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16:30 Uhr, Elke
Elke lenkte den Polo in die Parklücke hinter dem SUV der
Nachbarin und fuhr so nah an den Randstein, dass es
knirschte. Wieder eine Schramme mehr, dachte sie ohne große
Gemütsbewegung. Längst hatte sie aufgehört, sich über
Lappalien wie eine zerkratzte Radkappe aufzuregen. Sie
schob es auf die neue Gleitsichtbrille, dass sie den Rand‐
stein in letzter Zeit so oft touchierte.
In Gedanken hing sie noch bei der Lehrerkonferenz
fest. Ellenlange Diskussionen über die Gestaltung des
Herbstfestes! Am Ende war sie so zermürbt gewesen, dass
sie ohne Widerrede dem Mitbring-Büfett zugestimmt
hatte. Wieder würde sie irgendetwas zusammenpantschen,
das kein Mensch essen wollte – angesichts der Pracht an
mitgebrachten Salaten und Desserts.
Sie wusste selbst, dass geselliges Beisammensein dem
pädagogischen Miteinander dienlich war, aber sie selbst
wollte in ihren letzten Dienstjahren die Entwicklung einer
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besseren Schule vorantreiben, nicht die Entwicklung von
Feinkost-Büfetts.
Während die Kollegen und die Schulleitung über
Getränke und Darbietungen diskutierten, waren ihre
Gedanken immer wieder zu Mesut zurückgekehrt. Mehr
als ein Jahr hatte sie sich intensiv um ihn gekümmert und
jetzt hatte ihr Kollege Beuster zu Beginn der Konferenz
brühwarm serviert, dass der Junge sich komplett dem
Drogenkonsum und -dealen verschrieben hatte. »Nur noch
eine Frage der Zeit, bis der im Knast landet!«, hatte
Beuster fast schon genüsslich festgestellt. Wie konnte man
nur so sein! Der Mann sollte sich einfach freuen, dass es
ihm und seinen Kindern gut ging!
Als sie die Haustür aufschloss, kreisten ihre Gedanken
schon wieder um den Jungen. Konnte sie ihn nicht doch
noch irgendwie retten?
Während sie sich die Pumps von den Füßen trat, ließ
sie das übliche »Hallo!« ertönen. Sie bemühte sich, es fröh‐
lich klingen zu lassen. Dass sie dennoch keine Antwort
bekam, erstaunte sie nicht. Georg war oft so in seine
diversen Tätigkeiten versunken, dass er ihren Gruß nicht
hörte.
Barfuß betrat sie das Gäste-WC und wusch sich die
Hände. Im Spiegel blickte ihr ein müdes Gesicht entgegen.
Wie so oft fragte sie sich, warum das ausgerechnet ihr
passieren musste – dieses frühe Altern. Sie fühlte sich jung
und voller Energie. Genau so lange, bis sie in den Spiegel
schaute. Wenn sie ihr eigenes Gesicht sah, war sie jedes
Mal wieder aufs Neue erstaunt und ratlos. Sie konnte das
nicht in Einklang bringen – das innere Power-Feeling und
diese Furchen. Seit ein paar Wochen waren Hautunrein‐
heiten dazu gekommen.
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»Altersakne!«, hatte der Hautarzt diagnostiziert und
ihr medizinische Kosmetik in Aussicht gestellt, wenn es
nicht besser würde. Es wurde nicht besser.
Unwillig schnitt sie sich selbst eine hässliche Grimasse.
Wahrscheinlich hatte die Schulsekretärin recht, die ihr
neulich auf ihre Klagen hin knallhart empfohlen hatte:
»Dann schau halt nicht mehr in den Spiegel!«
Entschlossen wandte sie sich um.
»Hallo!«, rief sie noch mal, säuselte sie fast.
Immer, wenn sie sich ihres Aussehens bewusst wurde,
wallte in ihr ein Gefühl von Dankbarkeit gegenüber Georg
auf. Er hatte zwar jede Menge Schrullen, aber immerhin
hatte er sie noch nicht gegen eine Jüngere ausgetauscht.
Wieder keine Antwort.
Hastig warf sie ihre Jacke über den Kleiderbügel in der
Garderobe. Der Bügel knallte gegen die Wand, verursachte
ein hässliches Geräusch und landete krachend auf dem
Marmorboden. Die Jacke stürzte gemeinsam mit ihm ab.
Als Elke sich bückte, stachen ihr zwei Dinge ins Auge. Das
erste waren ihre gut gepflegten Zehennägel. Ja, ihre Füße
sahen noch immer klasse aus. Fast konnte man sie jugend‐
lich nennen. Das zweite: Georgs Schuhe waren verschwun‐
den. Mindestens vier Paar hatten in letzter Zeit hier
herumgestanden. Elke hatte das gestört, aber sie hatte
nicht auch darüber noch meckern wollen. Hatte Georg sie
aufgeräumt? Sie öffnete den riesigen Schuhschrank, der
auf ihren Wunsch in der Diele angeschafft worden war.
Die fehlenden Schuhe standen auch hier nicht, das
erkannte sie mit einem kurzen Blick. Vielleicht hatte Georg
sie zum Schuster gebracht, sie waren alle schon ziemlich
abgetreten gewesen.
Elke hängte die Jacke auf und entspannte sich.
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Bestimmt stand Georg gerade jetzt am Tresen dieses
Schnellschusters im Großmarkt. Wie schön, dass er das
endlich in Angriff genommen hatte! Eine Glückswoge
durchströmte sie.
Sie öffnete die Tür zum Wohnzimmer.

16:30 Uhr, Petra
»Schon wieder! Ich fass es nicht!«
Petra spürte, wie sie innerlich zitterte. Wie konnte man
bloß so dreist sein? Sie starrte in die Kassenlade.
»Das ist mein Geld, verstehst du!«, setzte sie nach. »Ich
muss davon leben.«
Susanne blickte sie entgeistert an.
»Aber …«, begann sie zu stammeln, »aber das hab’ ich
doch immer so gemacht.«
»Das ist es ja!«, schrie Petra nun. »Dass du dir das
einfach erlaubst und dann ein Gesetz draus machst.«
»Aber …«, versuchte es Susanne noch mal, »das waren
doch alles Freundinnen von mir.«
Petra schlug sich mit der flachen Hand gegen die Stirn.
»Und das soll ein Argument sein?«, zischte sie. »Was
weiß denn ich, wie viele Freundinnen du noch aus dem
Hut zauberst. Auf jeden Fall ruinierst du mich so. Du
kannst nicht jedem netten Menschen Rabatt auf meine
Schuhe geben.«
Susanne zog ein Schmollgesicht.
Petra wusste später nicht mehr, ob dies der Anlass
gewesen war – sie hasste es, wenn erwachsene Menschen,
egal ob männlich oder weiblich, wie ein Kind schmollten –
oder ob es einfach die Hormone waren, die ihre Wut
explodieren ließen.
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»Schluss«, sagte sie plötzlich ruhig. »Jetzt ist Schluss.
Ich komme auch ohne dich zurecht.«
Während Susanne sie mit weit aufgerissenen Augen
anstarrte, griff Petra in die Kassenlade, drückte Susanne
die vereinbarten 60 € in die Hand und sagte: »Tschüss!«
Wie in Trance steckte Susanne das Geld in ihre Hosen‐
tasche und trat den Rückzug an.
»Tschüss!«, flüsterte sie und war draußen.
Petra atmete tief durch. Warum hatte sie sich nur so
aufgeregt? Es stimmte ja, Susanne hatte von Anfang an
ausgewählten Kundinnen kleine Nachlässe gewährt. Petra
hatte das hingenommen. Erstens, weil sie so unendlich froh
war, dank Susanne ein paar Freiheiten zurückgewonnen zu
haben. Und zweitens, weil die Kundinnen das zu schätzen
wussten und gerne wiederkamen. Wer genoss nicht das
Gefühl, eine bevorzugte Kundin zu sein!
Aber dann hatte Susanne es einfach übertrieben.
Gefühlt jedes zweite Paar Schuhe ging reduziert über den
Tresen – auch wenn es aus der allerneuesten Kollektion
stammte.
Petra spürte, wie sie innerlich zitterte. Die Wut war
noch immer groß. Wie konnte dieses dumme Ding sich
anmaßen, derart eigenmächtig zu handeln!
Petra ließ sich auf den alten Ohrenbackensessel sinken,
den sie kürzlich hatte aufpolstern und neu beziehen lassen.
Er war zu einer Augenweide im Schuhhimmel geworden,
aber die ganze Aktion hatte sie eine Stange Geld gekostet.
Wenn sie sich vorstellte, wie sich hier Susannes diverse
»Freundinnen« gefläzt hatten, ehe sie mit ihren Schnäpp‐
chen von dannen zogen, wurde ihr übel.
Hoffentlich würde jetzt erst mal keine Kundin
kommen! Petra war zwar durch die vielen Jahre im Einzel‐
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handel zu einer Meisterin der Verstellung geworden, aber
im Moment verspürte sie weder Lust auf Smalltalk noch
auf Beichtstuhlgespräche.
Sie brauchte jetzt Ruhe. Selbst die Musik aus dem
Radio, das eine wirklich gute Nachbildung einer alten
Wurlitzer-Jukebox war, nervte sie. Sie stand auf und schal‐
tete das Gerät aus.
Bewusst atmete sie ein und aus. Immer wieder.
Langsam legte sich die Wut und ein anderes Gefühl kroch
in ihr hoch: Angst. Sie hatte sich soeben mit der einzigen
Person überworfen, die bereit war, ein paar Stunden
wöchentlich in ihrem Laden auszuhelfen. Sie hatte sich um
die wunderbare Möglichkeit gebracht, mal ein paar
Stunden nicht selbst im Schuhhimmel zu stehen.
»Himmel« und »stehen« – plötzlich fiel ihr auf, wie
widersinnig das klang. Wer stand denn schon im Himmel?
Da oben wurde geschwebt oder geflogen. Sie aber stand.
Auf wunderschönen Schuhen. Umgeben von wunder‐
schönen Schuhen. Und seit heute wieder sechs Tage die
Woche. Sie stand sich buchstäblich die Beine in den Leib.
Und der Lohn des Stehens war nicht etwa Reichtum,
sondern Angst vor dem wirtschaftlichen Ruin.
In einen Schwebezustand kam sie genau genommen
nur, wenn sie Papa besuchte. Was sie dank ihrer Wutaktion
ab jetzt wieder nur noch abends tun konnte. Abgehetzt
nach der Arbeit! Natürlich gab es auch die Sonntage. Aber
die waren ihr heilig. Wenigstens an einem von sieben
Tagen musste sie auch an sich selbst denken!
Na ja, nicht nur an sich selbst.
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16:30 Uhr, Max
»Fuck!«
Max hätte das Wort gerne noch fünf- bis siebenmal
wiederholt.
Dieser Tag war einfach wie verhext. Morgens hatte er
den gelben Caddy gepackt und alle Pakete in der richtigen
Reihenfolge gestapelt, da servierte man ihm ein riesiges
Sperrgut-Teil. Das Ding war so unhandlich, dass er alles
noch mal von Grund auf umräumen musste, anders hätte
das Ungetüm nicht in den Laderaum gepasst. Als er bei
dem Adressaten angekommen war, hatte der die Annahme
verweigert und dabei auch noch blöde gegrinst. Max
musste das schwere Teil zurück zum Caddy schleppen. Er
spürte die Blicke des Mannes noch immer in seinem
Rücken. So etwas würde ihm nicht noch einmal passieren.
In Zukunft würde er erst läuten, dann schleppen – zumin‐
dest bei allem über 20 kg!
Dann hatte er ein verschlafenes weibliches Wunder‐
wesen an die Tür geklingelt, das ihn in anderer Aufma‐
chung schwer vom Hocker gerissen hätte. So aber stand
das Haar der jungen Frau verstrubbelt um ihren Kopf und
um den Körper hatte sie eine Zudecke geschlungen.
Zwischen ihrem Hals und ihrer linken Schulter hatte die
Decke einen kleinen, herzförmigen Fleck preisgegeben.
Max hatte große Mühe gehabt, nicht hinzustarren.
»Oh‚ sorry, dass ich Sie geweckt habe!«, war es ihm
herausgerutscht, obwohl selbst er beim besten Willen nicht
verstehen konnte, wie eine junge Frau am Nachmittag
noch im Bett liegen konnte. Sie hatte stumm abgewinkt
und sich das Päckchen gegriffen. Max fragte sich, ob sie
ihn als Mann überhaupt wahrgenommen hatte.
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Fragen wie diese stellte er sich häufiger, seit er den
Studentenjob bei der Post angetreten hatte. In einem Film
hatte er mal eine Szene gesehen, in der sich die schöne
Hausherrin und der gutaussehende Briefträger naheka‐
men. Er selbst war bisher allenfalls den Kötern der Leute
nahegekommen, besser gesagt, sie ihm. Immer dann, wenn
sich wieder ein Kläffer zähnefletschend gegen den Zaun
warf, dankte er seinem Vater im Stillen. Wie nett, dass du
mich dazu verdonnert hast, in meinen kostbaren Semester‐
ferien Geld zu verdienen!
Er schrie ein zweites Mal »Fuck!« Denn das, was ihm
soeben passiert war, toppte alles. Er stand vor dem Haus
der nettesten Kunden des gesamten Viertels. Und seinen
Händen war der Briefe-Stapel entglitten, den er hatte
einwerfen wollen. Ein Blick nach unten zeigte ihm, dass
die Post im einzigen Hundehaufen weit und breit gelandet
war. Mit spitzen Fingern nahm er einen Brief nach dem
anderen auf. Auf keinen Fall wollte er nun auch noch
Hundekacke an den Händen haben! Beim puren
Gedanken daran wurde ihm schlecht.
Max zwang sich dazu, jeden einzelnen Brief zu inspi‐
zieren. Den meisten Kuverts sah man ihren Landepunkt
nicht an, das unterste aber trug eine so untrügliche braune
Schleifspur, dass Max gleichzeitig lachen und fluchen
musste. Hastig holte er ein gebrauchtes Papiertaschentuch
aus der Hosentasche und wischte, was das Zeug hielt. Die
braune Masse verteilte sich über die Hälfte des Briefum‐
schlags. Obendrein stank sie zum Himmel.
Was sollte er tun? Läuten und zugeben, was passiert
war: »Zum Dank für die sieben Schokoladentäfelchen, die
Sie mir in den letzten Tagen zugesteckt haben, habe ich
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einen ihrer Briefe in Hundescheiße gewälzt.« Nein, das
konnte er nicht!
Weil ihm nichts Besseres einfiel, stopfte er den
gesamten Stapel in den Briefkasten und warf das stinkende
Papiertaschentuch ins Auto.
Während Max mit dem Caddy zu den nächsten
Häusern fuhr, versuchte er die Gedanken an die nette
Familie zu verdrängen. Er blickte auf die Uhr. Verdammt
noch mal, wie spät er heute dran war!
Er hielt an und fischte zwei Briefe heraus.

16:35 Uhr, Elke
Elke riss die Augen weit auf.
Hatte hier die größte Aufräumaktion seit der Grund‐
steinlegung ihres Eigenheims stattgefunden? Das hatte sie
längst nicht mehr für möglich gehalten. Eine weitere, noch
heftigere Glückswoge durchfuhr sie. Es konnte nicht
anders sein: Georg hatte endlich eingesehen, dass er ihr
Bedürfnis nach Ästhetik respektieren musste. Ihr Herz
begann zu hüpfen. Wie wichtig waren schon Falten! Wie
wichtig eine Lehrerkonferenz! Und ehrlich gesagt – konnte
ihr auch Mesut relativ egal sein: Sie hatte für ihn getan,
was sie konnte. Es hatte einfach nicht sollen sein. Was
wirklich wichtig war, blieb doch immer die Zweisamkeit!
Nichts ging über einen Mann, der im entscheidenden
Moment die richtigen Dinge tat.
Lächelnd wandte sie sich der Küche zu. Wenn Georg
schon so viel guten Willen gezeigt hatte, wollte sie ihm den
ihren auch beweisen und endlich mal wieder ein anstän‐
diges Essen kochen. Die dringend anstehende Dokumenta‐
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tion und die Vorbereitungen für den nächsten Tag konnten
warten. Jetzt war erst mal Goodwill angesagt.
Eine Riesenzucchini fläzte sich auf der Arbeitsplatte.
Die hatte bestimmt die alte Frau Meier vorbeigebracht.
Wunderbar! Tomaten waren auch noch da und Zwiebeln
ebenfalls. Sie würde eine tolle Gemüsesoße zu den Garda‐
see-Spaghetti kochen. Entschlossen griff sie sich die
Küchenschürze.
Plötzlich zögerte sie. Sie kehrte ins Wohnzimmer
zurück. Irgendetwas irritierte sie. Sie sah sich im gesamten
Raum um. Die Ordnung war fast unheimlich. Und da
ging ihr das Licht auf: Auch der Laptop war nicht an
seinem Platz. Äußerst unwahrscheinlich, dass Georg den
weggeräumt hatte! Für den Laptop hatten sie sich
gemeinsam ein nettes Plätzchen überlegt. Immer dann,
wenn er ihn mal nicht in Gebrauch hatte, wollte er ihn
dort deponieren. »Dass er nicht so ins Auge sticht!«, hatte
Elke gesagt und Georg verschmitzt zugelächelt. Lieber
hätte sie gesagt: »Damit das hässliche Teil nicht auch noch
den Esstisch dominiert!« Aber das hatte sie sich verkniffen.
Wo also war der Laptop?
Elke kehrte zurück zur Zucchini. Sie wusch sie gründ‐
lich und trocknete sie ab. Dann holte sie das Gemüse‐
messer aus dem Block und teilte den grünen Koloss in zwei
Hälften. Das mit dem Laptop ging ihr nicht aus dem Sinn.
Sie ließ das Messer sinken und legte es schließlich auf die
Arbeitsplatte.
Sie blickte noch einmal ins Wohnzimmer. Dann
wandte sie sich der Treppe zu und stieg nach oben.
»Georg!«, hauchte sie fast, weil ihr plötzlich die Idee
gekommen war, Georg könne sich mit dem Laptop aufs
Bett gelegt haben. Immerhin musste er viele Stunden hart
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gearbeitet haben, um diesen wunderbar aufgeräumten
Zustand zu erreichen. Womöglich war er eingeschlafen.
Wecken wollte sie ihn auf keinen Fall.
Das Schlafzimmer war leer.
Elke betrat das Bad. Es sah aus wie immer. Bis auf eine
winzige Tatsache. Georgs Zahnbürste war weg. Der
Becher, einer von den zwei Keramikgefäßen, die sie aus
dem missglückten Ibiza-Urlaub mitgebracht hatten, stand
einsam und verwaist neben dem ihren, in dem – ebenfalls
einsam und verwaist – Elkes Zahnbürste lehnte. Es sah aus,
als habe sie sich beleidigt weggedreht. Immerhin hatte die
Bürste in den letzten dreieinhalb Wochen keinen Tag ohne
ihren Kumpel auskommen müssen. Ja, nach vier Wochen
wechselte Elke konsequent die Zahnbürsten aus. Auch
wenn andere da viel nachlässiger waren – für sie war das
ein Gebot der Hygiene.
Elke schob den Spiegelschrank auf. Das Rasierzeug
fehlte.
Panik machte sich in ihr breit. Sie eilte zurück ins
Schlafzimmer. Jetzt erst sah sie, dass auch der Schlafanzug
nicht an seinem Platz lag.
Mit zitternden Händen öffnete sie den Kleiderschrank.
Von den Hemden hingen nur noch die an der Stange, die
Georg in der letzten Zeit verschmäht hatte.
Elke sank auf ihrer Hälfte des Ehebettes nieder.

16:45 Uhr, Max
Als Max sich dem nächsten Grundstück näherte, traute er
seinen Augen nicht: Der Briefkasten, der am Zaun befes‐
tigt war, wurde beregnet. Erst verstand er nicht, was hier
ablief, dann suchten seine Augen den Ursprung des in
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regelmäßigen Abständen wiederkehrenden Schauers. Er
konnte es nicht glauben. Im angrenzenden Grundstück, in
dem ein Hund träge in der Sonne lag, drehte der Rasen‐
sprenger so großzügig seine Runde, dass es für den Brief‐
kasten der Nachbarn auch noch reichte.
Max hatte keine Lust auf eine Ganzkörperdusche und
sondierte die Lage. Die Intervalle waren sehr kurz. Nur
wenn er im richtigen Moment einen Blitzstart hinlegen
würde, hätte er eine Chance, das Feld trocken zu räumen.
Mit zusammengekniffenen Augen folgte er den Bewe‐
gungen des Rasensprengers und rannte los. Er hatte genau
den richtigen Zeitpunkt erwischt, aber die Klappe, die den
Briefschlitz abdeckte, klemmte. Mit fahrigen Fingern
bemühte Max sich, das blöde Ding aufzukriegen. Schließ‐
lich schaffte er es, versenkte die Briefe und knallte die
Klappe zu. Im nächsten Moment erwischte ihn das
Wasser. Die Aktion mit der Klappe hatte ihn offensichtlich
die entscheidenden Sekundenbruchteile gekostet. Obwohl
er schleunigst die Flucht antrat, war er von oben bis unten
nass. Er zeigte dem Rasensprenger den Stinkefinger, stieß
eine laute Verwünschung aus und rannte zum Auto.
Während der wenigen Meter überlegte er, wie er jetzt
weitermachen sollte. Pitschnass ins Auto setzen? Den
Caddy stehen lassen und abhauen? Sich ausziehen und als
Flitzer von der Post in die Geschichte der Nachrichtenzu‐
stellung eingehen?
Plötzlich durchfuhr ihn ein Schmerz im rechten Bein.
Wie der Hund aus dem Grundstück gekommen war,
konnte er nicht sagen. Dass er da war, sehr wohl.
Irgendwie musste der Köter das mit dem Stinkefinger
falsch verstanden haben. Denn er hatte zugebissen. Nicht
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heftig, aber schmerzhaft. Und er hing noch immer an
seinem nassen Hosenbein fest.
Wieder schickte Max einen stummen Gruß an seinen
Vater. Hätte der sein Flehen um einen eigenen Hund
irgendwann erhört, müsste er mit einundzwanzig Jahren
nicht wie ein Idiot dastehen. Er wusste schlichtweg nicht,
wie er die knurrende und schnappende Bestie loswerden
konnte.
Zunächst schüttelte er das Bein, so fest er konnte.
Dann schrie er: »Hau ab, du Penner!« und warf dem Tier
einen drohenden Blick zu. Als auch das nicht half, startete
er durch.

16:45 Uhr, Elke
Elke schleppte sich die Treppe hinunter. Ihre Finger
suchten unsicher am Handlauf Halt. Als sie unten ankam,
trat sie unvermittelt gegen die Pumps, die dahingestreckt
auf dem Marmor lagen. Auf einmal kamen sie ihr viel zu
extravagant vor. Dabei hatte sie sich erst vor wenigen
Tagen im Schuhhimmel in sie verliebt. Hals über Kopf!
Warum in diesem Moment ausgerechnet ihre Schuhe
büßen mussten, wusste sie selbst nicht. Irgendwo musste
der Frust einfach hin. Vor einer Minute hatte sie festge‐
stellt, dass Georg auch seine Unterwäsche und seine Hosen
mitgenommen hatte. Und dass zwei Koffer fehlten. War er
ohne sie in Urlaub gefahren? Sie fasste es nicht.
Während sie bewegungslos in der Diele verharrte,
überlegte sie fieberhaft. Was konnte dieses völlig untypi‐
sche Verhalten ausgelöst haben?
Plötzlich schoss ihr ein Gedanke in den Kopf. Ein
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Brief. Irgendwo musste ein Brief sein, in dem er alles
erklärte.
Elke rannte ins Wohnzimmer. Mit voller Wucht schlug
sie sich die kleine Zehe am Türstock an. Mist, warum
hatte sie ihre Hausschuhe nicht angezogen!
Der Esstisch war leer. Auch auf dem Couchtisch lag
nichts. Genau wie auf dem Sideboard und auf der
Kommode.
Hatte Georg nur eine Notiz auf einem kleinen Zettel
hinterlassen? War der vielleicht zu Boden geweht worden?
Elke ging in die Hocke und spähte über Teppiche und
Parkett. Am Ende kroch sie auf allen vieren durch das
Wohnzimmer.
Erschöpft sank sie auf ihrem Stuhl am Esstisch nieder.
Sie verstand das alles nicht!
Da hörte sie ein melodisches Geräusch aus der Diele.
Ach ja, ihr Handy! Sie hatte es ja noch gar nicht aus der
Handtasche geholt. Meine Güte! Sie verpasste sich selbst
einen Klaps gegen die Stirn. Während sie nach altmodi‐
schen Briefchen suchte, hatte ihr Mann einfach eine erklä‐
rende WhatsApp-Nachricht geschrieben.
Sie rannte in die Diele, fischte das Handy aus den
Tiefen ihrer Handtasche und starrte auf den Bildschirm.
Die Nachricht war nicht von Georg. Jessy, eine ihrer
Schützlinge, bat um Hilfe bei den Hausaufgaben. Na, die
musste heute mal ohne sie auskommen!
Hatte Georg ihr vielleicht geschrieben, während sie in
der Schule war? Nein! Sie scrollte durch ihre Kontakte und
wunderte sich selbst, wie weit ihr Ehemann nach unten
gerutscht war.
Als sie Georg endlich gefunden hatte, las sie sich durch
den Verlauf der letzten Tage. Wortreich ging anders. Vor
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allem das, was er geschrieben hatte, beschränkte sich auf
»Ja«, »Ok«, »Auch« und »Schlecht«.
Worauf hatte er denn mit »Schlecht« geantwortet? Sie
konnte sich nicht erinnern. Vermutlich hatte sie während
des Unterrichts aufs Handy gesehen und seine Ein-WortNachricht vergessen. Sie las nach. Gestern um 07:39 Uhr
hatte sie ihn gefragt: »Wie geht es dir heute?« Die Frage
hatte einen Grund gehabt. Am Sonntagabend hatte er sich
plötzlich unwohl gefühlt und war weit vor Elke ins Bett
gegangen. Aus dem Lehrerzimmer hatte sie ihm die Nach‐
richt geschickt. Die Antwort »Schlecht« war um 08:15 Uhr
gekommen. Da steckte sie in der schwierigsten Klasse
dieses Schuljahres. Wie sie es bei diesen Sargnägeln über‐
haupt geschafft hatte, aufs Display zu linsen, war ihr selbst
ein Rätsel. Was ihr aber ebenfalls ein Rätsel war: Wieso
hatte sie auf eine Antwort, die so eindeutig war, den
ganzen Tag nicht reagiert? Sie überlegte: Hatte sie gestern
Abend, als sie wegen diverser Verpflichtungen erst gegen
18 Uhr nach Hause kam, nach seinem Befinden gefragt?
Es wollte ihr nicht einfallen.
Am Abend war dann auch noch der Anruf der Redak‐
teurin gekommen, die Elkes Artikel immer so sehr
schätzte. Georg hatte nach dem Telefonat ein feines WokGemüse serviert. Elke erinnerte sich, dass sie seine Koch‐
künste gelobt hatte. An eine Frage nach seinem Befinden
erinnerte sie sich nicht. Sie war dann auch todmüde ins
Bett gefallen, nachdem sie ein Exposé zum Artikel
geschrieben hatte. Solche Dinge erledigte sie immer sofort.
Heute Morgen war Georg noch im Bett gelegen, als sie das
Haus verlassen hatte. Hatte sie ihm eigentlich Adieu
gesagt? Sie wusste es nicht mehr.
Sie sah noch einmal aufs Handy. Wann war Georg
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zum letzten Mal online gewesen? Vielleicht konnte sie
daraus Schlüsse ziehen. Merkwürdig! »Zuletzt online um
…« gab es bei ihm nicht. Hatte er die Funktion ausge‐
schaltet? Entschlossen tippte sie: »Wo bist du denn?« Dann
wartete sie ab. Bestimmt würde bald die ersehnte Erklä‐
rung kommen. Doch die Nachricht erreichte ihn noch
nicht mal. Außer einem einsamen grauen Haken nichts!
Elke starrte auf das Display. Georg war zwar ein wort‐
karger Antwortgeber, aber ein zuverlässiger. Sein Handy
war stets aufgeladen und in Griffweite.
Elkes Herz begann zu klopfen.
Merkwürdigerweise spürte sie jetzt auch noch Hunger.
Kein Wunder, sie hatte seit heute Morgen nichts gegessen
– außer dem Schokoriegel in der Konferenz.
Ihr fiel die Zucchini wieder ein. Kurz entschlossen
rauschte sie in die Küche, nahm das Messer und rammte
es einer der beiden Zucchinihälften in den krummen
Leib.

16:45 Uhr, Petra
Langsam wurde Petra ruhiger. Selbstverständlich würde sie
es alleine hinbekommen. Sie hatte in der letzten Zeit
enorme Kräfte entwickelt.
Früher hatte es gereicht, zum Hörer zu greifen und
Mama um ihren Einsatz zu bitten. Mama war jedes Mal
sichtlich aufgelebt, wenn sie im Schuhhimmel aushelfen
durfte. Doch dann war der massive Kräfteverfall
gekommen und schließlich ein unglaublich schneller,
früher Tod.
Seither hatte Petra alle in der Kleinstadt Lügen
gestraft, die ihr das Verarbeiten dieses Schocks, die Sorge
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um den demenzkranken Vater und das Betreiben des
Schuhhimmels in Alleinregie nicht zutrauten.
Entschlossen machte Petra sich über die Unordnung
im Laden her. Eigentlich hätte es zu Susannes Aufgaben
gehört, das Geschäft in aufgeräumtem Zustand zu überge‐
ben. Aber die war ja nun über alle Berge.
Petra stapelte leere Schuhkartons, stellte die Paarbezie‐
hungen der herumliegenden Einzelstücke wieder her,
kehrte nach vollendeter Arbeit den Laden durch und
wollte sich gerade in den Sessel plumpsen lassen, als die
Tür aufgerissen wurde.
Ein junger Mann stürmte in den Laden, dem Tilo an
der Hose hing. Petra war so überwältigt von diesem
Anblick, dass sie mehrere Anläufe brauchte, ehe sie einen
klaren Satz über die Lippen brachte.
»Tilo«, sagte sie schließlich ruhig, »lass das doch bitte!«
Das Ergebnis war in doppelter Hinsicht überwältigend.
Tilo ließ auf der Stelle von seinem Opfer ab und lief
schwanzwedelnd auf sie zu. Und der junge Mann starrte
sie so fassungslos und bewundernd an, dass sie spürte, wie
ihr die Röte ins Gesicht stieg.
Erst jetzt erkannte sie den Eindringling. Es war der
nette Postbote, der seit Kurzem hier die Vertretung hatte.
Allerdings sah er reichlich derangiert aus. Die Haare
klebten ihm am Kopf, die Postuniform troff vor Nässe und
er humpelte.
»Nicht Ihr Tag heute?!«, sagte Petra, während sie Tilo
kraulte.
Der junge Mann schüttelte den Kopf.
»Wie haben Sie Tilo denn so gegen sich aufgebracht?«,
fragte sie weiter. »Haben Sie ihn beleidigt? Da ist er
empfindlich.«
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»Er hat da was falsch verstanden«, sagte der Mann
schief grinsend. »Ich hab’ den Rasensprenger beschimpft.
Der das hier gemacht hat«, fügte er hinzu und zeigte auf
sein nasses Outfit.
»Wow!«, sagte Petra grinsend. Dann fiel ihr etwas ein.
»Warten Sie einen Moment!«, sagte sie und eilte mit Tilo
ins Lager. Sie holte den Blaumann, den einer der Hand‐
werker vergessen hatte. »Falls Sie mögen.« Petra streckte
Max den Overall entgegen und wies nach hinten.

16:55 Uhr, Max
Dankbar nahm Max das angeschmutzte Teil. In seine
Nase stieg der Duft eines Parfums. Keines, wie er es von
seinen Kommilitoninnen gewohnt war. Irgendwie beson‐
ders, rätselhaft.
Während er sich im Lager die nassen Klamotten vom
Leib fummelte, hörte er den Hund freundlich winseln. Wie
diese Frau das hinbekommen hatte! Eine echte Hundeflüs‐
terin. Und eine toll aussehende noch dazu!
Max riss sich aus seinen Gedanken und inspizierte sein
rechtes Bein. Er stellte fest, dass der Hund kräftig gezwickt,
aber nicht gebissen hatte. Die Haut war unverletzt. Puh!
Wie durch ein Wunder waren die Boxer-Shorts trocken
geblieben. Noch mal puh! Max stieg in den Blaumann,
schnappte sich die nassen Sachen und kehrte zurück in
den Verkaufsraum.
»Könnten Sie ganz kurz im Laden bleiben? Ich bring
Tilo zurück und sag Bescheid wegen des Rasensprengers.«
Ohne Max‘ Antwort abzuwarten, verließ Petra das
Geschäft. Max schnupperte. Im Raum hing der verwir‐
rende Duft.
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Max sah sich um. Bis jetzt hatte er hier alle paar Tage
etwas reingereicht. Meist war die Ladenbesitzerin da gewe‐
sen, einmal auch eine andere Frau, die ihm einen FünfEuroschein zugesteckt hatte, als er ein kleines Paket
anlieferte.
Lauter Damenschuhe!
Erst jetzt wurde Max bewusst, dass dies ein extrava‐
gantes Schuhgeschäft ausschließlich für weibliche Kund‐
schaft war. Er ließ seinen Blick über die unterschiedlichen
Modelle schweifen. Was Frauen sich so alles über die Füße
zogen!
Er seufzte. Musste er jetzt wirklich im Blaumann den
Rest der Post ausliefern? Die dummen Sprüche der Leute
konnte er sich lebhaft vorstellen. Oder sollte er nach
Hause fahren und sich umziehen?
Während er noch überlegte, hörte er, wie sich die Tür
öffnete. Er drehte sich um und sah, wie eine fremde Frau
in den Laden stolperte.
»Verdammt, schon wieder!«, stieß sie hervor und rieb
sich ihren Fuß. »Diese blöde Brille!« Erst jetzt erblickte sie
ihn und fragte überrascht: »Ist Frau Neuer nicht da?«
»Kommt gleich wieder«, sagte Max, ohne zu wissen,
ob Frau Neuer die war, die ihm den Blaumann gegeben
hatte.
Die Frau wandte sich ab und fixierte ein Paar grell‐
pinkfarbener Sandalen. Max hatte das Gefühl, dass sie die
Schuhe nicht wirklich wahrnahm. Sie trat unruhig von
einem Fuß auf den anderen und schaute immer wieder
zur Tür.
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17:00 Uhr, Petra
Lächelnd betrat Petra den Schuhhimmel.
»Hallo Elke! Bist du gut betreut worden?«, fragte sie,
zwinkerte dem Postboten zu und umarmte ihre Freundin.
Elke erwiderte die Umarmung und nickte kurz.
»Ich geh dann mal!«, sagte der Postbote. »Danke für
alles. Den Blaumann bringe ich zurück.«
Elke sah verwirrt zu Petra.
»Der Postbote«, sagte Petra erklärend, als sich die
Ladentür geschlossen hatte. »Auch wenn er blauer
aussieht.«
»Ach so!«, sagte Elke, ohne weiter nachzufragen. Sie
starrte ins Leere. »Georg ist weg!«, stieß sie dann unver‐
mittelt aus.
»Wie weg?«, fragte Petra.
»Weiß ich nicht«, erwiderte Elke gereizt. »Ist halt
einfach ohne mich in Urlaub oder so gefahren.« Sie ließ
sich in den Sessel sinken und seufzte tief.
Welche Sorgen altgediente Ehepaare hatten! Petra
schüttelte innerlich den Kopf. »Ohne mich in Urlaub
gefahren ...« Was war daran so schlimm? Die persönliche
Freiheit zählte bei Petra viel. Aber damit brauchte sie Elke
jetzt nicht zu kommen.
»Wohin ist er denn?«, fragte sie, weil sie irgendetwas
sagen wollte.
»Weiß ich nicht!« Elkes Gereiztheit steigerte sich. »Er
ist weg und seine Sachen sind weg und sein Auto auch!«
Elke schnaubte.
Das war ja mal ein Ding: der ruhige, gutmütige
Georg einfach abgehauen! Petra fasste es nicht. »Der
kommt schon wieder!«, sagte sie halbherzig und wusste
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selbst, wie wenig dieser Satz ihrer Freundin helfen
würde.
Seit sie sich vor knapp zwanzig Jahren im FitnessStudio kennengelernt hatten, hatten sie viel miteinander
erlebt und viele tiefgründige Gespräche geführt. Mit halb‐
herzigen Trostversuchen hatte man Elke nie zu kommen
brauchen. Und umgekehrt galt das gleiche.
»Hast du eine Ahnung, warum?«, versuchte es Petra
noch einmal.
Während Elke um eine Antwort rang, machte Petra
sich selbst Gedanken. War Georg der Typ für derartige
Alleingänge? Bevor dieser Mann alleine in Urlaub fuhr,
blieb er doch lieber jahrelang zu Hause.
»Nein!«, quetschte Elke hervor. »Wir hatten keinen
Streit. Alles war wie immer.«
»Langweilig wie immer?«, hätte Petra beinahe gesagt.
Über zu viel Schwung in der Beziehung hatte sich Elke
noch nie beschwert. Doch Petra verschluckte die
Bemerkung.
»Schau mal!« Petra wies mit dem Finger auf ein Paar
Lacklederschuhe in Schwarzweiß. »Heute Morgen rein‐
gekommen.«
Sie wusste, wie sehr Elkes Herz für Schuhe schlug.
Elke wandte nur müde den Kopf.

18:10 Uhr, Elke
Elke saß mit Petra in der kleinen Pizzeria gleich um die
Ecke. Sie hatte Petra nun doch alles erzählt, auch das mit
dem WhatsApp-Verlauf. Nun hatte sie das Smartphone
neben den Teller gelegt und gab sich Mühe, nicht ununter‐
brochen aufs Display zu äugen.
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Während sie an der Quattro Stagioni herumsäbelte,
fiel ihr plötzlich etwas ein. »Wenn Georg zu Hause auf
dem Festnetz anruft …«
»… kannst du nicht abnehmen«, ergänzte Petra, ohne
den Rest des Satzes abzuwarten. »Aber du wirst es sehen –
der Technik sei Dank.«
Elke kaute nervös. Ausgerechnet heute hatte die beste
Pizza der Stadt an Charme verloren. Am Ende bat sie um
ein Doggy Bag.
»Danke fürs Zuhören!«, sagte sie, umarmte Petra und
ließ sie alleine in Micheles Pizzeria sitzen. Sie wusste ja,
dass Petra sich hier niemals einsam fühlte.
Während sie den Wagen nach Hause lenkte, fiel ihr
plötzlich die Schule wieder ein. Meine Güte, sie musste ja
noch den Stapel Arbeiten korrigieren. Wie sollte sie das in
dieser Verfassung schaffen?
Wut auf Georg überfiel sie. Musste er ihr das wirklich
antun? Er wusste doch, wie viel sie sich in diesem Schul‐
jahr aufgebürdet hatte. Und er sollte das eigentlich verste‐
hen! Immerhin hatte es Zeiten gegeben, in denen er selbst
beruflich so überlastet gewesen war, dass er sich am DauerLimit gefühlt und ihr Verständnis eingefordert hatte.
Als sie sich dem Haus näherte, glotzte es ihr aus
dunklen Augen entgegen. Kein Licht brannte, kein Roll‐
laden war heruntergelassen!
Sie schloss die Haustür auf und rannte zum Telefon.
Tatsächlich, ein Anruf in Abwesenheit! Sie drückte
auf OK.
Erste Erkenntnis: Kein Anruf von Georg! Zweite
Erkenntnis: Hannas Nummer wurde angezeigt. Ach,
Hanna! Bei der stimmte doch immer alles. Ganz sicher
hatte sie ihr nur berichten wollen, wie toll es wieder im
28

Urlaub gewesen war. Im Urlaub mit Rainer. Wohin die
Reise diesmal gegangen war, hatte Elke vergessen.
Elke ließ die Rollläden herunter. Sie staunte, wie viele
es waren. Seit Georg im Ruhestand war, hatte er das
allabendliche Aussperren der Öffentlichkeit ganz selbstver‐
ständlich als seine Aufgabe betrachtet.
Dann machte Elke sich über ihre Korrekturen her.
Schnell spürte sie, dass es hoffnungslos war. Sie konnte sich
nicht konzentrieren.
Elke griff wieder nach dem Handy. Nichts.
Sie schaute auf die Uhr, die ihr Georg zum letzten
Weihnachtsfest geschenkt hatte. Es war 20:03 Uhr. Wäre
Georg hier, würde er jetzt wie angeklebt vor der Tages‐
schau sitzen.
Plötzlich kroch in ihr ein Verdacht hoch. Vielleicht war
Georg nicht alleine weggefahren. Vielleicht war genau das
passiert, wovor sie sich im Stillen immer gefürchtet hatte:
Ausmusterung mangels jugendlicher Attraktivität. Georg
war zu feige gewesen, ihr das ins Gesicht zu sagen. Und
hatte deshalb still und heimlich die Biege gemacht. Viel‐
leicht trug längst eine andere Frau Schmuck von Georg an
den Händen.
Ausgerechnet sie, die sich immer gebrüstet hatte, hinter
die Fassade ihrer Schüler zu blicken, war der eigenen
abblätternden Fassade zum Opfer gefallen!
Elkes Stimmung verdüsterte sich so sehr, dass sie
gleichzeitig heulen und toben wollte.
Sollte sie Sophie anrufen? Die würde sie entweder
auslachen oder sich schrecklich aufregen – je nach aktu‐
eller seelischer Verfassung. Außerdem hatte sie beim
letzten Telefonat lautstark lamentiert, dass diese Woche
eine Klausur die andere jagen werde. Nein, ihre Tochter
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wollte sie jetzt nicht belasten. Und Jonas? Ach, der hatte
gerade mit dem anstrengenden neuen Job begonnen. Wer
weiß, wo er gerade durch die Weltgeschichte reiste. Das
Letzte, was ihr Sohn jetzt brauchte, waren Eltern, die
Probleme machten.
Verzagt blickte sie noch mal auf das Handy. Wow, das
graue Häkchen hatte sich in zwei blaue verwandelt! Und
Georg schrieb …

18:35 Uhr, Petra
Petra kaute an einem Pizzastück.
Eheleute lieferten schon immer die besten Knaller!
Dass ausgerechnet Georg einfach verduften würde, hätte
sie ihm niemals zugetraut. Allerdings hätte sie sich selbst
auch nicht zugetraut, Susanne einfach abzuservieren. Die
menschliche Psyche war rätselvoll!
Plötzlich fiel ihr der junge Postbote wieder ein. Er hatte
cool ausgesehen im Blaumann. Sehr männlich! Sehr stark!
Wenn auch ein bisschen jung. Die Vorstellung, wie er Tilo
durch die Rasensprenger-Beschimpfung zur Bestie hatte
werden lassen, amüsierte sie.
»Was grinst du so?« Michele setzte sich neben sie.
»Denkst du an deinen neuen Lover?«
Petra schüttelte den Kopf. »Gibt grad keinen«, sagte sie
mampfend. »Brauch auch keinen.«
Michele sah sie von der Seite an. »Du hast dich ganz
schön verändert!«, stellte er nüchtern fest und Petra wusste
nicht, ob sie dies als Kompliment nehmen sollte.
»Ganz ehrlich«, sagte sie, ohne die Sache zu klären,
»ich brauche nicht noch einen weiteren Sargnagel. Mir
reicht der Stress mit dem Laden.«
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»Aber zurzeit läuft es doch ganz gut?!«, warf Michele
ein.
»Mal läuft es gut, mal läuft es mies«, stellte Petra klar,
»aber immer mehr Leute bestellen Schuhe im Internet, als
gäbe es sie dort geschenkt.« Sie fieselte an einer Peperoni.
»Sei froh, dass man Pizza warm isst!«, sagte sie zu Michele.
»Kann man wenigstens nicht mit der Post bestellen.«

18:35 Uhr, Max
Max trat aus der Dusche.
Meine Güte, wie froh er war, dass er diesen Tag hinter
sich hatte! Wie blöde die Leute dahergeredet hatten, als er
ihnen später als sonst und dann auch noch im Blaumann
die Post geliefert hatte.
»Hier kommt das blaue Wunder!«, war nur einer von
gefühlten zwanzig spöttischen Sprüchen, die er sich hatte
anhören müssen. »Bringen Sie heute blaue Briefe?«, ein
weiterer. Den Höhepunkt hatte »Zu blau, um pünktlich zu
sein!« gebildet.
Wenn er etwas an diesem Tag trainiert hatte, dann war
es Frustrationstoleranz!
Er kämmte sich die Haare in Form und zog frische
Boxer-Shorts an. Die anderen waren so sehr auf Tuchfüh‐
lung mit dem Overall gegangen, dass er sie mit dem
nassen Zeug und dem Blaumann in die Wäsche geworfen
hatte. Wer weiß, wer vor ihm in dem Ding gesteckt hatte.
Diese Frau Neuer bestimmt nicht! Die war viel zu klein
und zierlich dafür.
Nachdem er in Jeans und ein T-Shirt geschlüpft war,
holte er ein kühles Bier aus dem Kühlschrank. Dabei
entdeckte er die Schüssel mit dem restlichen Nudelsalat.
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Der Hunger packte ihn mit solcher Heftigkeit, dass er sich
den Teller randvoll lud. Dann machte er es sich vor dem
Fernseher gemütlich.

19:40 Uhr, Petra
Auf dem Heimweg machte Petra sich einen Plan für den
nächsten Tag. Sie würde sehr früh aufstehen, um Mamas
Grab gießen zu können. Sie war kein Friedhoftyp, aber bei
dieser Hitze würde schlichtweg alles verbrennen, was sie
selbst mühevoll gepflanzt hatte. Wenn sie gut war, würde
sie vor der Ladenöffnung noch eine knappe Stunde im
Fitness-Studio schaffen. Dann würde hoffentlich ein guter
Verkaufstag folgen. Sie hatte so wunderschöne Herbst‐
schuhe hereinbekommen, dass sie diese endlich an den
Füßen ihrer Kundinnen bewundern wollte. Schuhe waren
für sie auch nach so vielen Jahren und so vielen Kämpfen
immer noch etwas Magisches. Leider machte ihr das
außergewöhnlich heiße Wetter einen Strich durch die
Rechnung. Wer wollte schon mit schweißnassen Füßen in
geschlossene Schuhe schlüpfen? Aber ihr Instinkt sagte ihr,
dass morgen ein guter Tag werden würde.
Am Abend würde sie pünktlich schließen, um mit Papa
auf der Terrasse des Altenheims das schöne Wetter zu
genießen. Sie hatte das für heute vorgehabt, aber da war
Elkes Debakel dazwischengekommen. Wenn eine Freundin
in echter Not war, musste man einfach für sie da sein – da
war Petra eisern. Genauso, wie sie knallhart all die
Nervensägen abwimmelte, deren Not gespielt war und die
ihr nur ihre kostbare Zeit rauben wollten.
Leider hatte sie die Stunden, in denen Susanne den
Laden schmiss, nicht optimal genutzt. Sie hatte in ihrer
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kleinen Wohnung aufräumen und putzen wollen, war
dabei aber so müde geworden, dass sie eingeschlafen und
erst nach Stunden wieder aufgewacht war. Gerade recht‐
zeitig, um Susanne abzulösen.
Und rauszuschmeißen.
Als sie daran dachte, musste sie leise kichern. Eine
derartige Vehemenz hatte sie sich selbst nicht zugetraut.
Sie schloss die Haustür auf, stieg in den vierten Stock
und öffnete die Wohnungstür. Alles lag da, wie sie es
verlassen hatte. Putzeimer, Schrubber und Staubsauger
sahen ihr erwartungsvoll entgegen. Die würden warten
müssen!
Sie machte sich bettfertig. Auf dem Weg zum Schlaf‐
zimmer fiel ihr das Handy ein. Sie kehrte um, holte es aus
ihrer Tasche und steckte es im Schlafzimmer ans Ladeka‐
bel. In Gedanken war sie bereits bei dem Buch, das auf
dem Nachtkästchen bereitlag. Ein Frauenroman, der nichts
von den klischeebehafteten Trivialschinken hatte, die ihr
inzwischen so schrecklich auf die Nerven gingen.
Als sie im Bett lag, wollte sie sich gerade das Buch grei‐
fen, als ihr bewusst wurde, dass am Handy ein roter Kreis
gewesen war. Sie überlegte: Konnte eine Nachricht so
wichtig sein?
Ohne großes Interesse fingerte sie nach dem Handy
und sah nach, wer ihr geschrieben hatte.
Jochen!
Sie erschrak so sehr, dass sie das Handy fallen ließ. Es
knallte aufs Laminat. Vorsichtig angelte sie es am Lade‐
kabel nach oben. Gottseidank, kein Trümmerbruch!
Sie öffnete die Nachricht.
Bin in der Stadt. Hast du Zeit?
Nein!, tippte sie entschlossen.
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Und morgen?
Der Kerl war hartnäckig.
Nein!, tippte sie wieder und spürte, wie sie ein wenig
zitterte.
Ich bin übermorgen auch noch da.
Woher hatte dieser Mann ein solches Selbstbewusst‐
sein? Und wieso überlegte sie nun tatsächlich?
Weiß noch nicht, schrieb sie und schaltete das Gerät
entschlossen aus.
Dann wandte sie sich endlich ihrem Buch zu.

19:40 Uhr, Max
Max musste vor dem Fernseher eingeschlafen sein. Plötz‐
lich drang die Stimme seines Vaters in seinen Schlummer.
Sie kam aus den Tiefen des Kellers.
»Seit wann trägt man bei der Post blau?«
Ehe Max zu sich kam, sank sein Vater neben ihm auf
der Couch nieder.
»Ich hab’ das Zeug in den Trockner getan«, sagte er.
»Musste selbst was waschen.« Er schaute Max erwartungs‐
voll an.
Max gähnte. »Tataaa«, sagte er dann und gähnte noch
mal. »Daily news, wie gewünscht: Dein Sohn hatte heute
Ärger mit Sperrgut, mit Hundekacke und mit einem
Rasensprenger.«
Die Geschichte mit dem Rasensprenger und dem
wilden Hund schmückte er besonders aus. Sein Vater sollte
sich mal hübsch Gedanken machen, in welchen Ferienjob
er ihn da gedrängt hatte! Doch der Schuss ging nach
hinten los.
»Diese Schuh-Frau hat die Bestie so leicht gezähmt?«
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Jan fiel fast von der Couch vor Lachen. »›Lass das doch
bitte!‹« Jan schlug sich auf die Schenkel. »Die hat einfach
gesagt: ›Lass das doch bitte!‹ Ich fass’ es nicht. Warum hast
du eigentlich nicht gesagt: ›Lass das doch bitte!‹?« Jan
wischte sich eine Lachträne aus dem Auge.
Max spürte, wie Empörung in ihm aufstieg. Spott war
das Letzte, was er nach einem solchen Tag ernten wollte.
Ein wenig Heldenverehrung hatte er ja wohl verdient. »Oh
Mann, weil der Köter sich total verbissen hatte!«, gab er
beleidigt zurück.
»Und dann hat sie dir auch noch den Blaumann gege‐
ben?!«, wechselte Jan zu unverfänglicheren Tönen. »Das
muss ja eine besondere Frau sein!«
Max nickte. »Ist sie, ja!«
Dass sie ihm auch besonders gut gefallen hatte,
verschwieg er. Und das mit dem verwirrenden Duft
sowieso.
»Ist noch Nudelsalat da?«, fragte Jan mit einem Blick
auf Max‘ Teller.
Max nickte wieder. »Habe viel gegessen, aber nicht
alles.« Er zwinkerte seinem Vater zu.
Jan holte sich den Nudelsalat und löffelte direkt aus der
Schüssel. Plötzlich stoppte er. »Bringst du der Frau ein
kleines Dankeschön?!«, fragte er und sah Max auffordernd
an.
Max mochte es nicht, wenn man ihn wie ein Kind
ermahnte. Gleichzeitig ärgerte er sich, dass er nicht selbst
auf die Idee gekommen war. »Klar«, sagte er und tat ein
wenig genervt.
»Dass du das mit der Post durchziehst«, sagte Jan,
»das freut mich wirklich sehr.« Er klopfte seinem Sohn auf
die Schulter. Dann fügte er ernst hinzu: »Es tut den
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Menschen nicht gut, wenn ihnen das Geld den Rücken
hochläuft.«
Max ahnte, dass sein Vater recht hatte.

20:20 Uhr, Elke
Elke spürte ihr Herz pochen. Würde Georg ihr nun via
WhatsApp reinen Wein einschenken? Ganz modern
Schluss machen? Nach fast vierzig Jahren?
Sie starrte weiter auf das Display.
Noch immer: Georg schreibt …
Na ja, sie wusste, dass er bewusst langsam tippte.
Über die Hektik, die sie selbst mit ihren Fingern bei
jeder Nachricht entfesselte, hatte er sich schon oft
mokiert.
Fast war sie nun dankbar für seine Behäbigkeit, die sie
sonst oft genervt hatte. Eines war klar: Sie befand sich im
Schon-Modus. In dem Moment, wo die Nachricht bei ihr
angekommen war, würde sie sich nicht mehr in rettende
Gedanken flüchten können.
Die Nachricht poppte auf!
Elkes Augen flogen über den Bildschirm.
Wo ich bin, tut nichts zur Sache, stand da. Du musst keine
Vermisstenanzeige aufgeben. Ich melde mich wieder.
Was? Das konnte ja wohl nicht wahr sein.
Elke spürte Wut aufsteigen. Wie konnte er sie so
abspeisen!
Entschlossen rief sie ihn an. Es klingelte ins Leere. Er
musste das Handy sofort nach dem Senden der Nachricht
ausgeschaltet haben.
Elke starrte vor sich hin. Was bildete dieser Mann sich
eigentlich ein! Kein einziges Rätsel war gelöst. Weder wo
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er war, noch mit wem er sich herumtrieb, hatte er preis‐
gegeben.
Elke versuchte sich zu beruhigen und zu ihrer
bewährten Methode »Blick auf das Positive!« zurückzu‐
kehren. Erstens: Er lebte und es ging ihm gut genug, um
eine solche Botschaft abzusetzen. Zweitens: Er hatte sie
nicht völlig verstoßen, denn er wollte sich ja wieder
melden. Drittens: Das mit der Vermisstenanzeige konnte
man fast witzig nennen. Er war also auch nicht verbittert.
Viertens – und bei diesem Viertens musste sie schlucken:
Sie lebte in einem aufgeräumten Haus!
Noch einmal versuchte sie es mit den Korrekturen.
Schließlich konnte sie sich morgen nicht krankmelden, weil
ihr Mann durchgegangen war. So viel Offenheit ging sogar
über ihre Grenzen. Bloßstellen musste man sich ja nun
wirklich nicht!
Mehr schlecht als recht arbeitete sie sich durch den
Stapel mit den Schülerarbeiten. Als sie endlich fertig war,
schenkte sie sich ein großes Glas Rotwein ein. Auf Fern‐
sehen hatte sie keinerlei Lust. Auf Zu-Bett-Gehen aber
auch nicht. Sie legte ihre Lieblingsmusik auf und dachte
für einen kurzen Moment triumphierend: Keiner da, der
meckert, dass dies anspruchslose Musik ist!
Bereits beim ersten Schluck tropfte etwas Rotwein auf
ihre Jeans. Am liebsten hätte sie den Rest des Glases
hinterhergeschüttet. Stattdessen stand sie auf, zog die Jeans
aus und weichte die verschmutzte Stelle ein. Auf den Wein
hatte sie keine Lust mehr.
Ehe sie nach oben ging, überprüfte sie, ob wirklich
jedes Fenster und vor allem die Haustür geschlossen
waren. Auch eine Tätigkeit, die zu Georgs Aufgaben
gehört hatte!
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Im Bad machte sie der Anblick des Zahnputzbechers
traurig, im Schlafzimmer der des leeren Bettes.
Als sie das Handy ans Ladekabel gesteckt, den Wecker
gestellt und das Licht gelöscht hatte, fing ihr Herz wieder
an, verrücktzuspielen. Es hämmerte derart, dass an
Schlafen nicht zu denken war. Obwohl sie sich todmüde
fühlte, schaltete sie das Licht wieder ein und schlug das
Buch zur Flüchtlingspolitik auf, das sie in den letzten
Tagen bis zur Hälfte durchgeackert hatte. Es war als Lese‐
stoff harter Tobak, ein Fremdwort jagte das nächste, und
obwohl Elke sich durchaus als gebildet betrachtete, kam sie
sich während der Lektüre manchmal ganz klein und
dumm vor. Positive Folge: Sie konnte sich in ihre Schüler
besser hineinversetzen, die vor Texten kapitulierten, in
denen sie nur jedes zweite Wort verstanden.
Das Lesen ermüdete sie so sehr, dass sie schließlich
wegdämmerte. Sie fiel in einen unruhigen Schlaf, geplagt
von düsteren Gedanken und Gefühlszuständen.
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06:00 Uhr, Elke
Als der Wecker um 6 Uhr klingelte, fühlte Elke sich so
zerschlagen wie selten. Der Blick auf das leere Bett gab ihr
den letzten Rest. Der auf das schweigende Handy den
allerletzten.
Sie flüchtete ins Bad, duschte und machte sich zurecht.
Die hässlichen Pickel deckte sie mit reichlich getönter
Crème ab. Auf ein Frühstück verzichtete sie. Irgendetwas
Essbares würde im Lehrerzimmer schon herumliegen. Zur
Not würde sie sich in der Pause etwas kaufen.
Sie holte die Zeitung herein und setzte sich an den
Esstisch. Ach ja, die Rollläden mussten hoch. Hektisch lief
sie von Zimmer zu Zimmer. Und geregnet hatte es auch
nicht. Sie ging in den Garten und wässerte die Pflanzen.
Als sie auf die Uhr schaute, stellte sie fest, dass sie keine
Zeit mehr zum Zeitunglesen hatte.
Elke kontrollierte ihren Trolley, hätte um ein Haar die
korrigierten Arbeiten vergessen und verließ das Haus.
Das Autoradio lieferte auf allen Sendern Liebesballa‐
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den. Elke ertrug diese Art Musik im Normalzustand schon
kaum, heute aber gab ihr das Gesäusel den Rest. Sie schal‐
tete um auf den CD-Player, in dem ihre Lieblings-CD
steckte und hielt den Blick dabei auf die Straße geheftet.
Vorne an der Kreuzung querte ein dunkelblauer Merce‐
des. War dies Georg? Hatte der Wagen nicht auf der
Fahrerseite eine kleine Schramme gehabt?
Der Schreck unterbrach ihre Gedanken. Harte
Techno-Rhythmen knallten ihr urplötzlich in die Gehör‐
gänge. Elke zuckte zusammen und verriss um ein Haar das
Steuer. Ihr Herz hämmerte. Ein paar Sekundenbruchteile
hatte sie Mühe, sich auf den Straßenverkehr zu konzen‐
trieren. Dann realisierte sie, dass sie selbst vor ca. zwei
Sekunden den Player eingeschaltet hatte. Tief schnaufte
sie durch. Wie konnte man so etwas vergessen? Wie weit
war es nur mit ihr gekommen!
Während die positive Wirkung des Rhythmus auf sie
zu wirken begann, fiel ihr der blaue Mercedes wieder ein.
Ob es tatsächlich der von Georg gewesen war?

07:20 Uhr, Elke
Als Elke auf dem Lehrerparkplatz anhielt, sah sie, dass die
Mühlenbroich hinter ihr eingebogen war. Auf keinen Fall
wollte sie mit ihr den Weg zum Schulgebäude zurücklegen.
Diese Frau witterte das Unglück anderer Leute mit
sicherem Instinkt und weidete sich an deren Elend. Den
Triumph würde Elke ihr nicht gönnen!
Sie fingerte ihr Smartphone aus der Tasche, beugte
sich über das Display und tat so, als gäbe es etwas Wich‐
tiges zu schreiben. Erst als die Mühlenbroich
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verschwunden war, steckte sie das Handy zurück und
stieg aus.
Ihren Unterricht versuchte sie so beschwingt wie
möglich zu halten. Mit durchschlagendem Erfolg.
»Sie sind heute schlecht gelaunt«, stellte Daniel aus der
7. Klasse fest.
»Wieso sind Sie so wütend auf uns?«, fragte Meryem
aus der 8. Klasse.
»Wenn Sie so schauen, kriegen Sie noch mehr Falten«,
ließ sie die vorwitzige Michelle aus der 9. Klasse wissen.
Als es zur Pause gongte, sortierte Elke ihre Sachen
bewusst langsam. Am liebsten hätte sie sich im Klassen‐
zimmer eingesperrt. Sie wollte mit niemandem reden.
Da ihr Magen schon während der letzten Stunde pein‐
lich laut geknurrt hatte, kaufte sie sich eine Käsesemmel,
auf die sie bereits keine Lust mehr hatte, als sie zum ersten
Mal zubiss. Im Lehrerzimmer holte sie sich eine Flasche
Wasser aus dem Träger und spülte den Käsegeschmack
angewidert weg.
Sabine, ihre Lieblingskollegin, setzte sich zu ihr.
»Ist irgendwas?«, fragte sie leise.
»Ja, aber ich mag nicht drüber reden«, fuhr Elke sie
an. Um im nächsten Moment zurückzurudern. »Ist lieb
von dir«, sagte sie. »Tut mir leid, dass ich so ruppig bin.
Aber mir ist gerade nicht nach Reden.«
Biene strich ihr freundlich über den Oberarm und
blieb schweigend bei ihr sitzen. Elke spürte, wie ihr die
Anwesenheit der jungen Frau guttat.
»Sorry«, fing Biene plötzlich an, »geht doch nicht ohne
Reden. Mesut hat dich vorhin gesucht, als du noch nicht
im Lehrerzimmer warst. Sah irgendwie dringend aus.«
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Elke zuckte zusammen. Meine Güte, wenn der Junge
sie schon mal suchte! Wenn er nach ihr verlangte!
»Danke, du liebe Biene!«, sagte sie und eilte aus dem
Lehrerzimmer, um Mesut zu suchen.
Sie fand ihn in der hintersten Ecke der Aula. Mit
zusammengepressten Kiefern hatte er sich vor der Pausen‐
aufsicht versteckt. Als er sie kommen sah, entspannten sich
seine Gesichtszüge ein wenig.
»Komm mit!«, sagte Elke und lächelte ihn an.
Stumm folgte er ihr zum Beratungszimmerchen. Als
sie die Tür geschlossen hatte, sah sie ihn aufmunternd
an.
»Ich hab’ Scheiße gebaut!«, stieß er hervor.
Elke schaute auf die Uhr. Gleich würde die Pause aus
sein. Am liebsten würde sie den Jungen vertrösten. Fünf‐
undvierzig Minuten noch, dann käme ihre Freistunde.
Aber es war klar, dass der Junge jetzt danach lechzte, sein
Herz auszuschütten. Er stand bis zum Halskragen unter
Druck, das sah sie an seiner Körperhaltung. In einer
Stunde konnte viel geschehen. Wer weiß, was bis dahin
alles vorfallen würde. Wer weiß, mit wem er bis dahin
wieder aneinandergeraten würde. Wer weiß, ob er danach
nicht wieder dicht machen würde.
Elke entschied blitzschnell. »Warte kurz, ich bin gleich
wieder da!«, sagte sie.
Dann rannte sie zum Klassenzimmer, trieb die Schüler
auf ihre Plätze und versorgte sie mit Stillarbeit. Nachdem
sie Uta, die Nachbarlehrerin, gebeten hatte, ein Auge auf
die Klasse zu werfen, rannte sie zurück.
Der Junge saß so da, wie sie ihn verlassen hatte. Stoß‐
weise berichtete er, woraus die Scheiße bestand, die er
gebaut hatte. Beschaffungskriminalität!, dachte Elke. Auch das
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Ergebnis teilte Mesut mit: Aller Voraussicht nach
Jugendknast!
Elkes erster Gedanke: Der blöde Beuster hatte recht
gehabt. Ihr zweiter: Vielleicht würde der Schock dem
Jungen guttun. Ihr dritter: Jetzt brauchte er Zuspruch.
Als Elke wieder auf die Uhr schaute, war die Hälfte
der Unterrichtsstunde vorüber. Sie verabredete ein
weiteres Gespräch mit Mesut für den nächsten Vormittag.
Da hatte sie ohnehin Sprechstunde.
Dann eilte sie zurück zur Klasse, die erfreulich gut
gearbeitet hatte. Uta nickte ihr aufmunternd zu, als sie ihre
Nase kurz in deren Klassenzimmer steckte.
Elke seufzte. Nicht auszudenken, was passiert wäre,
wenn die Klasse während ihrer Aufsichtspflicht Randale
gemacht hätte! Nicht auszudenken aber auch, was womög‐
lich passiert wäre, wenn sie Mesuts Hilferuf nicht ernst
genommen hätte!
Sie brachte die Stunde zu Ende, nutzte die Freistunde
für ein dringend nötiges Gespräch mit einem Stufenkol‐
legen und hielt zwei weitere Stunden, die wenig angenehm
verliefen. Unterricht in der 5. und 6. Stunde war grund‐
sätzlich kein Zuckerschlecken, heute aber fehlte Elke die
Kraft, ihre Schüler bei der Stange zu halten. Sie fieberte
dem 13-Uhr-Gong entgegen.
Als die letzten Schüler den Raum verlassen hatten,
dachte sie zum ersten Mal seit der Pause daran, in welcher
Situation sie sich befand: Ihr Mann war weg! Wenn der
Wahnsinn des Schulalltags für etwas gut war, dann fürs
zeitweise Vergessen von körperlichen und seelischen
Schmerzen!
Sie überlegte: Was stand heute eigentlich auf dem
Programm? Sie war sich sicher, dass ihr Terminkalender
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auch an diesem Nachmittag nicht leer gewesen war, aber
was sie zu tun hatte, wollte ihr nicht einfallen. Genervt von
der eigenen Vergesslichkeit kramte sie ihr Büchlein aus der
Tasche und schlug es auf. Sie fuhr zusammen: 13:15 Uhr
medizinische Kosmetik. Oh ja! Wie sehr hatte sie sich auf
diesen Termin gefreut! Sie hatte ihn bewusst so gelegt, dass
sie ihn gleich nach der Schule wahrnehmen konnte! Und
nun hätte sie ihn um ein Haar vergessen.
Hektisch warf sie sich die Tasche über die Schulter, riss
den Trolley herum und ratterte mit ihm zum Auto. Haus‐
meister Holzers spöttisches »Nicht so eilig, junge Frau!«
ignorierte sie.

13:30 Uhr, Elke
Sie schaffte die Strecke in Rekordzeit und fand so schnell
einen Parkplatz, dass sie nur wenige Minuten zu spät in
der Hautarztpraxis eintraf. Vermutlich würde man ihr jetzt
gleich die Leviten lesen. Von wegen eng getakteten Termi‐
nen. Von wegen Pünktlichkeit …
Doch die Frau, die sie in der Abteilung für medizini‐
sche Kosmetik empfing, blickte Elke ohne jeglichen
Vorwurf entgegen. »Iris Kühn«, stellte sie sich vor. »Ich
freue mich auf Sie.«
Die unerwartete Nettigkeit löste in Elke einen Anfall
von Rührung aus. Die Tränen schossen ihr in die Augen
und ihr entschlüpfte ein lauter Seufzer, während sie auf
dem Behandlungsstuhl niedersank.
Die Kosmetikerin sah sie mitfühlend an. »Große
Probleme?«, fragte sie.
Elke schniefte, sah der fremden Frau in die Augen und
nickte.
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»In ihrer Partnerschaft?«, fragte die Frau weiter, ohne
dabei neugierig oder gar aufdringlich zu wirken. »Wenn
Sie nicht wollen, müssen Sie mir natürlich nicht antwor‐
ten«, schob sie nach.
»Schon gut«, sagte Elke leise. »Ja, mein Mann ist weg.«
Warum sie die Katze ausgerechnet bei dieser wild‐
fremden Frau aus dem Sack ließ, wusste sie selbst nicht.
Mit ruhigen Bewegungen zerstörte Iris Kühn Elkes
Morgenwerk. Sie wusch, klärte und peelte. Elke war dank‐
bar, ihr eigenes gereinigtes Gesicht nicht im Spiegel
ertragen zu müssen.
Während Iris Kühn warmen Dampf auf Elke richtete,
begann sie plötzlich zu erzählen. Dass sie in ihrer Ehe sehr
unzufrieden und ihr Mann nur noch nervig für sie gewesen
sei. Dass sie ihn habe verlassen wollen. Und dass plötzlich
er die Trennung auf den Tisch packte.
Elke hörte ihr atemlos zu.
»Wollen Sie das überhaupt hören?«, unterbrach die
Frau ihre Erzählung.
»Ja«, hörte Elke sich vehement entgegnen, »erzählen
Sie bitte weiter!«

14:30 Uhr, Max
In der Nacht hatte Max geträumt. Die Besitzerin des
Schuhgeschäfts kam darin vor und die junge Frau, die er
aus dem Bett geklingelt hatte. Sie standen leicht bekleidet
im Schuhhimmel und probierten hochhackige Schuhe an. Als
Max erwacht war, hatte er bedauert, dass alles nur ein
Traum gewesen war.
Nun aber war Max‘ Flehen an das Universum erhört
worden. Den ganzen Tag über war alles gelaufen wie
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geschmiert. Er hatte früher als sonst angefangen. Er war
schneller als sonst durchgekommen. Noch nicht mal ein
einziger Hund hatte ihn angekläfft. Der RasensprengerHund hatte ihn stumm aus den Augenwinkeln beobachtet,
sonst nichts.
Er nahm den ordentlich zusammengelegten Blaumann
und die Grazie-Schokoladenschachtel vom Beifahrersitz
und betrat das Schuhgeschäft.
Auf dem Tresen türmten sich Schuhkartons zu einer
Mauer. Dahinter stand die Besitzerin, von der nur ab und
zu der schwarze Pony zu sehen war. »Reicht das fürs
Erste?«, hörte er sie schwer atmend fragen, während sie
die Mauer um zwei weitere Schuhkartons wachsen ließ.
Die Frau, die vor der Mauer, mit dem Rücken zu Max,
stand, nickte heftig. Dabei wippte ihr blonder Pferde‐
schwanz fröhlich auf und ab.
»Und wie das reicht!«, rief sie freudig. »Ich hätte nicht
gedacht, dass ich so viele leere Schachteln bekomme. Ganz
herzlichen Dank!«
Max nahm den Hauch eines Akzents wahr. Irgendwie
klang es nach Kroatisch, Bosnisch oder Serbisch. Damit
kannte er sich aus. Im Laufe der Jahre hatte er etliche
Mitschüler aus diesen Ländern gehabt.
Erst jetzt schien die Frau zu bemerken, dass jemand
den Laden betreten hatte. Sie drehte sich um und wollte
gerade ein entschuldigendes Lächeln aufsetzen, als sie Max
erblickte und die Augen aufriss.
»Entschuldigung!«, sagte sie verlegen. »Ich bin gleich
weg mit meinen Schachteln.«
Max überlegte, woher sie ihn kennen konnte. Er trat
näher an den Tresen heran. Eine Sekunde später durch‐
fuhr ihn ein mittelschwerer Stromstoß. Der herzförmige
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kleine Fleck! Die Langschläferin von gestern Nachmittag!
Meine Güte, hatte die sich verändert!
Weil er sie nicht wie ein Idiot anstarren wollte, suchte
er den Blick über die Kartons. Von unten grinste ihm fröh‐
lich die Frau entgegen, von der er seit gestern wusste, dass
sie Petra Neuer hieß. Über die Mauer reichte er ihr die
Grazie-Schachtel und den Blaumann.
»Noch mal vielen Dank!«, sagte er höflich. »Das war
gestern echt meine Rettung. Doppelt!«, setzte er hinzu und
grinste nun auch.
»Boah ey, da hat aber jemand Manieren!« Petra nickte
ihm anerkennend zu. Dann trat sie vor den Tresen,
entfernte die Zellophanhülle und riss den Karton auf.
»Bitte!«
Max und die junge Frau zögerten, griffen dann aber
dankbar zu. Zu dritt mampften sie genüsslich.
»Ich muss sehen, wie ich die Kartons transportieren
kann«, sagte die junge Frau, nachdem sie sich die Lippen
geleckt hatte. »Ich hatte wirklich nicht gedacht, dass ich so
viele kriege.«
»Wenn schon, denn schon!«, sagte Petra trocken. »So
muss ich das Zeug nicht zum Wertstoffhof fahren.«
Max überlegte. Der Caddy war schon fast leer. Er
musste nur noch wenige Haushalte mit Post beliefern.
»Wenn Sie zehn Minuten warten können, werfen wir alles
ins Postauto. Und ich bring Sie hin.«
Die Frau sah ihn erstaunt an.
»Sag ich doch, dass der Mann Manieren hat!« Petra
zwinkerte der jungen Frau aufmunternd zu.
»Okay«, sagte die dann, »das ist wirklich sehr nett.«
Max stürmte aus dem Laden und nahm auch die
letzten Hürden ohne Pannen.
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Weniger als zehn Minuten später stand Max wieder im
Laden. Den Caddy hatte er direkt vor dem Eingang
geparkt.
Zu dritt trugen sie die Mauer ab und warfen alles in
den Kofferraum. Dann winkte Max Petra fröhlich zu und
fuhr mit der jungen Frau los.
»Wohin?«
Die Frau, die – wie Max jetzt erst bemerkte – eher ein
junges Mädchen war, zuckte zusammen.
»Entschuldigung!«, platzte sie heraus. »Ich war so
überwältigt von Ihrer Hilfsbereitschaft, dass ich meinen
Verstand ausgeschaltet habe. Sie können ja nicht wissen,
wo ich arbeite.«
Sie dirigierte ihn sicher durch die Straßen und nach
wenigen Minuten standen sie vor einem älteren Haus, auf
dem der Schriftzug Haus Feierabend prangte.
Während sie gemeinsam Kartons ausluden, sagte sie
plötzlich: »Ich hatte gestern Nachtschicht. Deshalb hab’
ich nachmittags noch geschlafen.«
Max fuhr beschämt zusammen. Auf die Möglichkeit,
dass eine junge Frau Hardcore-Schicht arbeiten musste,
war er schlichtweg nicht gekommen.
»Das macht doch nichts«, stotterte Max, »ich dachte
einfach, Sie wären krank. Ich heiße übrigens Max«, sagte
er, um von seiner Verlegenheit abzulenken.
»Und ich Vesna«, sagte sie und lächelte ihn an.
Eifrig stapelten sie Karton um Karton auf ihren
Händen.
»Puh, jetzt wird die Sache rutschig«, sagte Max plötz‐
lich und Vesna nickte zustimmend.
Nebeneinander balancierten sie die Schachteltürme ins
Haus.
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»Oh, der Aufzug ist gerade unterwegs«, stellte Vesna
fest, »ist es okay für dich, wenn wir die Treppe nehmen?«
Max nickte lachend und folgte Vesna nach oben.
»Der Raum ist ganz hinten«, sagte Vesna, als sie den
dritten Stock erreicht hatten, und sah Max entschuldigend
an.
Kurz vor dem Lagerraum sah Max, dass Vesnas Stapel
verrutschte. Er kam ihr zu Hilfe und verhinderte im letzten
Moment, dass die Schachteln zu Boden krachten.
»Danke!«, sagte Vesna wieder. »Du bist ja echt
aufmerksam.«
Vesna sperrte den Raum auf. Gemeinsam räumten sie
die Schuhkartons in ein Regal. Dann rannten sie wieder
nach unten.
Nach zwei weiteren Transportaktionen standen alle
Schuhhimmel-Schachteln ordentlich auf den Regalbrettern.
»Wozu braucht ihr die Kartons eigentlich?«, fragte
Max, als Vesna den Lagerraum wieder abschloss.
»Ich will mit den alten Leuten Schatzkisten für ihre
wichtigsten Erinnerungen basteln«, antwortete Vesna und
Max bemerkte das Leuchten in ihren Augen.
Fast beneidete er sie um ihre Begeisterung. Weder
Schule, noch Studium, noch Ferienjob hatten ihn
emotional derart aufwirbeln können.
»Toll!«, sagte er und bemühte sich, ehrlich anerken‐
nend zu klingen. Dann schaute er auf die Uhr. »Mist, ich
muss los!«, stieß er hervor. »Sonst meldet die Post ihren
Caddy noch als vermisst.«
Er grinste breit, winkte Vesna kurz zu und rannte zum
Treppenhaus.
Als er unten ankam, überholte Vesna ihn plötzlich. Er
hatte ihre Schritte nicht gehört.
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»Danke!«, sagte sie keuchend. »Vielen Dank noch mal.
Das war wirklich sehr nett.« Dabei strahlte sie ihn an.
Er nickte ihr zu, verließ das Haus und startete den
Caddy.
Auf dem Weg zum Stützpunkt dachte er an das
Mädchen. Vermutlich war sie in seinem Alter. Und offen‐
sichtlich arbeitete sie gerne mit alten Leuten. Respekt!
Plötzlich fiel ihm der Traum der vergangenen Nacht
wieder ein. Wie peinlich ihm das jetzt vorkam, dass er sich
dieses nette Mädchen halbnackt vorgestellt hatte! Ach was,
sie wusste es ja nicht! Und sie würde es nie erfahren!

14:45 Uhr, Elke
Hinterher fragte sich Elke noch oft, ob das mit der medizi‐
nischen Kosmetik Fügung oder Zufall gewesen war. Auf
jeden Fall gingen ihr die Worte von Iris Kühn nicht mehr
aus dem Kopf.
»Ich habe mir alle Mühe der Welt gegeben«, beendete
Iris Kühn ihre Erzählung, »dass mein Mann mich wieder
wollte. Leider hatte ich nämlich erst gespürt, was er mir
bedeutet, als er weg war. Hat alles nichts genutzt. Er kam
nicht zurück zu mir.«
Elke und die Frau unterhielten sich während der restli‐
chen Behandlung noch gut. Die Frau war nicht zerstört, sie
hatte sich ein Leben ohne Mann aufgebaut, aber sie gab
offen zu, die Trennung bis heute zu bedauern.
Die Behandlung selbst war eine Wohltat. Elke
schwebte mit dem Gefühl aus der Praxis, weniger Falten,
weniger Pickel und mehr Energie zu haben. Allerdings war
da auch ein Gefühl der Bedrohung und – ja, sie musste es
zugeben – der Verantwortung. Vielleicht sollte sie sich
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nicht nur als Opfer von Georgs eigenartigem Verhalten
betrachten. Vielleicht sollte sie sich mit ihrem Anteil an
diesem Fiasko auseinandersetzen. Vielleicht hatte sie es ein
kleines bisschen in der Hand, wie es mit ihrer Ehe
weiterging.
Im Shopping Center, das neben der Praxis lag, erle‐
digte sie ihre Einkäufe. Mit leiser Genugtuung stellte sie
fest, dass sie ihr Geld für Dinge ausgeben konnte, die sie
wollte. Kein Gedanke an Georgs Vorlieben oder Abnei‐
gungen, einfach nur einkaufen nach eigenem Gusto. Am
Ende gönnte sie sich in der Parfümerie einen Lippenstift in
ihrer Lieblingsfarbe.
Auf dem Nachhauseweg machte sie einen Schlenker
am Schuhhimmel vorbei. Doch als sie den Polo langsam an
Petras Geschäft vorbeirollen ließ, sah sie, dass es dort sehr
umtriebig zuging. In ein Postauto wurden jede Menge
Kartons eingeladen – von einem Mann in Postuniform,
einem Mädchen, das Elke nicht kannte, und Petra. Im
letzten Moment erkannte Elke im Postboten den Blau‐
mann-Träger von gestern. Eigenartig, dass er hier ein- statt
auslud!
Na ja, Elke war dies zu viel Unruhe. Sie würde Petra
von zu Hause aus anrufen. Entschlossen gab sie Gas. Und
trat kurz darauf die Bremse durch, weil ein Fahrradfahrer
vor ihr schlenkerte. Die Handtasche stürzte kopfüber vom
Beifahrersitz. Natürlich hatte sie den Reißverschluss wieder
nicht geschlossen.

15:00 Uhr, Petra
Petra fingerte ein Grazie-Stückchen mit Nuss-Schokolade
aus der Packung und ließ es auf der Zunge zergehen. Sie
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war schlank und wollte es bleiben. Aber wenn Essen so gut
schmeckte, gönnte sie sich auch mal etwas.
Wie nett das von dem jungen Mann gewesen war! Und
wie gut der Overall jetzt duftete! Wann auch immer der
Handwerker seinen Fuß wieder in ihren Laden setzen
würde – er konnte sich freuen.
Sie biss auf ein Nuss-Stück, das von der Schokolade
übriggeblieben war und ein Schmerz durchfuhr sie. Mit
der Zunge fühlte sie nach der pochenden Stelle. Meine
Güte, konnte man nicht mal mehr ohne Strafe genießen!
Ganz offensichtlich hatte sie sich eine mittelgroße Füllung
ausgebissen. Vor Schreck schluckte sie. Die Füllung verab‐
schiedete sich mit dem Nussstückchen in Richtung Speise‐
röhre. Na wunderbar! Dabei war heute bis jetzt ein guter
Tag gewesen. Sie hatte zwar noch kein Paar Schuhe
verkauft. Aber der junge Mann hatte ihr Herz erfreut. Und
die junge Altenpflegerin hatte sie von den überflüssigen
Kartons befreit. Außerdem freute sie sich auf Papa.
Ach ja, gehörte die Sache mit Jochen auch auf die
Bonus-Liste? Petra war sich nicht sicher. Nach dem letzten
Debakel hatte sie eigentlich einen Schlussstrich hinter die
Affäre gezogen. Ein derartiges Ausmaß an Unzuverlässig‐
keit und Verlogenheit war ihr schlichtweg zu viel! Aber die
Vorstellung, mal wieder eine dieser unglaublich guten
Nächte zu verbringen, lockte sie mehr, als ihr lieb war.
Sie rief bei Elke an, doch die nahm nicht ab.
Der Zahn meldete sich wieder. Während Petra mit der
Zunge das Loch erkundete, wurde die Tür aufgerissen.
Petra zog die Zunge blitzschnell zurück und versuchte ein
entspanntes Lächeln aufzusetzen.
Monica Ehlers, eine ihrer Stammkundinnen, stürmte
in den Laden. Ohne sich mit Höflichkeitsfloskeln aufzuhal‐
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ten, sprudelte sie über: Eine private Katastrophe! Hoch‐
zeitsfeier der Tochter abgesagt! Hand des Gitarristen der
Hochzeitsband gebrochen!
»Bei so viel Unglück muss ich mir selbst einfach etwas
Gutes tun«, stöhnte sie, als sie mit ihrem Bericht am
Ende war.
Das Telefon läutete. Elke! Petra wimmelte sie mit
einem »Jetzt nicht!« ab.
Dann beobachtete sie atemlos, wie das Herz der
Kundin innerhalb von zehn Minuten vier vollkommen
unterschiedlichen, hochpreisigen Modellen entgegen‐
flog. Und wie die Dame laut eigener Aussage nicht
bereit war, auch nur auf einen dieser Seelentröster zu
verzichten. Sehr gerne wollte sie wie immer bar
bezahlen.
Petra kam noch nicht mal dazu, der Dame einen
Espresso anzubieten.
Als sie wenig später die Kassenlade schloss, wurde ihr
fast schwindlig. So viel Glück auf einmal hatte es im Schuh‐
himmel schon lange nicht mehr gegeben.
Gerade überlegte sie, ob sie mit sich selbst anstoßen
sollte, als die Tür erneut aufging.
Marys Kopf erschien im Türspalt.
»Großes Problem!«, stieß sie hervor. »Ich hab’ morgen
einen wichtigen Termin. Könnte ich Tilo am Nachmittag
bei dir lassen? Und könntest du nach Ladenschluss mit
ihm noch ein Stück gehen? Ich werde dir diese Gefälligkeit
sowas von vergolden.«
Petra musste keine Sekunde überlegen. Wenn Tilo sich
in seiner Ecke des Schuhhimmels ausstreckte und ihr seine
verträumten Blicke zuwarf, fühlte sie sich tatsächlich wie
im Himmel. Und da sie heute Papa besuchen würde,
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konnte sie morgen Abend ihre Lieblingsrunde in den
Flussauen mit Tilo gehen.
»Gerne!«, sagte sie und strahlte. »Du kannst ihn gerne
über Nacht bei mir lassen. Ich hab’ eh noch Hundefutter
da.«
»Der Schatz im Schuhhimmel«, säuselte Mary, »das bist
eindeutig du! Ich hole ihn dann übermorgen Vormittag
hier ab.«
»Schleim nicht so!«, lachte Petra. »Schau lieber, dass
du nicht wieder einen Briefkasten wässerst!«
Mary zeigte ihr grinsend den Stinkefinger und
düste ab.
Das wurde ja immer besser! Jetzt hatte sie auch noch
die Vorfreude auf Tilo geschenkt bekommen. Petra spürte,
wie sich ein verklärtes Lächeln über ihr Gesicht legte.
Bis ihr einfiel, dass die Sache mit Jochen damit wohl
endgültig erledigt war. Und der Zahnschmerz wieder zu
wummern begann.
Sie rief Elke zurück, aber die nahm nicht ab.
Um sich abzulenken, suchte sie am Handy den Verlauf
von gestern Abend. Was hatten sie und Jochen sich
geschrieben? Für gestern und heute hatte sie ihm knallhart
abgesagt. Für morgen hatte sie es noch offen gelassen. Der
Tilo-Einsatz hatte ihr nun die Entscheidung abgenommen:
Sie würde Jochen einen Korb geben! Aber nur, wenn der
sich noch mal meldete. Sie selbst würde erst mal
schweigen.
Mist, dass der Zahn so wehtat!
Ein weiteres Mal rief sie Elke an.
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15:30 Uhr, Elke
Als Elke sich dem Haus näherte, das Georg und sie vor
über dreißig Jahren bezogen hatten, überfiel sie ein Gefühl
der Verlorenheit. Wie sehr hatte das Leben früher hier
pulsiert: die Kinder, die Freunde der Kinder, sie beide, die
sich an der Lebensfreude ihres Nachwuchses gemeinsam
ergötzten! Und nun – Kinder groß, Ehemann weg! Das
perfekte Klischee, nur leider traurige Realität!
Sie stopfte Geldbeutel, Schulschlüssel und Handy
zurück in die Handtasche, griff sich den Baumwollbeutel
mit den Einkäufen und wuchtete den Trolley aus dem
Kofferraum. Schwerfällig schaffte sie alles ins Haus. Ihr
Wunsch, die Nachbarin nicht anzutreffen, ging in Erfül‐
lung. Vermutlich war ihr nicht entgangen, dass etwas
anders war als gewohnt.
Als Elke das Haus betrat, hätte sie beinahe »Hallo!«
gerufen. Stattdessen ging sie stumm ins Gästeklo und
wusch sich die Hände. Ihr Spiegelbild blickte ihr trüb‐
sinnig entgegen. Falten und Pickel schienen unter Iris
Kühns Händen einen Ticken weniger geworden zu sein,
aber die Frau, zu der sie gehörten, sah alles andere als
vital aus.
Die geschlachtete Zucchini lag noch immer auf der
Arbeitsplatte. Elke versenkte sie im Kompostgefäß.
Sie rührte sich einen Fertig-Cappuccino an und aß die
Pizzareste vom Abend dazu, kalt.
Das Handy schwieg.
Sie ging nach draußen, um die Post hereinzuholen.
Zwei Rechnungen, eine Ansichtskarte von Hanna.
Vietnam war es diesmal! Da hatte die Karte mal wieder
länger gebraucht, als der Urlaub dauerte. Elke sah auf den
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Stempel. Gestern gestempelt, in Deutschland! Haha, das
kannte sie auch: Karten so spät schreiben, dass man sie
gleich mit nach Hause nehmen und dort zur Post bringen
konnte. Sie hatte sich das leidige Ansichtskarten-Schreiben
inzwischen längst abgewöhnt und auch Georg davon über‐
zeugen können, dass dies Unfug war.
Sie holte das Festnetztelefon aus der Ladeschale, um
Petra anzurufen, und sah, dass es blinkte.
Ehe Elke auf OK drückte, durchflutete sie Hoffnung.
Vielleicht hatte Georg sich doch noch zu einem Gespräch
mit ihr durchgerungen.
Dann sah sie, wer angerufen hatte: Petra!
Sie war so enttäuscht, dass sie den Rückruf aufschob.
Petra kannte sie zu gut, um von ihrer Stimme nicht auf
ihren Gemütszustand zu schließen.
Elke ließ ihre Blicke trübsinnig durch das Wohn‐
zimmer schweifen. Wie schön alles aussah! Wie akkurat
der Teppich lag! Wie gut die Kommode zur Geltung kam,
wenn sie frei von Krimskrams war! Wie edel die Platte des
Couchtischs wirkte, wenn kein Handwerkszeug auf ihr
herumlag!
Warum, verflixt noch mal, konnte sie diesen Anblick
nicht genießen? Warum dachte sie unaufhörlich an Georg?
Sie stöhnte kurz auf und rief Petra endlich an.
»Jetzt nicht!«, kam es aus dem Hörer. Dann wurde
aufgelegt.
Gut, dass Elke Petra so gut kannte und wusste, dass
derartige Zweiwortsätze nicht böse gemeint waren.
Elke machte sich an ihre Pflichten. Sie musste die
pädagogische Arbeit mit Mesut dokumentieren und
konnte dieser nun die Krone aufsetzen: Schüler landet
vermutlich im Knast!
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Um nicht zu verzagen, musste sie sich den Wert ihrer
Arbeit selbst bewusst machen: Immerhin hatte er zu ihr
eine Beziehung aufgebaut und ihr heute sein Herz ausge‐
schüttet. Dies war das Ergebnis harter Arbeit gewesen.
Noch vor ein paar Monaten hatte er niemanden an sich
herangelassen. Na ja, niemanden von den »Guten«! In
seiner Peergroup war er hervorragend eingebunden. Mit
seinen Freunden hatte er sich die Tage und die Nächte um
die Ohren gehauen, kiffend, dealend und … Sie verzich‐
tete darauf, sich die Dinge detaillierter vorzustellen.
Auf jeden Fall würde sie den Jungen weiterhin beglei‐
ten. Ihn im Knast besuchen und sich bemühen, ihn
hinterher aufzufangen. Vielleicht würde der Schock bei
ihm ja tatsächlich für etwas gut sein.
Während sie die Dokumentation schrieb, fielen ihr
Mesuts Eltern ein. Sie würde mit ihnen einen Termin
vereinbaren, möglichst bald. Sie machte sich eine Erinne‐
rungsnotiz.
Das Handy meldete eine Nachricht. Wieder ein Schü‐
ler, der Schwierigkeiten bei den Hausaufgaben hatte! Sie
gab eine kleine Hilfestellung und der Junge trollte sich
dankend.
Das Telefon läutete. Eine Kollegin bat darum, Elke
mal eben einen Problemfall schildern zu können. Elke
willigte ein und gab ihren Senf zu dem Fall des Schülers
mit hohem Aggressionspotential. Während sie noch telefo‐
nierte, läutete das Telefon auf der zweiten Leitung.
Georg!, fuhr es ihr durch den Kopf. Es war sonst immer
Georgs Part gewesen, das Gespräch anzunehmen und ihr
später zu melden, wen sie zurückrufen müsse.
Als sie auflegte, sah sie, dass es Petra gewesen war.
Gerade wollte sie den zweiten Versuch starten, als es klin‐
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gelte. Elke quälte sich an die Haustür und stand Otto, dem
Nachbarn von eins weiter, gegenüber, der ihr ein Bücher‐
paket entgegenhielt.
»Georg war wohl nicht zu Hause«, sagte er.
Elke nickte, nahm das Paket entgegen, sagte Danke
und schloss die Tür. Nach Smalltalk stand ihr der Sinn nun
wirklich nicht.
Das Paket enthielt die Bücher zum Philosophieren mit
Schülern, die sie bei buecher-gebraucht.de günstig
gefunden und auf die sie sich so sehr gefreut hatte. Sie
legte das Paket ungeöffnet in ihr Arbeitszimmer.
Das Telefon läutete erneut.
»Magst du mit zu Papa gehen? Der heitert dich doch
immer auf.«
Petras frische Stimme tat Elke gut. Doch irgendetwas
stimmte nicht.
»Was ist mit dir?«, fragte Elke.
»Im Himmel herrschen Höllen-Zahnschmerzen«,
klagte Petra. »Hab‘ mir eine Füllung ausgebissen. Aber
ansonsten ist alles top. Erzähl ich dir dann.«
Elke überlegte. Es stimmte, was Petra gesagt hatte:
Wenn Elke sie gelegentlich zu ihrem demenzkranken Vater
begleitete, kam sie immer irgendwie zur Ruhe. Selbst
Georg hatte ihr nach dem letzten Besuch bescheinigt, nicht
mehr ganz so hektisch wie üblich zu sein.
Sie willigte ein, stellte Petra einen guten Zahnarzt in
Aussicht und machte sich über ihre Arbeit her.

18:10 Uhr, Elke
Petra und Elke trafen gleichzeitig vor dem Altenheim ein
und betraten das alte Gemäuer. Petras Gesicht war
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schmerzhaft verzogen. Sie blickte Elke von der Seite
fragend an.
»Georg hat sich gemeldet«, gab Elke Auskunft, »ges‐
tern Abend. Ich hatte aber keine Lust, darüber zu reden.
Weil es so blöd war, was er mir geschrieben hat.«
Dann holte sie ihr Handy aus der Tasche und las Petra
den Wortlaut von Georgs Nachricht vor.
»Na ja, immerhin lebt er«, sagte Petra und knuffte Elke
in die Seite. »Rest später!«
Sie klopfte und betrat das Zimmer, ohne eine Antwort
abzuwarten. Von Petras Vater war nichts zu sehen.
»Papa«, schrie Petra und klopfte an die Badezimmer‐
tür, »bist du hier?«
»Ich habe Wichtiges zu tun«, kam es aus dem Bad.
»Dann tu es, das Wichtige!«, gab Petra vergnügt
zurück, während sie wieder mit ihrer Zunge den Zahn
bearbeitete. »Ich hab’ Elke mitgebracht.«
Aus dem Bad drang eine Art rhythmischer Sprechge‐
sang: »Ich bin am Ende. Ich bin am Ende. Ich bin am
Ende …«
Die Tür öffnete sich. Oskar trat ihnen lächelnd
entgegen.
»Wieso bist du am Ende, Papa?«, fragte Petra und
zwinkerte Elke zu.
»Bin ich nicht«, sagte Oskar.
»Hast du aber gesagt«, beharrte Petra.
Oskar schüttelte den Kopf, reichte Elke die Hand und
ließ sich auf sein Bett sinken.
»Wieso ist Elfi nicht dabei?«, fragte er.
»Sie ist tot«, sagte Petra.
»Und wieso sagt mir das keiner?«, fragte Oskar
empört.
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»Mama ist seit zehn Monaten tot und ich sag dir das
fast jeden Tag«, gab Petra zurück.
Oskar schüttelte ratlos den Kopf.
»Und wie hat sie das wieder angestellt – einfach so zu
sterben?«
»Sie hatte Krebs, Papa, sie war sehr schwer krank. Es
ist besser so. Sie hatte kein schönes Leben mehr.«
Oskar starrte vor sich hin. »Wo ist Elfi jetzt?«
»Auf dem Friedhof, im Grab mit Oma und Opa.«
»Aha, Oma und Opa.« Oskar nickte. »Oma und Opa,
ja.« Dann wandte er sich interessiert an Petra: »Und wer
war noch mal diese dritte Person im Grab?«
Elke fuhr zusammen.
»Mama«, sagte Petra, »die dritte Person war Mama.«
»Wie ist das Wetter?«, fragte Oskar.
»Schön«, sagte Petra und Elke nickte bekräftigend.
»Wie geht’s den Schuhen?«, fragte Oskar.
»Sensationell gut«, rief Petra, »heute war es
unglaublich.«
Fröhlich berichtete sie von den Verkaufserfolgen des
Tages und von den Kartons und von dem GrazieGeschenk und davon, dass Tilo ihr morgen Gesellschaft
leisten würde. Nur Jochen und die Zahnschmerzen ließ
sie weg.
»Was machen die Kinder?«, fragte Oskar und wandte
sich an Elke.
»Die sind groß«, sagte sie. »Jonas hat viel Stress im
Beruf. Sophie studiert.«
Ihr wollte beim besten Willen nichts mehr einfallen,
was sie hätte erzählen können.
Offensichtlich hatte die Demenz Georg bei Oskar
gelöscht. Elke musste keine weiteren Fragen beantworten.
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Im Raum kehrte Stille ein. Oskar lächelte. Petra
studierte die Menüauswahl. Elke dachte an Georg.
Da klopfte es und die Tür öffnete sich.
»Hallo Vesna«, rief Petra, die von ihrer Lektüre
aufschaute, »hat das mit den Kartons geklappt?«
Die junge Frau nickte. »Ja«, sagte sie, »der Postbote hat
sie sogar mit mir hochgeschleppt.«
Dann stutzte sie und starrte auf Elke.

18:10 Uhr, Max
Max kauerte vor der Konsole. Wie schön sich das anfühlte:
das Tagewerk verrichtet und keine Pflichten mehr zu
haben! Er seufzte zufrieden und trank einen Schluck
Leitungswasser.
Einen kurzen Moment zog er in Erwägung, ein nettes
Essen für sich und seinen Vater zuzubereiten, aber dann
fuhr das Online-Game seine Krallen aus und er versank
im Spiel.

18:15 Uhr, Elke
»Frau Thoms!«
Die junge Frau schrie Elke förmlich an und strahlte
dabei über das ganze Gesicht.
Elke überlegte fieberhaft. Sie wusste beim besten
Willen nicht, wer die Frau war.
»Sie kennen mich nicht mehr?!«
Elke schüttelte den Kopf.
»Vesna Stanic. Wir hatten Sie in der 4. Klasse mal in
Ethik.«
Elke schlug sich mit der flachen Hand gegen die Stirn.
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»Du bist Vesna! Die immer so interessiert an sozial enga‐
gierten Persönlichkeiten wie Mutter Teresa war!«
Vesnas Augen leuchteten. »Ein bisschen«, sagte sie
dann ernst, »sind Sie sogar schuld, dass ich heute hier bin.
Mich hat das nie mehr ganz losgelassen: dass man
zufrieden damit werden kann, anderen zu helfen.«
Elke schüttelte immer wieder den Kopf. Die kleine
Vesna! Jetzt, wo sie Bescheid wusste, entdeckte sie die Züge
der Grundschülerin im Gesicht der hübschen, blutjungen
Frau.
»Du glaubst nicht, wie sehr ich mich freue«, sagte Elke
und strahlte Vesna an.
Vesna war eine wirklich besondere Schülerin gewesen.
Ihre Eltern waren zu Beginn von Vesnas Grundschulzeit
aus Serbien gekommen und hatten alles darangesetzt, dass
ihre Tochter in der deutschen Schule Fuß fasste. Vesna
selbst hatte die Sprache sehr schnell gelernt und war
schließlich aufs Gymnasium übergetreten. Elke hatte nichts
mehr von ihr gehört.
»Frau Neuers Postbote hat mir heute geholfen, eine
Unmenge an Schuhkartons zu transportieren«, erklärte
Vesna jetzt.
Ach, das war die Aktion, die Elke beobachtet hatte!
»Schuhkartons?«, fragte sie.
»Vesna hat immer ganz tolle Ideen«, erklärte Petra
an Vesnas Stelle. »Diesmal will sie aus meinen Schuhkar‐
tons was Gigantisches mit den Senioren basteln: Schatz‐
kisten für Erinnerungen.« Petra blickte anerkennend auf
Vesna.
Elke strich Vesna sanft über den Ärmel. »Ich freue
mich so, dass es dir gut geht!«, sagte sie. »Willst du Alten‐
pflegerin werden?«
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»Ich mache hier gerade ein Freiwilliges Soziales Jahr«,
antwortete Vesna eifrig. »Danach will ich studieren.«
»Respekt!«, sagte Elke.
Vesna wandte sich Petras Vater zu. »Herr Neuer, Sie
haben ja noch Besuch«, fragte sie dann, »ich komme
später noch mal. Ist das in Ordnung?«
Petras Vater nickte.
»Alles Gute, Frau Thoms«, sagte Vesna und lächelte
Elke an. Dann verließ sie das Zimmer.
»Ich glaube, bei der hast du Spuren hinterlassen«,
sagte Petra zu Elke. »Die ist wirklich klasse.«
»War das Abendessen heute gut?«, fragte Elke.
Sie hatte keine Lust, sich in ein Gespräch über die
großartigen Möglichkeiten, die ihr Beruf bot, zu verstri‐
cken. Begegnungen und Erfolgserlebnisse wie diese waren
ja nun wirklich selten!
»Das weiß ich nicht«, sagte Petras Vater.
»Papa, wollen wir noch eine Runde gehen«, fragte
Petra, »und uns auf die Terrasse setzen?!«
Sie reichte ihrem Vater die Hand und half ihm auf die
Beine. Dann stellte sie ihm den Rollator bereit. Ohne ein
Wort setzte sich der alte Mann in Bewegung und steuerte
auf die Zimmertür zu. Petra lief eilig neben ihm her.
Elke blieb mit dem Rollator zurück. Sie packte ihn und
rannte den beiden hinterher.
»Herr Neuer«, rief sie, »soll ich den schieben?«
»Gerne«, sagte Petras Vater und ging unsicher den
Gang entlang.
»Ach Papa!« Petra nahm ihren Vater beim Arm,
während Elke den Rollator vor sich her schubste.
»Wenn ich nicht solche Zahnschmerzen hätte, würde
ich lachen«, sagte Petra gequält.
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»Wieso hast du Zahnschmerzen?«, fragte Petras Vater
streng. »Putzt du dir deine Zähne nicht?«
»Ach, Papa!«, sagte Petra wieder. »Klar putz ich die.
Vermutlich öfter als du.«
Er grinste.
In ein paar Jahren, dachte Elke, während sie neben den
beiden herlief, in ein paar Jahren werde ich womöglich so ein
Ding brauchen. Ich sollte mich freuen, dass es jetzt noch nicht
so ist.
Sie kamen bei der Terrasse an und setzten sich.
»Du willst noch immer einen Zahnarzt?«, fragte sie.
»Ja«, sagte Petra, »ich war schon ewig nicht mehr.«
Elke erwachte zu neuem Leben. »Meiner ist wirklich
gut«, sprudelte sie, »sehr sympathisch, sehr kompetent.
Und sozial obendrein.«
»Sozial?« Petra schaute ungläubig. »Behandelt er
kostenlos?«
»Manche Leute schon«, entgegnete Elke, »solche, die
aus Not keine Versicherung haben. Auch Asylbewerber
und Obdachlose, die das Zeug mit den Anträgen nicht
hinbekommen.«
»Was?« Petras Kinnlade klappte nach unten. »Dass es
so etwas gibt! Ich dachte immer, solche Leute müsste man
erfinden.«
»Du sollst nichts erfinden«, sagte Petras Vater streng,
»du sollst immer ehrlich sein.«
»Bin ich ja, Papa«, sagte Petra und tätschelte ihren
Vater am Arm.
»Ruf ihn gleich in der Früh an!«, sagte Elke. »Dann
schiebt er dich bestimmt rein.«
»Wer schiebt Petra rein?«, fragte Petras Vater.
»Ach Papa!«, lachte Petra.
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»Ich schreib dir seine Telefonnummer auf«, versuchte
Elke das Gespräch wieder aufzunehmen.
»Wieso brauchst du seine Telefonnummer?«, fragte
Petras Vater. »Willst du dich schon wieder verabreden?«
»Nein, Papa«, sagte Petra, »ich ruf doch nur einen
Zahnarzt an.«

19:50 Uhr, Elke
Als Elke von dem Besuch bei Petras Vater zurückkam, war
sie zwar ruhiger, aber immer noch nervös genug. Sie eilte
zum Telefon und sah, dass Jonas angerufen hatte. Zum
ersten Mal, seit es Jonas gab, war sie enttäuscht über
seinen Anruf. Sie fasste es nicht, dass Georg immer noch
schwieg. Wieder stieg etwas in ihr hoch, das sich wie
Bedrohung anfühlte. Wenn sie Georg schlichtweg nichts
mehr bedeutete? Wenn er das klärende Gespräch mit ihr
nur noch als eine lästige Pflichtübung ansah, die man
weiter und weiter hinausschob? Wenn er Jonas gebeten
hatte, ihr reinen Wein einzuschenken?
Elkes Herz begann zu klopfen. Sich Wein einschenken
– das konnte sie schon mal selbst! Sie schmierte in der
Küche ein Brot, griff nach der Flasche und setzte sich an
den Esstisch. Nachdem sie abgebissen und ein erstes Glas
getrunken hatte, rief sie Jonas zurück. Bereits aus seinen
ersten Worten würde sie schließen können, ob er etwas
wusste.
»Wie nett, dass du zurückrufst, Mama«, meldete er
sich und ging gleich in die Vollen. »Habe mir beim Essen
im Restaurant die Krawatte verkleckert. Ist aus Seide. Hast
du einen Tipp – quasi als Urheberin von und Expertin für
Flecken aller Art?«
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Elke schnaufte durch. Ihr Sohn war ahnungslos, daran
bestand kein Zweifel.
Seinen Scherz nahm sie ihm nicht übel. Er hatte ja
recht. Sie nannte ihm ein paar ihrer Geheimtipps, empfahl
ihm aber die chemische Reinigung.
»Hab‘ auch mit meinen ultimativen Tipps manche
Flecken in den Krawatten deines Vaters noch schlimmer
gemacht«, gestand sie freimütig.
»Gut, Mama, mach ich«, stimmte Jonas ihr zu, »hab‘
noch zwei in Reserve dabei. Wollte nur hören, ob du was
ganz Sicheres weißt. Dann hätte ich mir die Reinigung
gespart. Außerdem wollte ich ohnehin mal wieder mit dir
reden«, fügte er hinzu und eine warme Woge durch‐
strömte Elke.
Wenn sie dieses Nähe-Gefühl zwischen sich und ihrem
Sohn spürte, konnte ihr die ganze Welt nichts mehr
anhaben.
Jonas berichtete gut gelaunt von seiner Arbeit und
fragte sie, was bei ihr so los sei. Während sie mehr schlecht
als recht Auskunft gab, fürchtete sie Jonas‘ letzte Frage
herbei. Was sollte sie dann antworten? Doch es kam
anders.
»Sorry, Mama«, schloss Jonas plötzlich, »ich muss
Kathrin anrufen. Die will heute zeitig ins Bett, weil sie
morgen sehr früh los muss. Grüß Papa von mir!«
Uff, er hatte nicht darum gebeten, auch mit seinem
Vater zu sprechen!
Während Elke sich ein zweites Glas Rotwein eingoss,
wurde ihr wieder einmal bewusst, wie gut Jonas und
Kathrin mit der Situation umgingen, unter der Woche
meist getrennt zu sein, und wie gut es ihr als Mutter tat,
dass ihr Sohn eine so harmonische Beziehung führte.
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Sie sah ihre Schulsachen für den nächsten Tag durch,
machte ein wenig Ordnung im Haus, ließ die Rollläden
herunter und schloss die Haustür ab. Dann ging sie ins
Bett.

20:10 Uhr, Max
Max wusste nicht, wie lange er so gesessen hatte, als sein
Handy piepte. Unwillig schaute er vom Bildschirm auf.
Nachricht in der Alte-Freunde-Gruppe. Ach, das war ja
Patrick – vom Urlaub mit Marlies zurückgekehrt und
erpicht auf Gesellschaft. Er stellte Snacks und gekühlte
Getränke in Aussicht.
Max schrieb: Komme, meldete sich bei den anderen
Gamern ab und schaltete die Konsole aus. Dann schrieb er
einen Zettel für Jan:
Bin bei Patrick.
Ehe er das Haus verließ, schnappte er sich eine Banane
und mampfte sie in großen Bissen. Dann schwang er sich
auf sein Fahrrad und fuhr los.
Als er in der WG ankam, hatten sich schon einige aus
der Clique versammelt. Auch Anne war da. Sie sah ihm
lächelnd entgegen.
Max nahm sich ein Bier und setzte sich neben Anne.
»Wie ist es bei der Post?«, fragte sie.
»Gar nicht so schlecht«, antwortete Max und begann
schief grinsend die Geschichte von der Hundekacke zu
erzählen.
Anne lachte so laut, dass auch die anderen
aufmerksam wurden und um Postboten-Geschichten
baten.
Max berichtete bereitwillig. Als er beim Schuhhimmel
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ankam und die attraktive Besitzerin ins Spiel brachte,
hingen die anderen Jungs an seinen Lippen.
Kurz überlegte er, ob er auch von den Schuhkartons
erzählen sollte, die er am Nachmittag mit Vesna transpor‐
tiert hatte. Aber dann entschied er sich dagegen.
»Ich geh in den nächsten Semesterferien auch zur
Post«, tönte Fabian laut, »wenn man da so heiße Bräute
trifft. Dafür kann man sich schon mal von Bestien anfallen
lassen.«
»Ich mach lieber was, was mir fürs Studium nützt«,
setzte Anne dagegen. Das mit der heißen Braut hatte ihr
wohl nicht gefallen.
»Na ja, du kannst auch ganz dezent bei deinem alten
Herrn Geld abschöpfen«, gab Fabian zurück.
»Nur weil ich bei meinem Papa in der Steuerkanzlei
arbeite, schöpfe ich noch lange kein Geld ab«, wehrte
Anne sich spitz. »Ich lerne da einfach viel fürs BWLStudium. Und da ich auch etwas leiste, ist es nur okay, dass
ich bezahlt werde.«
»Ich muss mal«, sagte Max und stand auf.
Er sah, wie Anne enttäuscht das Gesicht verzog. Dann
ging er nach draußen auf den Flur und blieb eine Weile
stehen. Die aufgekratzten Stimmen der anderen drangen
nach draußen. Ohne dass er es wollte, fielen ihm Vesnas
leuchtende Augen wieder ein. Dieses Leuchten vermisste
er bei sich und seinen Freunden. Jeder tat, was ihn
irgendwie weiterbrachte, finanziell wohlgemerkt. Oder was
ihm Fun bereitete. Ein Feuer spürte er bei keinem von
ihnen.
Einen kurzen Moment zog er in Erwägung, die WG
still und heimlich zu verlassen. Dann besann er sich und
kehrte zurück ins Zimmer.
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Der Platz neben Anne war besetzt. Max quetschte sich
zwischen Momo und Patrick. Dieser war gerade am
Erzählen. Was er über die zehn Tage mit Marlies berich‐
tete, klang nach viel Schlafen, viel Sex und viel Büfett. All
inclusive macht’s möglich.
»Wo ist eigentlich Marlies?«, fragte Momo.
»Bleibt heute mal bei ihren Eltern«, sagte Patrick und
wirkte alles andere als traurig.
»Fährst du in den Semesterferien noch in Urlaub?«,
fragte Anne und neigte sich dabei an den anderen vorbei
zu Max.
Er schüttelte den Kopf.
»Kann ich mir nicht leisten«, sagte er dann. »Ich
brauch das Post-Geld für einen neuen Computer.«
Anne verzog das Gesicht. »Was ihr Kerle immer mit
euren Computern habt!«, sagte sie und schüttelte den
Kopf. »Irgendwie seid ihr alle süchtig nach diesen Games.«
Um ein Haar hätte Max widersprochen und eine
Rechtfertigungsarie gesungen: Dass es gar nicht nur ums
Gamen ging, sondern dass sein PC eben tatsächlich in die
Jahre gekommen war und seinen Dienst des Öfteren
verweigerte. Und dass bei ihm und Papa das Geld nicht so
üppig war, dass man ständig das Neueste kaufen konnte.
Aber wenn er ehrlich war, interessierte ihn Annes Meinung
über ihn viel zu wenig. Und so schwieg er.
»Hättest du Lust, das letzte Wochenende vor Semester‐
beginn mit auf unser Haus in den Bergen zu fahren?«,
versuchte es Anne noch einmal. »Das würde dich nichts
kosten.«
Max spürte, wie er ins Schleudern geriet. »Ich wollte
auch noch mit meinem Vater …«, stotterte er. »Und der
weiß noch nicht, wann …«
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Er kam sich schrecklich blöde vor. Aber er brachte eine
klare Abfuhr nicht über die Lippen. Vermutlich mal
wieder eine Folge von Papas menschenfreundlicher
Erziehung!

21:55 Uhr, Petra
Petra dachte an ihren Vater. Manchmal fasste sie es nicht,
wie sein Hirn arbeitete. Ständig vergaß er, dass seine Frau
tot war. Aber Petras zahlreiche Männer-Verabredungen
hatte die Demenz nicht löschen können. Oskar holte sie
aus der Schublade, wenn es ihm passte.
Ein anderer Patient hatte neulich die Hand seines
Sohnes, der ihm mit der Schnabeltasse Tee einflößte,
weggestoßen und voller Ernst gesagt: »Aufhören! Sonst
läuft mein Ess- und Sprechgefäß über!« Ganz offensicht‐
lich hatte er das Wort für »Mund« vergessen, sich aber
genial zu helfen gewusst.
Petra war fasziniert von dieser Krankheit. Und dem
Schicksal mehr als dankbar: An ihrem zeitlebens friedli‐
chen Vater hatte die Krankheit weder mit Aggression noch
mit Depression zugeschlagen. Dankbar war Petra auch für
die gute Betreuung im Haus Feierabend. Besonders diese
junge Vesna hatte einen Umgang mit den alten Menschen,
dass einem das Herz aufging.
Petra hätte noch weiter ihren Gedanken nachgehängt,
wenn ihr der Zahn nicht so auf die Nerven gegangen
wäre. Sie beschloss, eine Tablette zu nehmen und ins Bett
zu gehen.
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22:05 Uhr, Elke
Elke lag aufgeregt im Bett. Wieder mal versuchte sie in
dem Buch zu lesen. Vielleicht würde die Lektüre sie doch
noch so anstrengen, dass sie sanft einschlummerte. Das
Gegenteil war der Fall. Sie kam an eine Stelle, die sie
aufrüttelte. Die Flüchtlinge, die es bis Europa schafften,
behauptete der Autor, konnten niemals die Ärmsten der
Armen in ihren Ländern sein. Das Geld für die Flucht
hätten diese ganz bestimmt nicht aufbringen können. Wer
eine Familie hatte, die so viel Geld zusammenkratzen
konnte, dass es zumindest für die Flucht eines Sohnes
reichte, war entschieden nicht arm. Für die Ärmsten in
den Herkunftsländern verschlimmere sich die Lage durch
die Flucht der Wohlhabenderen noch mehr. Elke stutzte.
So hatte sie das noch nie gesehen. Meine Güte, wie
kompliziert alles war! Und wie fahrlässig, wenn Menschen
so taten, als gebe es für alles einfache Lösungen: Flücht‐
linge raus – alles gut. Flüchtlinge rein – alles gut.
Sie löschte das Licht und hing noch eine Weile ihren
Gedanken nach. Glücklicherweise fiel ihr Vesna ein. Die
Erinnerung an die motivierte junge Frau tat ihr gut. In der
Nacht wurde sie dennoch immer wieder wach. Sie
vermisste Georgs tiefe Atemzüge.

22:20 Uhr, Max
»Ich geh dann mal.« Max erhob sich.
»Jetzt schon?«, fragte Anne spitz. »Musst du schon ins
Bett?«
»Wenn ich mir hin und wieder am Nachmittag den
Allerwertesten in Papis Kanzlei plattsitzen würde, könnte
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ich auch bis in die Puppen feiern«, hätte Max ihr am
liebsten hingeknallt. Er spürte, wie wieder mal ein Hauch
von Sozialneid in ihm aufstieg. Ja, sein Vater hatte einen
angesehenen Beruf ! Aber er gehörte eben nicht zu denen,
die aufs große Geld aus waren. Er taktete die Termine
bewusst großzügig, nahm sich viel Zeit für die Patienten
und putzte auch schon mal selbst die Geräte, wenn eine
seiner zwei Angestellten krank war. In letzter Zeit hatte er
seine soziale Ader auch noch auf Asylbewerber ausge‐
dehnt. Max mochte sich gar nicht vorstellen, wie viele er
schon kostenlos behandelt hatte, weil die mit dem Formalund Antragskram nicht zurechtkamen. Einerseits bewun‐
derte Max die Einstellung seines Vaters, andererseits
musste er zugeben: Gelegentlich wäre auch er gerne das
Kind eines gutverdienenden Akademikers gewesen, so wie
es die anderen aus der Clique waren.
»Muss sehr früh aufstehen«, sagte er zu Anne und
grüßte in die Runde.
Während er nach Hause radelte, hörte er, wie nachein‐
ander mehrere WhatsApp-Nachrichten eintrudelten. Er
widerstand der Versuchung, sofort aufs Display zu
schauen.
Als er die Wohnung betrat, fand er einen Zettel vor:
Musste noch mal in die Praxis. Notfall!
Max verzog sich in sein Zimmer und holte das Handy
aus der Hosentasche.
Zwei Nachrichten von Anne:
Schade, dass du so früh fahren musstest!
Und: Überleg dir das mit dem Wochenende!
Eine weitere Nachricht von Klara. Sie schrieb so viel,
dass Max den Text nur überflog. Wie immer schwärmte sie
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vom Studium in den USA, wie immer schrieb sie, dass es
ihm dort auch gefallen würde.
Max überlegte: Abgesehen davon, dass er kein Geld für
Flug und Aufenthalt hatte, zog es ihn erstaunlich wenig zu
Klara. Er verstand es selbst nicht. Fast das ganze letzte
Schuljahr waren sie ein Paar gewesen, aber seit Klara nach
dem Abitur ins Ausland gegangen war, hatte sich ihre
Beziehung merklich abgekühlt. Bei Klaras wenigen Besu‐
chen schliefen sie miteinander, hatten sich aber nicht wirk‐
lich viel zu sagen. Max verspürte noch nicht mal
Traurigkeit darüber. Er verschob eine Antwort an Klara
und schaute erneut auf Annes Nachricht. Die meinte es
wohl ernst. Aber er hatte so gar keine Lust auf das
Wochenende mit Anne.
Er spürte, wie die Müdigkeit in ihm hochkroch,
beschloss, beiden Mädchen erst am nächsten Tag zu
antworten und machte sich bettfertig.
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Hallo, ich bin Christine Spindler, die Verlegerin des
Romans, von dem Sie gerade die ersten beiden Kapitel
gelesen haben.
Als ich an dieser Stelle angelangt war, wusste ich
bereits, dass ich dieses Buch unbedingt veröffentlichen
möchte. Ich habe es in einem Rutsch fertiggelesen, weil ich
wissen wollte: Wird Georg zu Elke zurückkehren? Für wen
wird Max sich entscheiden? Und wird es Petra gelingen,
sich gegen die Online-Konkurrenz zu behaupten?
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»Schuhhimmel mit Turbulenzen« gibt es als E-Book
für 6,99 € und als Taschenbuch mit 256 Seiten für 10,95 €.
Erhältlich ist es überall, wo es Bücher gibt. Auch in Ihrem
Lieblingsbuchladen können Sie es bestellen, denn es ist
über das sogenannte Barsortiment des Buchhandels liefer‐
bar. Das erwähne ich extra, denn manche Buchhändler wissen nicht,
dass auch Bücher aus kleinen Verlagen problemlos auf den üblichen
Wegen geordert werden können.
Vielleicht haben Sie Lust bekommen, ein Exemplar zu
verschenken. Ich verschenke unheimlich gern Bücher und
meistens besorge ich noch eine passende Kleinigkeit dazu.
Bei »Schuhhimmel mit Turbulenzen« bieten sich
einige Möglichkeiten an, zum Beispiel:
ein Gutschein aus einem Schuhgeschäft
ein paar bunte Socken
schicke Netzstrümpfe
flauschige Hausschuhe
eine pflegende Fußcreme
oder ein himmlisches Schutzengel-Lesezeichen
von www.schutzengelshop.com
So ein hübsches Lesezeichen kann man übrigens auch
bei Heidemarie Brosche persönlich bestellen – in Kombi‐
nation mit einem handsignierten Schuhhimmel-Taschen‐
buch inklusive Wunsch-Widmung. Dieses Kompi-Paket
schwebt Ihnen für 15,50 € ins Haus, wenn Sie es über
email@h-brosche.de für sich oder einen lieben Mitmen‐
schen bestellen.
Und wo wir gerade über Heidemarie Brosche spre‐
chen, möchte ich sie Ihnen kurz vorstellen:
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Heidemarie Brosche lebt mit ihrem Mann in Friedberg
bei Augsburg. Neben ihrer Lehrerinnentätigkeit ist die
Mutter dreier Söhne seit vielen Jahren erfolgreiche Autorin
von Kinder-, Jugend- und Sachbüchern.
»Schuhhimmel mit Turbulenzen« ist ihr erster Erwach‐
senenroman. »Dass ausgerechnet ein Schuhgeschäft der
Dreh- und Angelpunkt der Geschehnisse ist, verdankt das
Buch nicht zuletzt dem himmlischen Schuhgeschäft
meiner Nichte«, verrät Heidemarie Brosche.
Näheres zu Heidemarie Brosche: www.h-brosche.de
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Da Verleger*innen gerne etwas über die Hintergründe der
Bücher wissen, die sie veröffentlichen, habe ich Heide‐
marie gefragt: »Wie kamst du auf die Idee zu deinem
Roman?«
Was sie mir erzählt hat, ist eine kleine spannende
Geschichte für sich – und ich komme auch drin vor. ;-)
Außerdem hat Heidemarie Brosche einen wertvollen Tipp
für Menschen, die sich – wie sie – von der Realität zu ihrer
eigenen Geschichte inspirieren lassen wollen.

Schreibverbot? Jetzt erst recht!
Alles begann damit, dass ein Schuljahr zu Ende ging, das
mich – in Kombination mit meiner Autorinnentätigkeit –
kräftemäßig an meine Grenzen gebracht hatte. Im Gegen‐
satz zu den vergangenen Jahren gab es diesmal keine
Schreibpflichten während der Sommerferien, alle Projekte
waren abgeschlossen. Ich verordnete mir »Ferien ohne
Schreiben«. Ich war mir das selbst schuldig, dachte ich. Ich
brauchte Entspannung, mein Hirn brauchte Ruhe und
auch meine Kreativität war mit Sicherheit erholungsbe‐
dürftig.
Ich widmete mich also den häuslichen Belangen, ich
genoss den Garten, ich las und entspannte. Am Anfang
ging es gut. Ich kam zur Ruhe und fand das Leben ohne
Pflichten lebenswert. Nach der dritten Woche merkte ich,
wie ich unruhig wurde und meine Gedanken, ohne dass
ich es steuern konnte, immer wieder um Buchprojekte
kreisten. Mir fiel ein, dass ich schon lange vorgehabt hatte,
es mal mit einem Erwachsenenroman zu versuchen.
Immerhin hatte ich schon jede Menge Kinder- und
Jugendromane und ebenfalls jede Menge Erwachsenen79

Sachbücher geschrieben und veröffentlicht. Schnell verbat
ich mir solche Gedanken, denn ich hatte mir ja Enthalt‐
samkeit verordnet.
Ein Friseurbesuch war fällig. Meine Friseurin erzählte
mir vom neuesten Rita-Falk-Krimi, auf den ihr Mann, ein
Polizist, mit den Worten reagiert habe: »Die hat wirklich
Insiderwissen!« Aus einem Interview wusste ich, dass Rita
Falks zweiter Ehemann tatsächlich Polizist ist. In meinem
Kopf begann es zu arbeiten: In welchen Bereichen habe
ich selbst denn Insiderwissen? Natürlich im Bereich »Schu‐
le«, das war klar. Ach, und einer unserer Söhne jobbte
gerade bei der Post. Der erzählte auch immer mal Anek‐
dötchen, auf die ich nie gekommen wäre. Schließlich fiel
mir meine Nichte mit ihrem Schuhgeschäft ein. An ihren
Nöten und Freuden hatte ich schon oft teilhaben dürfen.
Ich rief sie an.
»Du«, bestürmte ich sie, »was hältst du von einem
Roman, in dem eine Lehrerin und ein Postbote und ein
Schuhgeschäft vorkommen?«
»Weiß nicht«, war die Antwort, »wie soll das denn
zusammenpassen?«
Spätestens jetzt war mein Ehrgeiz geweckt. »Das wirst
du sehen!«, sagte ich.
Mir fiel mein Insiderwissen zu Fitness-Studios ein und
zu nordnorwegischen Inseln.
Ich pfiff auf alle Vorsätze und begann mit der Plotent‐
wicklung. Wie immer dauerte diese Phase nicht lang. Statt‐
dessen begann ich drauflos zu schreiben. Und es lief.
»Astrid!«, schrie ich meiner Freundin und Kollegin
Astrid Rösel in den Hörer. »Ich schreibe einen Roman.
Das heißt, ich versuche es. Darf ich dir mal was schicken?«
Wie immer sagte Astrid Ja. Und ich schickte. Und
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schrieb. Und schrieb um. Und schrieb weiter. Obwohl
Astrid schon seit Jahrzehnten Autor*innen beriet und auch
bei meinen Texten immer ehrlich den Finger in die
Wunden hielt, hatte sie diesmal kaum etwas auszusetzen.
Plötzlich ging es mir wieder richtig gut. Die Ferien waren
endlich richtige Ferien. Ich durfte nach Herzenslust schrei‐
ben, musste nicht zu einer bestimmten Zeit ins Bett, um
am nächsten Tag fit in der Schule zu erscheinen. Ich
musste das Schreiben nicht unterbrechen, weil ich Unter‐
richt vor- und nachzubereiten hatte. Ich geriet in einen
herrlichen und buchstäblich wunderbaren Flow. So
manche Nacht entwickelte sich im Halbschlaf die
Geschichte weiter. Ich erwachte dennoch gut erholt und
konnte es nicht erwarten, die nächtlichen Ideen zu Papier
bringen zu dürfen. Der Roman entwickelte sich so schnell,
dass ich selbst ganz verblüfft war.
Dann begann plötzlich die Schule wieder. Einen
kurzen Moment dachte ich: „Das kann nicht sein. Ich muss
doch erst den Roman zu Ende schreiben. Ich will ihn zu
Ende schreiben.“ Aber natürlich interessierte das keinen.
Ich schrieb also in den wenigen Stunden weiter, die mir
neben der Schule blieben, und spürte, wie die Schule von
meinem noch immer vorhandenen Flow profitierte. Ich
war so gut gelaunt, in einer so freudigen Grundstimmung,
dass dies auch meine Schülerinnen und Schüler zu spüren
bekamen.
Und irgendwann war er fertig, mein erster Erwachse‐
nenroman.
In der nächsten Zeit schickte ich das Manuskript an
eine Auswahl von mehr oder weniger buchaffinen Freun‐
dinnen und Bekannten. Als Erstes bekam ich die Rückmel‐
dung von Astrid van Nahl, einer Freundin aus der
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Buchbranche, die das Rezensionsportal Alliteratus.com
leitet. Ich hatte sie um extrem ehrliche Rückmeldung
gebeten und geschrieben: »Lieber zerlegst du mich als
später die Öffentlichkeit.«
An einem frühen Samstagabend schrieb sie mir per
Messenger: »Ich fange jetzt zu lesen an.« Gegen 23 Uhr
erreichten mich die Worte: »W U N D E R V O L L! Ich
muss das heute Nacht noch zu Ende lesen. Es ist wirkliche
eine sehr schöne Geschichte, überzeugende Charaktere,
tolle Idee mit den Perspektiven ... ja, ich MUSS jetzt
weiterlesen. Elke trinkt gerade den zu heißen Kaffee ... was
für ein schöner Samstagabend!«
Dann ging ich selbst ins Bett, vor Freude vibrierend.
Am nächsten Morgen las ich eine Botschaft von 00:36
Uhr: »Ich hatte was Angst vor dem Ende, hätte senti‐
mental und kitschig werden können. Schreibe dir morgen
mehr zu diesem ausgewogenen Werk, in dem viel von dir
stecken muss. SEHR, sehr schön ... und damit ich auch
was zu meckern habe: in einem Wort fehlt ein i. Aber zu
dem Buch kann man dir nur gratulieren!«
Wenige Stunden später erreichte mich eine Rezension,
die einfach nur »vom Feinsten« war. Ich vibrierte noch ein
Weile vor ungläubiger Freude, dann sagte ich mir: »So
schlecht kann das also nicht sein!«
Mein Leben ging weiter. In der Schule war viel los.
Einige neue Bücher von mir erschienen: mein Jugend‐
roman »Lucky Loser«, der einen guten Start hatte, zwei
Bände meiner Reihe »Der kleine Lehrerflüsterer« und
mein Sachbuch »Jungs-Mamas«.
Zwischendrin begab ich mich immer wieder mal auf
Verlagssuche. Es gestaltete sich nicht einfach, denn die
Verlagskontakte, die ich in all meinen Autorinnenjahren
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aufgebaut hatten, halfen mir nichts. Belletristik hatte ich
einfach noch nie geschrieben.
Von mehreren Seiten hatte man mir Selfpublishing
empfohlen. Ich fuhr nicht drauf ab.
Ich besann mich auf Christine Spindler, eine Autoren‐
kollegin, mit der ich anlässlich des Buches »Wie der Löwe
ins Kinderbuch flog« vor Jahren in Kontakt gewesen war.
Hatte sie nicht einen Verlag gegründet? Hatte ich nicht
bei ihr Hinweise auf schön gemachte Bücher gesehen?
Ich besuchte ihre Website und las: »Zurzeit bitte keine
Manuskripte einsenden!« Als ich meinen FacebookKontakt mit ihr durchforstete, stellte ich fest, dass wir
tatsächlich schon mal ausgiebig gechattet hatten … in
grauer Vorzeit, aber sehr angenehm und inspirierend.
Kurzerhand schrieb ich sie an. Ihre Antwort traf wenig
später ein: »Ich bin durchaus neugierig auf dein Manu‐
skript und werfe gerne einen Blick drauf ... ganz unver‐
bindlich.«
Eine Mail von mir wurde sofort auf den Weg geschickt:
»Du kannst ja selbst entscheiden, ob du nach den üblichen
20 bis 30 Seiten aufhörst. Und jetzt MUSS ich das noch
mal sagen: Wenn du das Gefühl hast, dass der Roman kein
Potenzial hat, sag es mir! Du hast in dieser Hinsicht ja viel
mehr Erfahrung. Es wird mich nicht zerstören, ganz und
gar nicht.«
Wir führten ein sehr angenehmes Gespräch, in dem
wir uns beschnupperten und Christine mich über ihre
Verlagsphilosophie aufklärte. Kurz darauf las ich: »… dass
ich das Exposé und den Anfang gelesen habe und restlos
begeistert bin. … Ich lese dein Manuskript übers Wochen‐
ende und melde mich am Montag wieder.«
Es dauerte nicht bis Montag, sondern noch vor dem
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Wochenende war alles klar: Sie wollte das Buch gerne
verlegen, ich wiederum war glücklich.
Nun begann das, was ich auf eine Ebene mit den
wunderbaren Gefühlen während des Schreibens stellen
möchte: eine Phase, die mich ebenfalls sehr glücklich
gemacht hat. Zum ersten Mal in meinem Leben durfte ich
alle Entwicklungsschritte auf dem Weg zum Buch nicht
nur hautnah miterleben, sondern auch mitgestalten.
Layoutfragen, Vignetten ja oder nein, Gestaltung der
Autorenvita … Und vor allem das Cover: Ich durfte
Wünsche äußern, positive Beispiele zeigen, bei der
Auswahl der Coverdesignerin mitbestimmen und schließ‐
lich den Weg zum endgültigen Cover aktiv mitgehen. Es
war herrlich. Als es fertig war, konnte ich mein Glück nicht
fassen: ein derart gelungener Eyecatcher für meinen ersten
Erwachsenenroman! Das Cover war tatsächlich schöner
geworden, als ich es mir in meinen kühnsten Träumen
vorgestellt hatte.
Und so hat er sich dann tatsächlich auf den Weg zum
Publikum gemacht – mein erster Roman für Erwachsene!
Wer mir hinter die Kulissen der Schuhhimmel-Entste‐
hung gefolgt ist, weiß: Das »echte Leben« war mir zwar
eine Inspiration, meine Fantasie aber hat daraus eine ganz
neue Geschichte entwickelt.
Sollten auch Sie, liebe Leserin oder lieber Leser, sich
von der Realität zu Ihrer eigenen Geschichte inspirieren
lassen wollen, kann ich Ihnen »meine« Astrid Rösel von
Herzen empfehlen. Sie begleitet konstruktiv während des
Schreibprozesses, hält den Finger in die Wunden und
schafft es, dass wir Schreibenden immer besser werden. Sie
finden Sie auf www.schreibbogen.de
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… und was gibt es noch von Heidemarie Brosche?
Vieles! Sie hat über 80 Bücher geschrieben. Ich (Christine
Spindler) habe sie gebeten, einige auszuwählen und kurz
vorzustellen.

Diesen Jugendroman habe ich bewusst für Schü‐
ler*innen geschrieben, wie ich sie viele Jahre unterrichtet
habe – lesefern aufwachsend und kaum lesemotiviert. Der
Junge im Roman heißt eigentlich Lukas Loser und
bekommt ausgerechnet beim Ableisten von Sozialstunden
im Pflegeheim wertvolle Denkanstöße - durch einen sehr
alten Mann. Und die helfen ihm tatsächlich, sein Leben
besser in den Griff zu bekommen. Dass der Alte selbst eine
dunkle Vergangenheit hat ... Na ja, lieber nicht spoilern! ;-)
Das Buch wird oft als Klassenlektüre gelesen und ich
bekomme immer wieder schöne Briefe von Lehrkräften
und lesenden Schüler*innen.
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Hier geht es nicht nur um die innige Freundschaft
zwischen Känguru und Kakadu, die sich leider nur ab und
zu besuchen können, sondern auch um ein großes Aben‐
teuer für die Kleinen, denen das Buch vorgelesen wird.
Auf jeder zweiten Doppelseite darf das Kind den Tieren
helfen: den Nebel wegpusten, drei Nüsse zählen, Wolken
wegschieben ..., bis das Känguru am Ende eines langen
Tages mit einem sanften Gute Nacht! verabschiedet wird.
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Wertschätzung als Haltung ist ja die Klammer, die alle
meine Bücher zusammenhält. In diesem Fall habe ich erst
das Buch für Eltern geschrieben und noch während des
Schreibens kam mir die Idee zum Bilderbuch. Natürlich
kann jedes Buch für sich gelesen werden, aber ich finde, im
Doppelpack können Eltern und Kinder ganz besonders
profitieren.

Der Verlags-Podcast

In meinem Podcast »Der kleine Verlag am Waldrand«
habe ich in Folge 5 ein Interview mit Heidemarie Brosche
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geführt. Außerdem gibt es darin eine kurze Lesung aus
»Schuhhimmel mit Turbulenzen«.
anchor.fm/christine-spindler
Ich bedanke mich für Ihr Interesse und freue mich,
wenn Ihnen die Leseprobe gefallen hat.
Ihre Christine Spindler
aus dem kleinen Verlag am Waldrand
www.26books.de
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