass es finster ist. 

                                          219



Als das Licht wieder angeht, sieht man vor lauter Qualm der 
Wunderkerzen  kaum  seinen  Tischnachbarn.  Warum  hat 
Manfred diese Geburtstagsfeier eigentlich hier vorbereitet? Für 
zehn Personen hätte man ja doch auch leicht Platz in einem 
Gasthaus gefunden. Ich schaue mich um. Was ist an diesem 
alten Laden so besonders? Eigentlich gar nichts,  denn er ist 
leer. Der Raum scheint zwar frisch ausgemalt und mit neuem 
Fußboden  versehen  zu  sein,  aber  außer  einer  Wand  voller 
Regale  und einem alten  Ladentisch,  die  noch von der alten 
Buchhandlung stammen, ist nichts da. Halt, dort in der Ecke 
stehen zwei große Kartons.  Vielleicht  ist  meine Geburtstags-
überraschung ja da drinnen. 
Manfreds Räuspern reißt mich aus meinen Gedanken. 
„Liebste Petra! Du wirst dich sicher wundern, warum wir dich 
heute  hierher  geschleppt  haben.  Mit  Recht,  denn  es  gäbe 
wahrlich gemütlichere Orte für eine Geburtstagsfeier.  Ich will 
nicht  lange  herumreden.  Dieses  Geschäftslokal  ist  dein  Ge-
burtstagsgeschenk, es ist dein neuer Arbeitsplatz. Wir wissen 
doch  alle,  wie  sehr  du  unter  deiner  Arbeitslosigkeit  leidest. 
Lies das hier durch, in dieser Mappe findest du hoffentlich alle 
Antworten  auf  die  Fragen,  die  du  dir  gerade  in  Gedanken 
stellst!“
Manfred überreicht mir einen elegante Ledermappe. Neugierig 
beginne  ich  darin  zu  blättern.  Zuoberst  ist  ein  Mietvertrag 
abgeheftet.  Er  lautet  auf  mich  und  Annette,  das  gemietete 
Objekt  ist  dieses  Geschäftslokal.  Danach  kommt  ein  mehr-
seitiges  Dokument  mit  dem Titel  ´Werbekonzept´,  dahinter 
der  Entwurf  eines  PR-Artikels  für  eine  Zeitung  und  einer 
Postwurfsendung. Schön langsam arbeiten sich die gelesenen 
Informationen in meinem Hirn weiter. Annette und ich sollen 
ein Geschäft eröffnen! Einen Secondhand-Laden der anderen 
Art sozusagen, mit hochwertiger Kleidung für Damen, Herren 
und Kinder, die bei Bedarf – von mir – geändert werden kann. 
„Wer ist denn auf diese Idee gekommen?“, stammle ich.
„Das war Annette!“, behauptet Manfred. 
Annette wehrt ab: „Nein, die ursprüngliche Idee hatte Manfred. 
Er  dachte  daran,  für  dich  eine  ´Änderungsschneiderei´  zu 
eröffnen. Aber dafür muss man gelernte Schneiderin sein. Für 
einen  Secondhand-Laden  braucht  man  nur  die  Gewerbe-
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berechtigung  für  den Einzelhandel,  und die  hast  du mit  der 
HAK-Matura!“
„Ich  finde  die  Idee  mit  den  gebrauchten  Markenklamotten 
grandios. So was leiste ich mir normalerweise nur, wenn ich es 
bei E-Bay ersteigere!“, sagt Kerstin begeistert. 
„Was  glaubst  du,  wie  ich  auf  die  Idee  gekommen  bin?  Ich 
kaufe doch teure Sachen wie Hosenanzüge, Abendkleider und 
Markenware  auch  nur  gebraucht  aus  dem  Internet.  Blöder-
weise sind da die Beschreibungen oft sehr mangelhaft und ich 
habe schon  einige  Fehlkäufe  gemacht.  Wenn man sich  die 
Sachen  in  natura  ansehen  kann,  ist  das doch viel  besser!“, 
schwärmt Annette. 
Ich habe mich schon oft  gewundert,  wie  sie  sich  so  manch 
teures Kleidungsstück leisten kann, jetzt weiß ich es. Auf die 
Idee,  so  etwas  gebraucht  zu  ersteigern,  bin  ich  noch  nie 
gekommen. Mensch, das ist DIE Geschäftsidee! Und ich kann 
die  Dinge  nach  Herzenslust  verändern  und  aufpeppen  und 
sogar meine eigenen Kreationen ins Schaufenster  hängen – 
vielleicht verkaufen sich die ja auch ganz gut! Ich bin einfach 
überwältigt. 
Sibylle hat in der Zwischenzeit einen der beiden Kartons aus 
der Ecke gezerrt.  „Schau mal,  hier  haben wir schon mal ein 
wenig Ware für  die Geschäftseröffnung. Meine Freundin Eva 
hat diese Stücke zum absoluten Sonderpreis springen lassen. 
Und  wenn  du  willst,  bietet  sie  dir  ihre  Ausverkaufsware 
regelmäßig  zum Kauf  an!“,  erklärt  mir  Sibylle  und zerrt  ein 
extravagantes, rotes Abendkleid aus dem Karton.
Kerstin schleppt den zweiten Karton herbei.  Er ist gefüllt mit 
kuscheligen  Mützen,  Schals  und  Handschuhen  in  allen 
erdenklichen Farben, die aussehen wie selbst gestrickt. „Und 
die  habe  ich  mit  meinen  Landfrauen  angefertigt.  Die  erste 
Lieferung ist ein Geburtstagsgeschenk. Wenn die Dinger sich 
verkaufen,  verlangen  wir  für  die  nächste Lieferung natürlich 
unseren  Anteil.  Was  glaubst  du,  wie  viele  alte  Damen  aus 
unserem Verein damit endlich wieder eine sinnvolle Beschäf-
tigung gefunden haben?“, erläutert Kerstin stolz. 
„Wir  könnten  auch  noch  Socken  stricken  lassen,  vielleicht 
sogar von der Behindertenwerkstatt  hier  in Mühlbach“,  sage 
ich begeistert. Sofort schwirren mir tausend Ideen durch den 
Kopf, was wir in unserem Laden alles verkaufen könnten.
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Melanie und Katarina zerren stolz  ein paar Taschen aus der 
Kiste  mit  den  gestrickten  Sachen.  Sie  sehen  aus  wie  die 
Oberteile  von  Hosen,  die  meisten  sind  aus Jeansstoff.  Sehr 
originell!  „Die  haben  wir  extra  für  euren  Laden  entworfen!“, 
erklären die beiden Mädchen stolz. 
Ich bin gerührt.  Tränen kullern  über meine Wangen und ich 
lasse ihnen jetzt freien Lauf. 
Alle reden durcheinander. 
„Deine  Eltern  haben  die  bis  jetzt  durchgeführten  Reno-
vierungsarbeiten bezahlt!“, erklärt mir Manfred.
„Ja,  und  eine  eigene  Schmucklinie  haben  wir  auch  schon 
aufgetrieben, schau mal“, ruft Annette dazwischen und wedelt 
mit ein paar Halsketten vor meinen Augen.
Wie  hypnotisiert  schaue  ich  den  bunten  Ketten  nach,  dann 
wird mir schlecht.
Ich halte mir die Hand vor den Mund und laufe los.
„Zweite Tür rechts“, ruft mir Annette nach. 
Sie hat erkannt, dass ich die Toilette suche. Ich knie auf einem 
nagelneuen, blitzblauen Fliesenboden und kotze mir die Seele 
aus dem Leib.  In dem Moment  wird mir  mein Zustand erst 
wieder  bewusst.  Ich  habe  mich  doch  glatt  die  ganze  letzte 
Stunde so  über  die  Idee  mit  dem Laden gefreut  und dabei 
völlig  verdrängt,  dass  ich  schwanger  bin.  Aber  jetzt  ist  die 
ganze Freude verflogen. Wie soll ich bloß einen Laden führen, 
mit  einem Baby? Wer  wird  hier  einkaufen  wollen,  wenn im 
Hinterzimmer  ein  Baby  plärrt?  Wie  soll  ich  neue  Kleider-
kreationen  nähen  und  Änderungen  an  Kleidungsstücken 
vornehmen,  wenn ich alle  zwei Stunden stillen  und Windeln 
wechseln  muss?  Ich  muss  es  ihnen  jetzt  sagen.  Der 
Mietvertrag ist  sicher  noch rückgängig zu machen,  vielleicht 
traut sich ja Annette zu, den Laden alleine zu führen– ohne die 
Schneiderei halt. 
Leichenblass, mit verschmierter Wimperntusche und gesenk-
tem  Kopf  schleiche  ich  zurück.  Manfred  läuft  mir  sofort 
entgegen und stützt mich wie eine alte Frau.
„Was ist denn mit dir los?“, fragt meine Mutter unsensibel wie 
immer. „Hast du wieder zu viel Kuchen gefuttert?“
„Danke  für  eure  Mühe,  aber  ich  kann  in  dem  Laden  nicht 
arbeiten!“, würge ich hervor. 
„Warum denn nicht?“, fragt Annette entsetzt. 
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„Ich bin schwanger!“ 
Klirrend  fällt  ein  Glas  zu  Boden.  Es  ist  das  von  Sibylle.  Sie 
starrt  mich  mit  offenem  Mund  an.  Dann  ruft  sie  laut  und 
enthusiastisch: „Aber das ist ja wunderbar!!“ 
Sonst sagt niemand etwas. Manfred drückt meine Hand ganz 
fest. Soll es seine Freude oder nur seinen Trost ausdrücken? 
Ich weiß es nicht. 
Warum  freut  sich  ausgerechnet  Sibylle  so  über  diese 
Hiobsbotschaft? Ich schaue sie misstrauisch an. 
„Was soll daran wunderbar sein? Ich könnte schon Oma sein. 
Und noch dazu jetzt, wo ich eine so schöne Aufgabe vor mir 
hätte!“ Ich beginne zu schluchzen.
Sibylle lässt sich ihre Freude nicht nehmen. „Eine Schwanger-
schaft ist doch kein Grund, den Laden nicht zu eröffnen. Wir 
helfen eben alle zusammen! Sekt für alle!“, ruft sie übermütig 
und lässt schon den ersten Sektkorken knallen. 
Manfred  schafft  ein  wenig  verdattert  ein  Tablett  mit  Sekt-
gläsern herbei  und Sibylle füllt  alle bis zum Rand. Fast  alle, 
denn in zwei Gläser füllt sie nur einen kleinen Schuss Sekt und 
füllt dann kräftig mit Orangensaft auf. 
„Diesen winzigen Schluck dürfen wir uns gönnen. Das schadet 
dem Baby nicht“, erklärt sie mir fachmännisch. 
Alle schauen sie verdattert an. Was ist mit ihr bloß los? 
„Sag mal, hast du was geraucht?“, fragt Kerstin ungeniert. 
„Nein, aber momentan werden in meinem Körper ganz viele 
Glückshormone produziert“, erwidert Sibylle. 
Sie will etwas loswerden, mir aber die Show nicht stehlen, das 
merke  ich  ihr  an.  „Sag einfach  was los  ist.  Ist  dein  Florian 
wieder aufgetaucht?“, frage ich sie, immer noch schniefend.
„Nein, viiieel besser“, sie macht eine künstlerische Pause, ehe 
sie verkündet: „Ich erwarte auch ein Baby!“
Jetzt ist die Bombe geplatzt.  Alle beginnen zu klatschen wie 
wild.  Ist  das wirklich  ein  Grund zu  applaudieren,  wenn zwei 
Vierzigjährige  Schabracken  arme,  unschuldige  Wesen  in  die 
Welt setzen? 
Kerstin schaut uns ungläubig an und schiebt gespielt  trotzig 
die Unterlippe vor.
„Das ist gemein von euch. Jetzt, wo ich nicht mehr mitmachen 
kann!“ Und erklärend fügt sie in ihrer unverkennbaren offenen 
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Art hinzu: „Ich habe meine Eileiter nämlich nach Kind Nummer 
vier durchschnipseln lassen. Schade!“
Manfred drückt mich ganz fest an sich und flüstert mir ins Ohr: 
„Ich freue mich!“ 
Das ist der allerschönste Satz, den ich heute gehört habe.
Plötzlich reden wieder alle wild durcheinander. 
Annette  meint:  „Wir  können  ein  Gitterbett  in  die  Kammer 
neben der Teeküche stellen.  Dann kannst  du das Baby mit-
nehmen.  Dieser  Raum  war  sowieso  für  dich  als  Werkstatt 
gedacht.  Du wirst  sehen,  wie  beruhigend  das  Surren  deiner 
Nähmaschine auf das Kind wirken wird!“
„Am  Nachmittag  werde  ich  mein  Enkelkind  jeden  Tag  zu 
einem  Spaziergang  abholen.  Wie  gut,  dass  wir  in  der  Nähe 
wohnen“, erklärt mein Vater hilfsbereit. „Für Melanie hatte ich 
ohnehin viel zu wenig Zeit. Ich war ja noch nicht in Pension, als 
sie geboren wurde!“
„Du kannst es ja mit einem kleinen Taschengeld gut machen“, 
meint Melanie frech.
„Und  ich  stelle  mich  am  Morgen  ein  paar  Stunden  in  den 
Laden, damit du mit dem Baby nicht so früh raus musst. Mir 
fällt  daheim  ohnehin  die  Decke  auf  den  Kopf“,  behauptet 
Kerstin.
„Wer weiß, ob wir dich überhaupt bezahlen können“, meine ich 
zweifelnd.
„Ihr könnt mich ja auch in Naturalien bezahlen. Hin und wieder 
ein neues Outfit und ich bin vorerst zufrieden“, erwidert Kerstin 
lachend und fügt hinzu: „Und ihr werdet sehen, bald geht der 
Laden so gut, dass ihr vielleicht sogar ein kleines Gehalt für 
mich entbehren könnt!“
In  all  dem  Trubel  ertönt  plötzlich  wieder  das  Klingeln  der 
Eingangstüre und zwei Angestellte aus Luigis Pizzeria kommen 
mit Pizzakartons und riesigen Salatschüsseln zur Tür herein. 
Alle beginnen, Pizzakartons aufzureißen und ungeniert mit den 
Fingern zu essen.
Da ruft Annette: „Aber wir haben ja noch gar keinen Kuchen 
gegessen!“ 
„Ist  doch egal,  den gibt  es  als  Nachspeise.  Oder  will  schon 
jemand  nach  Hause  gehen?“,  antworte  ich  übermütig  und 
glücklich! 
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Ich  schnappe  mir  eine  ´Rusticana´,  meine  Lieblingspizza. 
Heute ist sie genau richtig. 
Der Speck ist knusprig, Mais und Paprika sind saftig und ein 
unwiderstehlicher Duft nach Knoblauch steigt mir in die Nase.
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