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Was wäre, wenn plötzlich der absolut perfekte Mann vor der
Tür stünde? Die 38-jährige Apothekerin Therese Neumann
kann ihr Glück kaum fassen, als sich der unglaublich gutaussehende und charmante Raphael von Hohenstein in sie verliebt. Was sie nicht ahnt: Raphael ist eigentlich ein Schutzengel und wurde wegen einer himmlischen Wette auf die Erde
geschickt. Theresa kann ein wenig attraktive Ablenkung gut
gebrauchen: Das Scheitern ihrer letzten Beziehung nagt noch
an ihrem Selbstbewusstsein, ihr Bruder Sebastian nervt sie
mit seinem unreifen Verhalten, und dann zieht auch noch
ihre Mutter bei ihr ein. Angeblich nur vorübergehend, da der
frisch pensionierte Vater meint, das gemeinsame Haus auf
den Kopf stellen zu müssen. Zum Glück liest der göttliche
Raphael Theresa jeden Wunsch von den Augen ab, auch
wenn er dazu manchmal etwas Coaching per SMS aus dem
Himmel benötigt. Doch Theresa muss feststellen, dass die
Erfüllung aller Wünsche allein nicht glücklich macht. Vor
allem nicht, wenn ein ganz normaler Mann mit Ecken und
Kanten ihr Herz viel schneller schlagen lässt …
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esus trommelte gereizt mit den Fingern auf den Konferenztisch. Es war 8.05 Uhr am Freitagmorgen, und seine
Mitarbeiter waren wieder einmal zu spät.
Seit fast zweitausend Jahren fand das himmlische TeamMeeting jeden Freitagmorgen um 8 Uhr statt. Aber noch nie
in diesen zweitausend Jahren waren seine Kollegen pünktlich
erschienen. Petrus entschuldigte sein verspätetes Erscheinen
jedes Mal mit einem Wetterproblem, das kurzfristig irgendwo
auf der Welt aufgetaucht war und sein Eingreifen erforderte.
Adam und Eva hatten immer mindestens ein krankes Kind in
ihrer zahlreichen Nachkommenschaft, das sie zunächst irgendwo unterbringen mussten, bevor sie zur Arbeit erscheinen konnten. Die Jungfrau Maria war zwar schon im Haus,
räumte aber vermutlich gerade das Büro ihres Sohnes auf.
Und der Erzengel Gabriel schließlich war ein ausgesprochener
Morgenmuffel und entschuldigte sich grundsätzlich nie für
seine Unpünktlichkeit.
Jesus seufzte und blickte wieder zur Uhr. Da öffnete sich
die Tür und Petrus eilte ins Zimmer.
»Entschuldigung«, murmelte er, während er einen dicken
Aktenordner auf den Tisch fallen ließ und seinen Laptop aufklappte. »Über dem Äquator in Afrika tobt ein schwerer Gewittersturm, den ich umleiten musste.« Er zog einen Stuhl zu
bitte plus 1 Zeile
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sich heran und setzte
sich heran
sich ächzend.
und setzte
»Sonst
sich ächzend.
hätten wir
»Sonst
Teilehätten wir Teile
des kostbaren Regenwaldes
des kostbaren
verloren.«
Regenwaldes verloren.«
Wieder öffnete sich
Wieder
die Tür,
öffnete
undsich
diedie
Jungfrau
Tür, und
Maria
die trat
Jungfrau Maria trat
zusammen mit zusammen
dem Erzengel
mitGabriel
dem Erzengel
ins Zimmer.
Gabriel
Wähins Zimmer. Während der Engel zur
rendBegrüßung
der Engel zur
nur Begrüßung
nickte und sich
nur schweinickte und sich schweigend auf seinen Platz
gend auf
setzte,
seinen
musterte
Platz setzte,
Maria ihren
musterte
SohnMaria
lie- ihren Sohn liebevoll. »Guten Morgen,
bevoll. »Guten
mein Schatz«,
Morgen,sagte
meinsie
Schatz«,
und störte
sagte sie und störte
sich nicht im Geringsten
sich nicht daran,
im Geringsten
dass alle daran,
mithörten.
dass alle
»Dumithörten. »Du
siehst müde aus.«
siehst müde aus.«
»Äh – wirklich?«,
»Äh
murmelte
– wirklich?«,
Jesus murmelte
peinlich berührt
Jesus peinlich
und berührt und
war froh, dass inwar
diesem
froh,Moment
dass in diesem
Adam und
Moment
Eva eintrafen.
Adam und Eva eintrafen.
Wie vermutet hatte
Wiedas
vermutet
Paar eine
hatte
schlafl
das ose
PaarNacht
eine schlafl
wegenose
ei-Nacht wegen eines erkrankten Kindes
nes erkrankten
hinter sich.
Kindes
Die hinter
beidensich.
wirkten
Die beiden
erwirkten erschöpft und gereizt.
schöpft und gereizt.
»Da sitze ich sonst
»Da immer«,
sitze ich protestierte
sonst immer«,
Eva,protestierte
als sich Eva, als sich
Adam auf den nächstgelegenen
Adam auf den nächstgelegenen
freien Stuhl fallen
freien
ließ.Stuhl fallen ließ.
»Ich weiß«, antwortete
»Ich weiß«,
Adamantwortete
und gähnte
Adam
herzhaft.
und gähnte
»Aber herzhaft. »Aber
heute tauschen wir
heute
mal.
tauschen
Schau, wir
hiermal.
ist auch
Schau,
noch
hierfrei!«
ist auch
Er noch frei!« Er
deutete auf den Platz
deutete
rechts
auf den
neben
Platz
sich.rechts neben sich.
Eva schüttelte den
EvaKopf.
schüttelte
»Ich will
den aber
Kopf.da»Ich
sitzen,
willwo
aber
ichda sitzen, wo ich
immer sitze!« immer sitze!«
»Und ich bin zu »Und
müde,ich
umbin
aufzustehen.«
zu müde, um aufzustehen.«
»Du warst schon»Du
die warst
ganze schon
Nachtdie
zu ganze
müde Nacht
zum Aufstezu müde zum Aufstehen«, bemerkte Eva
hen«,
mit
bemerkte
spitzer Stimme.
Eva mit spitzer
»Ich war
Stimme.
diejenige,
»Ich war diejenige,
die das Kind herumgetragen
die das Kind hat,
herumgetragen
bis es eingeschlafen
hat, bis es
isteingeschlafen
–«
ist –«
»… nachdem ich»…
es nachdem
den ganzen
ichAbend
es denlang
ganzen
beschäftigt
Abend lang beschäftigt
hatte, während du
hatte,
unbedingt
während
beiduder
unbedingt
Auswahl bei
derder
neuen
Auswahl
En- der neuen Engelskleidung helfen
gelskleidung
musstest.«helfen musstest.«
»Das Einkleiden»Das
der Engel
Einkleiden
geht uns
der alle
Engel
an«,
geht
giftete
uns alle
Eva an«, giftete Eva
zurück.
zurück.
»Mich nicht. Mir»Mich
ist es egal,
nicht.wie
Mirsieistherumlaufen.«
es egal, wie sie herumlaufen.«
»Dir ist es ja auch
»Dir
egal,
ist wie
es jadu
auch
herumläufst«,
egal, wie dubrummte
herumläufst«, brummte
Eva und warf ihm
Eva
einen
undvielsagenden
warf ihm einen
Blick
vielsagenden
zu.
Blick zu.
6

6

Adam verdrehteAdam
die Augen.
verdrehte
»Seitdie
wann
Augen.
erfüllen
»Seitwir
wann
hiererfüllen wir hier
oben eine modische
obenMission?«
eine modische Mission?«
Eva ignorierte seine
Eva letzte
ignorierte
Frage.
seine
»Kann
letzte
ichFrage.
jetzt auf
»Kann
mei-ich jetzt auf meinem Stuhl sitzennem
oderStuhl
nicht?«
sitzen oder nicht?«
Wortlos rückte Adam
Wortlos
einen
rückte
PlatzAdam
weiter,
einen
undPlatz
Jesusweiter,
atmeteund Jesus atmete
erleichtert auf. Ererleichtert
hasste Auseinandersetzungen
auf. Er hasste Auseinandersetzungen
am Morgen,
am Morgen,
und solch ein Streit
undgleich
solch zu
einBeginn
Streit gleich
der Sitzung
zu Beginn
wirkte
dersich
Sitzung wirkte sich
immer schlecht immer
auf die schlecht
Stimmung
aufaus.
die »Es
Stimmung
ist mittlerweile
aus. »Es ist mittlerweile
acht Uhr zehn.« acht
Sein Uhr
strafender
zehn.«Blick
Sein strafender
traf alle inBlick
der Runde.
traf alle in der Runde.
»Lasst uns endlich
»Lasst
anfangen!
uns endlich
Ersteranfangen!
Tagesordnungspunkt:
Erster Tagesordnungspunkt:
Statistik. Petrus,Statistik.
kannst du
Petrus,
uns einen
kannst
Überblick
du uns einen
verschafÜberblick verschaffen?«
fen?«
Petrus nickte und
Petrus
schlug
nickte
seinen
und
Ordner
schlugauf.
seinen
»WirOrdner
hattenauf. »Wir hatten
in der vergangenen
in der
Woche
vergangenen
weltweitWoche
mehr Abgänge
weltweit durch
mehr Abgänge durch
Todesfälle und Austritte
Todesfällealsund
Zugänge
Austritte
durch
als Zugänge
Geburtendurch
und Geburten und
Taufen. Es warenTaufen.
exakt –«
Es waren exakt –«
»… viel zu viele!«,
»…unterbrach
viel zu viele!«,
ihn der
unterbrach
Erzengelihn
Gabriel
der Erzengel Gabriel
und legte seine hohe
und Stirn
legte seine
in sorgenvolle
hohe Stirn
Falten.
in sorgenvolle Falten.
»Äh … wie bitte?«
»ÄhPetrus
… wie
sahbitte?«
von seinen
PetrusAkten
sah von
auf.seinen Akten auf.
»Wir haben schon
»Wir
seithaben
Wochen
schon
mehr
seitAbgänge
Wochen als
mehr
Zu-Abgänge als Zugänge. Das ist nicht
gänge.
gut.«
Das ist nicht gut.«
»Warum nicht?«,»Warum
wollte Maria
nicht?«,
wissen.
wollte Maria wissen.
»Wenn Petrus’ Informationen
»Wenn Petrus’stimmen,
Informationen
sinkt die
stimmen,
Zahl dersinkt die Zahl der
Menschen, um die
Menschen,
wir uns kümmern
um die wirmüssen,
uns kümmern
ständig.«
müssen, ständig.«
»Natürlich stimmen
»Natürlich
meine Zahlen!«
stimmen meine Zahlen!«
»Das ist besorgniserregend.«
»Das ist besorgniserregend.«
Gabriels Miene Gabriels
wurde imMiene wurde immer finsterer. »Wir
merhaben
finsterer.
jetzt»Wir
schonhaben
Probleme
jetzt schon
mit SchutzProbleme mit Schutzengeln, die nichtengeln,
vermittelt
die nicht
werden
vermittelt
können.«werden können.«
Adam lachte. »Arbeitslose
Adam lachte.
Schutzengel.
»Arbeitslose
DerSchutzengel.
Witz ist gut!«
Der Witz ist gut!«
»Das ist nicht komisch!«,
»Das ist nicht
wies komisch!«,
Eva ihn zurecht.
wies Eva ihn zurecht.
»Das stimmt leider«,
»Dasbestätigte
stimmt leider«,
Gabriel.
bestätigte
»Diese Engel
Gabriel.
sit-»Diese Engel sitzen herum, langweilen
zen herum,
sich und
langweilen
kommen
sich
aufund
dumme
kommen
Ideen.«
auf dumme Ideen.«
»O ja!«, bestätigte
»OEva.
ja!«,»Gestern
bestätigteAbend
Eva. »Gestern
bei der KleiderAbend bei der Kleider7
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probe haben sichprobe
mehrere
haben
Engel
sich ziemlich
mehrere danebenbenomEngel ziemlich danebenbenommen.«
men.«
»Und wie? Haben
»Und
sie nicht
wie?auf
Haben
Anhieb
sie nicht
die farblich
auf Anhieb
passendie farblich passenden Schuhe zu ihren
den Schuhe
neuen zu
Gewändern
ihren neuen
gewählt?«,
Gewändern
fragte
gewählt?«, fragte
Adam und grinste
Adam
spöttisch.
und grinste spöttisch.
»So etwas erwarte
»Soich
etwas
bei Männern
erwarte ich
garbei
nicht,
Männern
mein gar
Lie-nicht, mein Lieber!« Eva sah ihnber!«
verächtlich
Eva sahan.
ihn verächtlich an.
»Was haben sie dann
»Wasgemacht?«,
haben sie dann
wollte
gemacht?«,
Maria wissen.
wollte Maria wissen.
»Sie haben herumgealbert,
»Sie haben herumgealbert,
nicht richtig zugehört
nicht richtig
und zugehört und
sind schließlich noch
sind schließlich
während der
noch
Anprobe
während
eingeschlafen!«
der Anprobe eingeschlafen!«
»Was für ein Skandal!«,
»Was fürsagte
ein Skandal!«,
Adam lachend.
sagte »Wenn
Adam lachend.
ich
»Wenn ich
stundenlang irgendwelche
stundenlang
Klamotten
irgendwelche
anprobieren
Klamotten
müsste,
anprobieren müsste,
würde ich auch einschlafen.«
würde ich auch einschlafen.«
»Natürlich. Du »Natürlich.
schläfst ja auch
Du schläfst
ein, wenn
ja neben
auch ein,
dir wenn
ein neben dir ein
krankes Kind schreit
krankes
undKind
–« schreit und –«
»Ich werde mich»Ich
um das
werde
Problem
mich um
kümmern«,
das Problem
unterbrach
kümmern«, unterbrach
Gabriel den Wortwechsel
Gabriel den
derWortwechsel
beiden. »Mirder
fälltbeiden.
schon »Mir
etwasfällt schon etwas
für sie ein. Können
für wir
sie ein.
jetztKönnen
bitte zurwir
Tagesordnung
jetzt bitte zurzurückTagesordnung zurückkehren? Ich habekehren?
nicht ewig
Ich habe
Zeit.«nicht ewig Zeit.«
Petrus nickte erleichtert
Petrus nickte
und erleichtert
begann, mit
undmonotoner
begann, mit monotoner
Stimme sein umfangreiches
Stimme sein Zahlenmaterial
umfangreiches Zahlenmaterial
vorzutragen. vorzutragen.
Gerade, als er beiGerade,
der aktuellen
als er bei
Zahl
derder
aktuellen
Ehescheidungen
Zahl der Ehescheidungen
in
in
den einzelnen Ländern
den einzelnen
angelangt
Ländern
war, meldete
angelangt
sichwar,
Maria
meldete
zu sich Maria zu
Wort. »Das werden
Wort.
ja immer
»Das werden
mehr!«ja immer mehr!«
»Wen wundert es?«,
»Wenfragte
wundert
Adam
es?«,
mitfragte
einemAdam
Seitenblick
mit einem Seitenblick
auf seine Frau. auf seine Frau.
»Ja, genau«, bestätigte
»Ja, genau«,
Eva höhnisch.
bestätigte
»Bei
Evader
höhnisch.
Einstellung
»Bei der Einstellung
der Männer heutzutage
der Männer
kannheutzutage
keine Beziehung
kann keine
gut gehen!«
Beziehung gut gehen!«
»Du meinst also,»Du
es liegt
meinst
an den
also,Männern?«
es liegt an den Männern?«
»Natürlich!« »Natürlich!«
»Das glaube ich »Das
nicht«,
glaube
warf Maria
ich nicht«,
schüchtern
warf Maria
ein. schüchtern ein.
»Kann ich mir denken«,
»Kann ichentgegnete
mir denken«,
Eva.entgegnete
»Aber du verEva. »Aber du vermagst das auch nicht
magstrichtig
das auch
zu beurteilen.«
nicht richtig zu beurteilen.«
8
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»Warum nicht?«»Warum nicht?«
Eva seufzte. »DuEva
bistseufzte.
so eine »Du
Art Sonderfall.«
bist so eine Art Sonderfall.«
»Ich bin sehr glücklich.«
»Ich bin sehr glücklich.«
»Mit dem richtigen
»MitMann
dem wäre
richtigen
ich das
Mann
auch.«
wäre ich das auch.«
Adam schüttelteAdam
den Kopf.
schüttelte
»Du wärst
den Kopf.
mit keinem
»Du wärst
Mann
mit keinem Mann
zufrieden.«
zufrieden.«
»Sollen wir wetten?«
»Sollen wir wetten?«
Maria sprang auf.Maria
»Ihr sprang
wollt doch
auf. hoffentlich
»Ihr wollt doch
keinen
hoffentlich
Ehekeinen Ehebruch begehen!«bruch begehen!«
»Natürlich nicht«,
»Natürlich
beruhigtenicht«,
Adamberuhigte
sie. »Das hätte
Adamwenig
sie. »Das hätte wenig
Aussicht auf Erfolg.
Aussicht
Den perfekten
auf Erfolg.Mann
Den perfekten
für eine Frau
Mann
gibt
für eine Frau gibt
es nämlich nicht.«
es nämlich nicht.«
»Und wenn doch?«
»Und
Evawenn
erhobdoch?«
sich ebenfalls
Eva erhob
und
sich
stemmte
ebenfalls und stemmte
angriffslustig ihre
angriffslustig
Hände in dieihre
Seiten.
Hände
»Ichinwerde
die Seiten.
dir bewei»Ich werde dir beweisen, dass eine Frau
sen,mit
dasseinem
eine Frau
Mann
mit
glücklich
einem Mann
sein kann,
glücklich sein kann,
wenn er nur die richtigen
wenn er nur
Eigenschaften
die richtigenhat.«
Eigenschaften hat.«
»Und wie willst »Und
du daswie
anstellen?«
willst du das anstellen?«
»Tja …« Eva wirkte
»Tja plötzlich
…« Eva wirkte
ratlos und
plötzlich
blickte
ratlos
hilfesuund blickte hilfesuchend in die Runde.
chend
Alsinihr
dieBlick
Runde.
aufAls
Gabriel
ihr Blick
fiel, hellte
auf Gabriel
sich fiel, hellte sich
ihr Gesicht schlagartig
ihr Gesicht
auf. schlagartig
»Wir nehmen
auf.einfach
»Wir nehmen
einen ar-einfach einen arbeitslosen Schutzengel,
beitslosen
formen
Schutzengel,
ihn zumformen
Traummann
ihn zum
umTraummann um
und schicken ihn
undauf
schicken
die Erde
ihnzuauf
einer
diealleinstehenden
Erde zu einer alleinstehenden
Frau.«
Frau.«
»Auf keinen Fall!«,
»Auf
widersprach
keinen Fall!«,
Gabriel
widersprach
entsetzt.Gabriel
»Für soentsetzt. »Für so
etwas lasse ich meine
etwasEngel
lasse ich
nicht
meine
missbrauchen.«
Engel nicht missbrauchen.«
»Es trifft doch nur
»Eseinen«,
trifft doch
beschwichtigte
nur einen«,Eva
beschwichtigte
ihn. »Und Eva ihn. »Und
er wird bestimmternicht
wird leiden.«
bestimmt nicht leiden.«
»Kommt auf die»Kommt
Frau an«,auf
murmelte
die FrauAdam.
an«, murmelte Adam.
»Ich weiß nicht»Ich
recht.«
weiß
Gabriel
nicht recht.«
blieb skeptisch.
Gabriel blieb
»Dazu
skeptisch. »Dazu
müssten wir erst müssten
einmal einen
wir erst
Engel
einmal
zu einem
einenMenschen
Engel zu einem
um- Menschen umwandeln und ihm
wandeln
eine Identität
und ihm
verschaffen.«
eine Identität verschaffen.«
Eva schüttelte ungeduldig
Eva schüttelte
den ungeduldig
Kopf. »Das ist
denkein
Kopf.
großes
»Das ist kein großes
Problem, oder? Schließlich
Problem, oder?
haben
Schließlich
wir das inhaben
der Vergangenwir das in der Vergangen9
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heit schon öfter gemacht.
heit schonIch
öfter
erinnere
gemacht.
euchIch
nurerinnere
an Hildegard
euch nur an Hildegard
von Bingen odervon
Mutter
Bingen
Theresa.«
oder Mutter Theresa.«
»Das war ja wohl»Das
etwas
war
ganz
ja wohl
anderes«,
etwasbrummte
ganz anderes«,
Gabriel.
brummte Gabriel.
»Aber es beweist,»Aber
dass es
es technisch
beweist, dass
möglich
es technisch
ist.« möglich ist.«
»Hm.« Jesus beugte
»Hm.«sich
Jesus
interessiert
beugte sich
vor.interessiert
»Diese Ideevor. »Diese Idee
könnte mir gefallen.
könnte
Wir
mirveranstalten
gefallen. Wir
eineveranstalten
Art Wette. eine
Das Art Wette. Das
wäre eine nette Abwechslung
wäre eine nette
zuAbwechslung
den trockenenzuThemen,
den trockenen
um Themen, um
die wir uns hier sonst
die wir
kümmern
uns hier sonst
müssen.«
kümmern müssen.«
»Richtig!« Ermuntert
»Richtig!«
durchErmuntert
den Zuspruch
durch
ergriff
den Zuspruch
Eva wie- ergriff Eva wieder das Wort. »Außerdem
der das Wort.
kann»Außerdem
man den Plan
kannleicht
manumsetden Plan leicht umsetzen. Wir brauchen
zen.für
Wir
diebrauchen
Wette nur
füreinen
die Wette
Engel nur
undeinen
einenEngel und einen
weiblichen Single,
weiblichen
vorzugsweise
Single,
eine
vorzugsweise
junge Frau,eine
die relativ
junge Frau, die relativ
klare Vorstellungen
klarevon
Vorstellungen
ihrem Traummann
von ihrem
hat.«
Traummann hat.«
»Und dann?«, wollte
»UndGabriel
dann?«,wissen.
wollte Gabriel wissen.
»Dann statten wir
»Dann
den Engel
statten
mit
wirallen
den Eigenschaften
Engel mit allenaus,
Eigenschaften aus,
die sich die Versuchsperson
die sich die bei
Versuchsperson
einem Mannbei
erträumt.«
einem Mann erträumt.«
»Und damit erschaffen
»Und damit
wir sozusagen
erschaffeneinen
wir sozusagen
himmlischen
einen himmlischen
Supermann.« Adam
Supermann.«
hatte augenscheinlich
Adam hatte augenscheinlich
Mühe, sein Grin-Mühe, sein Grinsen zu verbergen.sen zu verbergen.
Gabriel hingegen
Gabriel
wirktehingegen
alles andere
wirkte
als belustigt.
alles andere
»Mir
als belustigt. »Mir
gefällt das nicht.«
gefällt das nicht.«
»Das wundert mich
»Dasnicht.«
wundert
Evamich
seufzte.
nicht.«
»Vielleicht
Eva seufzte.
sollten
»Vielleicht sollten
wir uns ein praktisches
wir unsBeispiel
ein praktisches
suchen. Beispiel
Petrus, könntest
suchen. Petrus,
du
könntest du
uns bitte live in den
uns Traum
bitte live
eines
in den
durchschnittlichen
Traum eines durchschnittlichen
Singles
Singles
einblenden?« einblenden?«
Petrus warf einen
Petrus
zögernden
warf einen
Blickzögernden
in Richtung
Blick
seines
in Richtung seines
Chefs. Als dieserChefs.
zustimmend
Als dieser
nickte,
zustimmend
griff er zunickte,
seinemgriff
Lap-er zu seinem Laptop und tippte einige
top und
Daten
tippte
ein.einige
NachDaten
einigenein.
Sekunden
Nach einigen
be- Sekunden bekam er offenbarkam
eine er
Antwort,
offenbardenn
eine er
Antwort,
räusperte
denn
sicherund
räusperte sich und
begann zu erklären:
begann zu erklären:
»Den besten Empfang
»Den besten
habe ich
Empfang
bei einerhabe
Frauich
ausbei
Deutscheiner Frau aus Deutschland. Ihr Traumland.
ist relativ
Ihr Traum
klar und
ist relativ
deutlich
klar
zu und
sehen.
deutlich
Das zu sehen. Das
liegt vermutlich liegt
daran,
vermutlich
dass sie uns
daran,
gerade
dass
sehr
sie nahe
uns gerade
ist.« sehr nahe ist.«
10
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»Na, so etwas! Ist»Na,
sie etwa
so etwas!
Astronautin?«
Ist sie etwaAdam
Astronautin?«
lachte. Adam lachte.
»Nein. Aber sie »Nein.
sitzt in Aber
zwölfsie
Kilometer
sitzt in zwölf
HöheKilometer
im Flug- Höhe im Flugzeug. Ihr Name ist
zeug.
Theresa
Ihr Name
Neumann.
ist Theresa
Sie istNeumann.
achtunddreißig
Sie ist achtunddreißig
Jahre alt, ledig und
Jahre
vonalt,
Beruf
ledigApothekerin.
und von Beruf
Hier
Apothekerin.
ist sie.« Pe-Hier ist sie.« Petrus drehte seinen
trus
Laptop
drehte
so,seinen
dass seine
Laptop
Kollegen
so, dassdie
seine
FrauKollegen
auf
die Frau auf
dem Bildschirm dem
sehenBildschirm
konnten. sehen konnten.
Sie hockte schlafend
Sie hockte
in einem
schlafend
Flugzeugsessel.
in einemIhre
Flugzeugsessel.
kurzen
Ihre kurzen
braunen Haare waren
braunen
stark
Haare
gelockt
waren
und
stark
standen
gelockt
etwas
undverstanden etwas verwuschelt vom Kopf
wuschelt
ab. Das
vom
runde
KopfGesicht
ab. Daswar
runde
voller
Gesicht
Som- war voller Sommersprossen. Durch
mersprossen.
den Schlaf
Durch
war ihr
denUnterkiefer
Schlaf war ihr
leicht
Unterkiefer leicht
nach unten gerutscht,
nach unten
sodassgerutscht,
sich die Lippen
sodassgeöffnet
sich die hatten.
Lippen geöffnet hatten.
»Niedlich!« Adam
»Niedlich!«
pfiff anerkennend.
Adam pfiff»Besonders
anerkennend.
der »Besonders der
Mund.«
Mund.«
Eva warf ihm einen
Evabösen
warf ihm
Blickeinen
zu. bösen Blick zu.
»Warum schläft»Warum
sie noch?«,
schläft
fragtesieGabriel.
noch?«, fragte Gabriel.
»Sie fliegt schon seit
»Siezehn
fliegtStunden
schon seit
und
zehn
ist erst
Stunden
vor Kurzem
und ist erst vor Kurzem
eingeschlafen.« eingeschlafen.«
»Wohin reist sie?«
»Wohin reist sie?«
»Nach Kapstadt.»Nach
Sie hatKapstadt.
eine Woche
SieUrlaub
hat eineund
Woche
will Urlaub
ihre und will ihre
Freundin besuchen.«
Freundin besuchen.«
»Und gerade jetzt
»Undträumt
geradesiejetzt
tatsächlich
träumt sie
vontatsächlich
einem
von einem
Mann?«, fragte Maria
Mann?«,
neugierig.
fragte Maria neugierig.
Petrus nickte. »Sie
Petrus
stelltnickte.
sich eigentlich
»Sie stelltimmer
sich eigentlich
den glei-immer den gleichen Typ Mann vor:
chengroß,
Typ sportlich,
Mann vor:braungebrannt,
groß, sportlich,schwarze
braungebrannt, schwarze
Haare und blaueHaare
Augen.
und
In blaue
ihren Augen.
Träumen
Inist
ihren
er adelig,
Träumen
be- ist er adelig, besitzt ein Schloss und
sitzt einen
ein Schloss
Stall voller
und einen
Rassepferde
Stall voller
–« Rassepferde –«
»Pferde?«, unterbrach
»Pferde?«,
ihn Adam.
unterbrach
»Reitet
ihnsie
Adam.
gern?«»Reitet sie gern?«
»Nein. Sie kann »Nein.
nicht reiten,
Sie kann
abernicht
sie liebt
reiten,
Träume,
aber sie
inliebt
de- Träume, in denen Pferde vorkommen.«
nen Pferde vorkommen.«
Adam grinste vieldeutig.
Adam grinste vieldeutig.
»Nun ja, Männer,
»Nun
die mit
ja, Männer,
Pferden umgehen
die mit Pferden
können,
umgehen
wir- können, wirken auf Frauen sehr
kenanziehend«,
auf Frauen sehr
bemerkte
anziehend«,
Eva. »Ich
bemerkte
kann sie
Eva. »Ich kann sie
gut verstehen.« gut verstehen.«
11
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»Das hatte ich befürchtet.«
»Das hatte ich
Adams
befürchtet.«
Grinsen Adams
wurde breiGrinsen wurde breiter.
ter.
Petrus zog den Laptop
Petrus zog
näher
denzuLaptop
sich heran,
näherdrückte
zu sich ein
heran, drückte ein
paar Tasten undpaar
drehte
Tasten
ihn und
danndrehte
wiederihn
um.
dann
»Hier
wieder
– sieum. »Hier – sie
träumt gerade von
träumt
einemgerade
Ausritt
vonbeieinem
Sonnenuntergang!«
Ausritt bei Sonnenuntergang!«
Auf dem Bildschirm
Auf dem
galoppierten
Bildschirm
zweigaloppierten
Reiter in diezwei
unterReiter in die untergehende Sonne: ein
gehende
dunkelhaariger
Sonne: ein Mann
dunkelhaariger
mit fein geschnitMann mit fein geschnittenem Gesicht streckte
tenem Gesicht
die Hand
streckte
nach seiner
die Hand
Partnerin
nach seiner
aus, Partnerin aus,
die ihm lachend die
folgte.
ihmInlachend
der Ferne
folgte.
tauchten
In derdie
Ferne
Umrisse
tauchten
ei- die Umrisse eines Schlosses auf.nes Schlosses auf.
»Von so etwas träumen
»Von so Frauen?«
etwas träumen
GabrielFrauen?«
schüttelte
Gabriel
den schüttelte den
Kopf.
Kopf.
»Warum nicht?«,
»Warum
fragte nicht?«,
Eva. »Imfragte
Traum
Eva.
ist »Im
allesTraum
erist alles erlaubt.«
laubt.«
»Offensichtlich«,
»Offensichtlich«,
bestätigte Adambestätigte
und deutete
Adam
aufund
den deutete auf den
Bildschirm, wo Bildschirm,
das Paar inzwischen
wo das Paar
von inzwischen
den Pferdenvon
ge-den Pferden gerutscht war und rutscht
sich aufwar
einerund
Blumenwiese
sich auf einer
wälzte.
Blumenwiese wälzte.
Petrus klappte hastig
Petrusden
klappte
Bildschirm
hastig zu.
den»Das
Bildschirm
wäre jetzt
zu. »Das wäre jetzt
ein bisschen zu indiskret«,
ein bisschen
murmelte
zu indiskret«,
er. murmelte er.
»Wohl wahr.« Jesus
»Wohl
lehnte
wahr.«
sichJesus
in seinem
lehnteStuhl
sich zurück.
in seinem Stuhl zurück.
»Diese Frau ist perfekt«,
»Diese Frau
stellte
ist Eva
perfekt«,
fest. »Es
stellte
würde
Eva keine
fest. »Es würde keine
drei Wochen dauern,
drei Wochen
bis sie mit
dauern,
unserem
bis sie
Engel
mit glücklich
unserem Engel glücklich
ist – auf ewig glücklich,
ist – auf da
ewig
binglücklich,
ich mir ganz
da bin
sicher.«
ich mir ganz sicher.«
Adam schüttelteAdam
den Kopf.
schüttelte
»Auf immer
den Kopf.
und»Auf
ewigimmer
klapptund ewig klappt
nicht. Es wird nicht
nicht.
einmal
Es wird
einenicht
Woche
einmal
gut gehen.
eine Woche
Ich wette
gut gehen. Ich wette
dagegen.«
dagegen.«
»Du wirst verlieren.
»DuUnser
wirst verlieren.
Engel ist ihr
Unser
absoluter
Engel Traumist ihr absoluter Traummann.«
mann.«
»Was passiert nach
»Was
Ende
passiert
der Wette?«,
nach Ende
wollte
derMaria
Wette?«,
wissen.
wollte Maria wissen.
»Eine Beziehung»Eine
besteht
Beziehung
aus mehrbesteht
als einaus
paar
mehr
ersten
als Woein paar ersten Wochen.«
chen.«
Adam nickte vielsagend.
Adam nickte
»Auch
vielsagend.
wir waren»Auch
im Paradies,
wir waren im Paradies,
bis die Schlange bis
kam.«
die Schlange kam.«
12
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»Jetzt fang nicht
»Jetzt
schon
fang
wieder
nichtmit
schon
der wieder
Schlange
mitan«,
der Schlange an«,
brummelte Eva. brummelte Eva.
»Marias Einwand»Marias
ist gerechtfertigt«,
Einwand ist sagte
gerechtfertigt«,
Gabriel. »Was
sagte Gabriel. »Was
machen wir mitmachen
dem Engel,
wir mit
wenn
dem
sichEngel,
die Frau
wenn
tatsächlich
sich die Frau tatsächlich
ernsthaft verliebt?«
ernsthaft verliebt?«
»Oder nach den »Oder
drei Wochen
nach den
feststellt,
drei Wochen
dass esfeststellt,
doch nicht
dass es doch nicht
für immer ist?«, für
ergänzte
immerAdam.
ist?«, ergänzte Adam.
»Wo ist das Problem?«,
»Wo istentgegnete
das Problem?«,
Eva. entgegnete
»Für den absolut
Eva. »Für den absolut
unwahrscheinlichen
unwahrscheinlichen
Fall, dass ich dieFall,
Wette
dass
verliere,
ich diekommt
Wette verliere, kommt
der Engel einfachder
zurück
Engelineinfach
den Himmel.
zurück in
Andernfalls
den Himmel.
bleibt
Andernfalls bleibt
er bei der Frau, heiratet
er bei der
sieFrau,
und führt
heiratet
einsie
irdisches
und führt
Leben
einmit
irdisches Leben mit
ihr.«
ihr.«
»Das sind ja tolle»Das
Aussichten!«,
sind ja tolle
stichelte
Aussichten!«,
Adam. »Das
stichelte
ver-Adam. »Das verraten wir aber erst,
raten
wenn
wires
aber
sicherst,
nicht
wenn
mehr
es vermeiden
sich nicht mehr
lässt. vermeiden lässt.
Sonst finden wir Sonst
keinenfinden
Freiwilligen.«
wir keinen Freiwilligen.«
Seine Frau warf ihm
Seineeinen
Frau bösen
warf ihm
Blick
einen
zu. »Über
bösen Blick
die Zuzu. »Über die Zukunft des Engelskunft
können
deswir
Engels
immer
können
noch wir
entscheiden,
immer noch
wenn
entscheiden, wenn
es so weit ist.« es so weit ist.«
»Also gut!« Jesus»Also
klopfte
gut!«
mitJesus
der Faust
klopfte
aufmit
dender
Tisch
Faust
und
auf den Tisch und
beendete damit die
beendete
Diskussion.
damit »Ich
die Diskussion.
werde eurer»Ich
Wette
werde
eineeurer Wette eine
Chance geben. Eva,
Chance
du hast
geben.
dreiEva,
Wochen
du hast
Zeit,
drei
diese
Wochen
Frau auf
Zeit, diese Frau auf
dem Pferd … wiedem
heißt
Pferd
sie noch?«
… wie heißt sie noch?«
»Theresa Neumann«,
»Theresa
halfNeumann«,
ihm seine Mutter.
half ihm seine Mutter.
»Ja, genau. Du hast
»Ja,drei
genau.
Wochen
Du hast
Zeit,
drei
diese
Wochen
Theresa
Zeit,
Neudiese Theresa Neumann mit einemmann
Schutzengel
mit einem
glücklich
Schutzengel
zu machen.«
glücklich zu machen.«
»Kein Problem.«»Kein
Eva war
Problem.«
sich ihrer
Eva
Sache
war sehr
sich sicher.
ihrer Sache sehr sicher.
»Das klappt niemals«,
»Das klappt
widersprach
niemals«,
Adam.
widersprach Adam.
Auch Gabriel schüttelte
Auch Gabriel
den Kopf.
schüttelte den Kopf.
»Ich bin auf Evas»Ich
Seite«,
bin auf
bemerkte
Evas Seite«,
Mariabemerkte
und zwinkerte
Maria und zwinkerte
Eva zu. »Wir Frauen
Eva zu.
müssen
»Wir schließlich
Frauen müssen
zusammenhalten
schließlich zusammenhalten
und an die großeund
Liebe
anglauben!«
die große Liebe glauben!«
»Und was ist mit»Und
dir?«was
Jesus
istwandte
mit dir?«
sichJesus
an Petrus.
wandte sich an Petrus.
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Der Angesprochene
Der Angesprochene
fuhr erschrockenfuhr
auserschrocken
seinen Akten
aus seinen Akten
hoch. »Was ist mit
hoch.
mir?«,
»Was
fragte
ist mit
er verwirrt.
mir?«, fragte er verwirrt.
»Glaubst du, dass
»Glaubst
es den perfekten
du, dass esMann
den perfekten
für eine Frau
Mann für eine Frau
gibt, oder nicht?«gibt, oder nicht?«
»Ich weiß nicht.«
»Ich
Petrus
weißkratzte
nicht.«sich
Petrus
nachdenklich
kratzte sichdie
nachdenklich die
Stirn. »Ich habe von
Stirn.
solchen
»Ich habe
Sachen
vonkeine
solchen
Ahnung.
SachenKann
keineich
Ahnung. Kann ich
nicht neutral bleiben?«
nicht neutral bleiben?«
»Du wirst die Projektgruppe
»Du wirst dieleiten.
Projektgruppe
Da kann esleiten.
ganz Da
nützkann es ganz nützlich sein, wenn du
lich
keine
sein,eigene
wenn Meinung
du keine eigene
hast.« Meinung hast.«
»Wir gründen eine
»Wir
Projektgruppe?«
gründen eine Projektgruppe?«
Maria war begeistert.
Maria war begeistert.
»Fein«, brummte»Fein«,
Gabriel
brummte
missgestimmt.
Gabriel missgestimmt.
»Fein!«, wiederholte
»Fein!«,
Eva wesentlich
wiederholtefröhlicher.
Eva wesentlich fröhlicher.
»Ihr beobachtet»Ihr
das Geschehen
beobachtet auf
das der
Geschehen
Erde sehraufgenau
der Erde sehr genau
und dürft notfalls
undeingreifen.
dürft notfalls
Einmal
eingreifen.
pro Woche
Einmal
trefftpro
ihrWoche trefft ihr
euch und stimmt
euch
dasund
weitere
stimmt
Vorgehen
das weitere
ab. IchVorgehen
hätte gern
ab. Ich hätte gern
nach jeder Zusammenkunft
nach jeder Zusammenkunft
einen kurzen schriftlichen
einen kurzen
Zwischriftlichen Zwischenstand auf meinem
schenstand
Schreibtisch«,
auf meinem
fuhr
Schreibtisch«,
Jesus fort. »Nach
fuhr Jesus fort. »Nach
drei Wochen werde
dreiich
Wochen
entscheiden,
werde wer
ich entscheiden,
die Wette gewonnen
wer die Wette gewonnen
hat.«
hat.«
»Wie aufregend!«»Wie
Maria
aufregend!«
freute sich.Maria
»Ich war
freute
noch
sich.
nie»Ich
Teilwar noch nie Teil
einer Projektgruppe.«
einer Projektgruppe.«
»Wann soll das Ganze
»Wannstarten?«,
soll das Ganze
fragte starten?«,
Gabriel. »Ich
fragte
muss
Gabriel. »Ich muss
noch den passenden
nochEngel
den passenden
auswählen.«
Engel auswählen.«
»Am besten heute«,
»Am
schlug
besten
Eva
heute«,
vor. »Wir
schlug
können
Eva vor.
gleich
»Wir
imkönnen gleich im
Anschluss an diese
Anschluss
Sitzung an
eindiese
Kick-Off-Meeting
Sitzung ein Kick-Off-Meeting
machen!«
machen!«
»Ein Kick-Off-Meeting«,
»Ein Kick-Off-Meeting«,
wiederholte Maria
wiederholte
begeistert.Maria begeistert.
»Das klingt so professionell!«
»Das klingt so professionell!«
»Wir haben nicht»Wir
mehrhaben
viel Zeit.«
nicht Gabriel
mehr viel
deutete
Zeit.«auf
Gabriel
den deutete auf den
Computer. »Die Computer.
Frau landet»Die
bald.«
Frau landet bald.«
Petrus klappte den
Petrus
Laptop
klappte
vorsichtig
den Laptop
wiedervorsichtig
auf. Erleichwieder auf. Erleichtert registrierte tert
er, dass
registrierte
die Träume
er, dass
der die
FrauTräume
inzwischen
der Frau
in inzwischen in
eine andere Richtung
eine andere
gingen.
Richtung
Auf demgingen.
Bildschirm
Auf dem
war Bildschirm
ein
war ein
riesiges Stück Marmorkuchen
riesiges Stück zu
Marmorkuchen
sehen.
zu sehen.
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»Sie hat Hunger«,
»Sie
stellte
hat Hunger«,
Maria fest.stellte Maria fest.
»Ich auch«, sagte
»Ich
Jesus
auch«,
und sagte
schielte
Jesus
aufund
die Uhr.
schielte
»Lasst
auf die Uhr. »Lasst
uns rasch weitermachen!«
uns rasch weitermachen!«

mentan aber beschäftigungslos
mentan aber beschäftigungslos
ist. Er verfügt nach
ist.Meinung
Er verfügt
desnach Meinung des
stellvertretenden stellvertretenden
Projektleiters über
Projektleiters
die nötige Reife
über und
die nötige
über Reife und über
große Erfahrung im
große
Umgang
Erfahrung
mit Menschen.
im Umgang mit Menschen.
Die äußerliche Verwandlung
Die äußerliche
wird
Verwandlung
problemlos gelingen.
wird problemlos gelingen.

Woche 1

Woche 1

»Management by»Management
men:
by men:
Sie haben keine Ahnung,
Sie haben keine Ahnung,
aber sie fangen schon
aber mal
sie fangen
an. schon mal an.
Management by women:
Management by women:
Sie haben auch keine
Sie haben
Ahnung,
auch keine Ahnung,
aber sie reden darüber.«
aber sie reden darüber.«
(Verfasser unbekannt)
(Verfasser unbekannt)
Projekt: Engel fürProjekt:
Single (EfüSi)
Engel für
/ Protokoll
Single (EfüSi)
des Meetings
/ Protokoll des Meetings
vom 07. Mai
vom 07. Mai
Teilnehmer:

Petrus
Teilnehmer:
(Projektleiter)
Petrus (Projektleiter)
Gabriel (stellv. Projektleiter)
Gabriel (stellv. Projektleiter)
Maria
Maria
Adam
Adam
Eva (Protokollführerin)
Eva (Protokollführerin)

Da der VE gemäßDa
derder
Vorgaben
VE gemäß
ausder
denVorgaben
Träumen aus
ein den
deutscher
Träumen ein deutscher
Graf sein soll, der Graf
ein Schloss
sein soll,
und
dereinen
ein Schloss
Reitstallund
besitzt,
einenermittelt
Reitstall besitzt, ermittelt
der Projektleiter online
der Projektleiter
ein entsprechendes
online einObjekt:
entsprechendes
Schloss SilObjekt: Schloss Silberstein im Rheingau
berstein
steht
imzum
Rheingau
Verkauf.
steht
Diezum
Abwicklung
Verkauf. Die
des Abwicklung des
Kaufes wird ungefähr
Kaufes
eine
wird
Woche
ungefähr
in Anspruch
eine Woche
nehmen,
in Anspruch
sodass nehmen, sodass
der VE nach seiner
derRückkehr
VE nach aus
seiner
dem
Rückkehr
Urlaub über
aus dem
das Schloss
Urlaub über das Schloss
verfügen kann. verfügen kann.
Um die weitere Ausstattung
Um die weitere
des VE
Ausstattung
(Geld, Kreditkarte,
des VE (Geld,
erste Kreditkarte,
Beerste Bekleidung, Handy kleidung,
etc.) kümmert
Handy
sich
etc.)
diekümmert
Protokollführerin.
sich die Protokollführerin.
Die
Die
Kommunikation zwischen
Kommunikation
Projektgruppe
zwischen
und
Projektgruppe
VE soll per SMS
und VE soll per SMS
gesteuert werden.gesteuert werden.
Zu diesem ZweckZu
erhalten
diesemder
Zweck
stellvertretende
erhalten derProjektleiter
stellvertretende
und Projektleiter und
die Protokollführerin
die Protokollführerin
je ein Telefon. Umjeden
ein VE
Telefon.
nicht Um
mit unnötiden VE nicht mit unnötigen Anweisungengen
zu Anweisungen
verwirren, dürfen
zu verwirren,
nur diese beiden
dürfen nur
Teamdiese beiden Teammitglieder dem VEmitglieder
Textnachrichten
dem VEsenden.
Textnachrichten senden.

TOP 1: Projektname
TOP 1: Projektname
Die Teilnehmer einigen
Die Teilnehmer
sich nach einigen
längerersich
Diskussion
nach längerer
auf dieDiskussion
Abauf die Abkürzung EfüSi (Engel
kürzung
für Single).
EfüSi (Engel für Single).

TOP 3: Versuchsperson
TOP 3: Versuchsperson
(im Folgenden VP
(im
genannt)
Folgenden VP genannt)
Bei der VP handeltBei
es der
sichVP
umhandelt
die achtunddreißigjährige
es sich um die achtunddreißigjährige
ApotheApothekerin Theresa Neumann
kerin Theresa
aus Wiesbaden.
Neumann Ihre
aus letzte
Wiesbaden.
langjährige
Ihre letzte langjährige
Beziehung ging vor
Beziehung
elf Monaten
gingkurz
vor vor
elf Monaten
der Hochzeit
kurz in
vordie
der
BrüHochzeit in die Brüche. Seitdem lebtche.
die VP
Seitdem
allein.lebt die VP allein.

TOP 2: Versuchsengel
TOP 2:(im
Versuchsengel
Folgenden VE(im
genannt)
Folgenden VE genannt)
Zunächst wird einZunächst
geeigneter
wird
VE ein
bestimmt.
geeigneter
Die VE
Wahl
bestimmt.
fällt auf Die
den Wahl fällt auf den
Engel Nr. 946, derEngel
schonNr.
seit
946,
Jahrhunderten
der schon seit
imJahrhunderten
Dienst steht, moim Dienst steht, mo-

TOP 4: Erster Kontakt
TOP 4:zwischen
Erster Kontakt
VE undzwischen
VP
VE und VP
Der VE wird nachDer
Kapstadt
VE wird
geschickt,
nach Kapstadt
wo die geschickt,
VP eine Woche
wo dieUrVP eine Woche Urlaub machen wird.
laub
Aufmachen
Vorschlag
wird.
derAuf
weiblichen
Vorschlag
Projektteilnehder weiblichen Projektteilneh-
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mer soll der erste mer
Kontakt
soll möglichst
der erste Kontakt
romantisch
möglichst
erfolgen.
romantisch
Der VE erfolgen. Der VE
verspricht, situationsgerecht
verspricht, situationsgerecht
zu handeln.
zu handeln.
Die Protokollführerin
Die Protokollführerin
wird sich um die organisatorischen
wird sich um die organisatorischen
EinzelEinzelheiten der Reise kümmern.
heiten der Reise kümmern.
TOP 5: Verschiedenes
TOP 5: Verschiedenes
Auf ausdrücklichen
AufWunsch
ausdrücklichen
des stellvertretenden
Wunsch des stellvertretenden
Projektleiters
Projektleiters
wird ins Protokollwird
aufgenommen,
ins Protokolldass
aufgenommen,
er
dass er

• den Namen EfüSi
• den
albern
Namen
findet,
EfüSi albern findet,
• alle beschlossenen
• alle
Maßnahmen
beschlossenen
für überfl
Maßnahmen
üssig und
fürillegal
überflüssig und illegal
hält,

hält,

• sich aber der Stimmenmehrheit
• sich aber der Stimmenmehrheit
beugt.
beugt.
TOP 6: Termine TOP 6: Termine
Nächstes Treffen am
Nächstes
Freitag,
Treffen
14. Mai,
amum
Freitag,
9 Uhr.
14. Mai, um 9 Uhr.
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M

1

M

eine Damen undeine
Herren,
Damen
hierund
spricht
Herren,
Ihr Kapitän.«
hier spricht Ihr Kapitän.«
Die schnarrendeDie
Stimme
schnarrende
über dasStimme
Bordmikrofon
über dasriss
Bordmikrofon riss
mich aus dem Schlaf.
mich Müde
aus dem
streckte
Schlaf.ich
Müde
die Beine
streckte
aus,ich
sodie
gutBeine aus, so gut
es in dem engen es
Sitz
inging.
dem engen Sitz ging.
»Wir werden in Kürze
»Wir werden
unsere Reisefl
in Kürze
ughöhe
unsere
verlassen
Reiseflughöhe
und verlassen und
in den Anflug aufinKapstadt
den Anflug
International
auf Kapstadt
Airport
International
gehen. Das
Airport gehen. Das
Wetter dort ist sonnig:
Wetter Es
dortsind
ist jetzt
sonnig:
amEs
Morgen
sind jetzt
achtam
Grad
Morgen acht Grad
bei strahlend blauem
bei strahlend
Himmelblauem
und leichtem
Himmel
Nordwind.
und leichtem
Wir Nordwind. Wir
werden über das werden
Meer anfl
über
iegen,
daswas
Meer
Ihnen
anfliegen,
die Chance
was Ihnen
bietet,die Chance bietet,
einen schönen Blick
einenauf
schönen
das Kap
Blick
oderaufdiedas
Stadt
Kapzuoder
bekomdie Stadt zu bekommen. Die voraussichtliche
men. Die voraussichtliche
Ankunftszeit istAnkunftszeit
zehn Uhr fünfist zehn Uhr fünfundzwanzig – also
undzwanzig
genau in dreißig
– also genau
Minuten.
in dreißig
Ich hoffe,
Minuten.
Sie Ich hoffe, Sie
haben sich bei uns
haben
an Bord
sich wohlgefühlt
bei uns an Bord
…«wohlgefühlt …«
Mein verschlafener
MeinBlick
verschlafener
fiel auf dasBlick
Fernsehgerät
fiel auf das
über
Fernsehgerät über
dem Gang, auf dem
demunsere
Gang, Flugroute
auf dem unsere
sowie Flugroute
einige Daten
sowie
zu einige Daten zu
Flughöhe, Flugdauer,
Flughöhe,
Außentemperatur
Flugdauer, Außentemperatur
und Uhrzeit amund Uhrzeit am
Zielort zu lesen waren.
Zielort zu lesen waren.
Schlagartig fiel die
Schlagartig
Müdigkeit
fielvon
diemir
Müdigkeit
ab, und ich
vonbegann
mir ab, und ich begann
zu rechnen. Wirzu
befanden
rechnen.uns
Wir
inbefanden
diesem Moment
uns in diesem
auf einer
Moment auf einer
Höhe von 41 000
Höhe
Fuß,von
was41ziemlich
000 Fuß,
genau
was ziemlich
12 496 Metern
genau 12 496 Metern
entsprach. Wennentsprach.
wir in 30 Minuten
Wenn wirlanden
in 30 Minuten
würden, mussten
landen würden, mussten
wir in jeder Minute
wir416,5
in jeder
Meter
Minute
sinken.
416,5
Das
Meter
entsprach
sinken.
einem
Das entsprach einem
Höhenverlust von
Höhenverlust
knapp siebenvon
Metern
knapppro
sieben
Sekunde.
Metern pro Sekunde.
Obwohl ich jedeObwohl
mathematische
ich jede Fragestellung
mathematische
liebte
Fragestellung
und
liebte und
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eine große Schwäche
eine große
für dasSchwäche
Kopfrechnen
für das
hatte,
Kopfrechnen
war ich mir
hatte, war ich mir
in diesem Moment
in diesem
nicht sicher,
Moment
ob mich
nichtdas
sicher,
Ergebnis
ob mich
meiner
das Ergebnis meiner
Rechnung nichtRechnung
eher beunruhigen
nicht eher
sollte.
beunruhigen
Sieben Meter
sollte.
proSieben Meter pro
Sekunde waren verdammt
Sekunde waren
viel. War
verdammt
das normal?
viel. War das normal?
Ich blickte michIch
in der
blickte
Kabine
mich
um.
in Die
der Kabine
Flugbegleiter,
um. Die
dieFlugbegleiter, die
jetzt durch die Reihen
jetzt durch
gingen
dieund
Reihen
die Frühstückstablette
gingen und die Frühstückstablette
ababräumten, wirktenräumten,
so freundlich
wirkten
undsogelassen
freundlich
wieund
immer.
gelassen
Ver- wie immer. Vermutlich war meine
mutlich
Sorgewar
unbegründet.
meine SorgeIch
unbegründet.
schüttelte über
Ich schüttelte über
mich selbst den Kopf.
michIch
selbst
sollte
denesKopf.
wirklich
Ich sollte
unterlassen,
es wirklich
ständig
unterlassen, ständig
nachzurechnen, sobald
nachzurechnen,
ich mehr als
sobald
zweiich
Zahlen
mehrvor
alsmir
zweisah!
Zahlen vor mir sah!
»Guten Morgen«,
»Guten
begrüßte
Morgen«,
mich die
begrüßte
blondemich
Stewardess,
die blonde Stewardess,
die auf meiner Seite
die auf
für meiner
den Service
Seitezuständig
für den Service
war. »Jetzt
zuständig
ha- war. »Jetzt haben Sie leider dasben
Frühstück
Sie leiderverpasst.«
das Frühstück verpasst.«
»Macht nichts«, »Macht
log ich, nichts«,
obwohl ich
log auf
ich,einmal
obwohlfurchtbaich auf einmal furchtbaren Hunger verspürte.
ren Hunger
»Ich verspürte.
werde am Flughafen
»Ich werdefrühstüam Flughafen frühstücken.« Mein Magen
cken.«
knurrte,
Mein Magen
aber dieknurrte,
Fluggeräusche
aber dieüberFluggeräusche übertönten das Brummeln.
tönten das Brummeln.
»Darf ich Ihnen »Darf
noch etwas
ich Ihnen
zu trinken
noch etwas
bringen?«
zu trinken bringen?«
»Ja, ein Wasser bitte!«,
»Ja, einsagte
Wasser
ichbitte!«,
und lehnte
sagtemich
ich und
in den
lehnte mich in den
Sitz zurück. UmSitz
nicht
zurück.
wiederUm
aufnicht
die Zahlen
wiederauf
aufdem
die Zahlen
Bild- auf dem Bildschirm starren zu
schirm
müssen,
starren
schloss
zu müssen,
ich die Augen
schlossund
ich die
ver-Augen und versuchte mich an meinen
suchte mich
Traum
anzu
meinen
erinnern.
Traum zu erinnern.
Marmorkuchen.Marmorkuchen.
Seltsam. Eigentlich
Seltsam.
mochte
Eigentlich
ich Kuchen
mochte
gar nicht
ich Kuchen
so gern.gar nicht so gern.
Das musste wohlDas
am musste
Hungerwohl
liegen.
amAber
Hunger
warliegen.
da nicht
Aber
noch
war da nicht noch
etwas anderes gewesen?
etwas anderes gewesen?
Ja, genau, mein Lieblingstraum!
Ja, genau, mein Lieblingstraum!
Der Traum von dem
Der Traum
Mann, der
vonmit
demmir
Mann,
in den
derSonnenunmit mir in den Sonnenuntergang galoppierte.
tergang
Eingaloppierte.
Mann, der verdammt
Ein Mann,gut
deraussah.
verdammt gut aussah.
Ein Mann, der nicht
Ein Mann,
nur äußerlich,
der nichtsondern
nur äußerlich,
auch innerlich
sondern auch innerlich
überzeugte. Ein Mann,
überzeugte.
der verständnisvoll,
Ein Mann, der sensibel,
verständnisvoll,
großher-sensibel, großherzig und treu war.zig
Einund
Mann,
treuder
war.
nur
Ein
inMann,
meinender
Träumen
nur in meinen
exis- Träumen existierte …
tierte …
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Die WirklichkeitDie
sahWirklichkeit
leider ganz anders
sah leider
aus. ganz anders aus.
Die WirklichkeitDie
hieß
Wirklichkeit
Lukas und war
hießvier
Lukas
Jahre
und
lang
warmein
vier Jahre lang mein
Freund gewesen,Freund
davon gewesen,
ein Jahr sogar
davonmein
ein Jahr
Verlobter.
sogar mein
Am Verlobter. Am
Ende hatte er sichEnde
als treuloser
hatte er sich
Idiotalsentpuppt.
treuloserEs
Idiot
warentpuppt.
jetzt elf Es war jetzt elf
Monate her, als ich
Monate
ihn mit
her,einer
als ich
langhaarigen
ihn mit einer
Blondine
langhaarigen
im Blondine im
Bett entdeckt hatte.
BettNach
entdeckt
diesem
hatte.
Erlebnis
Nach diesem
hatte ichErlebnis
mir ge-hatte ich mir geschworen, so schnell
schworen,
keine so
neue
schnell
Bindung
keinemehr
neueeinzugehen,
Bindung mehr einzugehen,
selbst wenn der perfekte
selbst wenn
Mann
dervorbei
perfekte
käme.
Mann vorbei käme.
Außerdem: wo gab
Außerdem:
es den schon?
wo gab es den schon?
Bestimmt nichtBestimmt
hier im Flugzeug,
nicht hier
und
imvermutlich
Flugzeug, und
auchvermutlich auch
nicht in Südafrika.
nicht
Momentan
in Südafrika.
war ich
Momentan
mir nicht
war
einmal
ich mir
si- nicht einmal sicher, ob es ihn überhaupt
cher, ob esirgendwo
ihn überhaupt
auf derirgendwo
Welt gab.auf der Welt gab.
Rechts von mir regte
Rechts
sichvon
etwas,
mir regte
und ich
sich
öffnete
etwas,die
und
Augen
ich öffnete die Augen
langsam wieder. langsam
Meine Sitznachbarn
wieder. Meine
wachten
Sitznachbarn
auf, zweiwachten
russi- auf, zwei russische Geschäftsleute,
sche die
Geschäftsleute,
den ganzen Abend
die denversucht
ganzen Abend
hatten, versucht hatten,
mit mir ins Gespräch
mit mir
zu ins
kommen.
Gespräch
Ihrzu
weniges
kommen.
Deutsch
Ihr weniges
be- Deutsch bestand hauptsächlich
standaus
hauptsächlich
der Frage nach
ausmeiner
der Frage
Telefonnumnach meiner Telefonnummer und der Behauptung,
mer und der
dass
Behauptung,
sie sich irrsinnig
dass sie
in sich
michirrsinnig
verin mich verliebt hätten.
liebt hätten.
Nachdem ich ihnen
Nachdem
endlich
ichklarmachen
ihnen endlich
konnte,
klarmachen
dass es konnte, dass es
mit uns niemals mit
etwas
uns
geben
niemals
werde,
etwas
hatten
geben
siewerde,
achselzuckend
hatten sie achselzuckend
zwei weitere Gläser
zweiWodka
weiterebestellt
Gläserund
Wodka
waren
bestellt
danach
und
eingewaren danach eingeschlafen.
schlafen.
»Hallo Zuckerpuppe!«,
»Hallo Zuckerpuppe!«,
begrüßte mich einer
begrüßte
der beiden
mich einer der beiden
jetzt. Er saß am Gang
jetzt. Er
undsaß
hatte
am sich
Gang
gestern
und hatte
als Sergej
sich gestern
vorge- als Sergej vorgestellt.
stellt.
»Dobroe utro!«, »Dobroe
nuschelteutro!«,
der andere,
nuschelte
der Vladimir
der andere,
hieß.
der Vladimir hieß.
Ich nickte ihnenIch
zu. nickte ihnen zu.
»Kapstadt?«, fragte
»Kapstadt?«,
Sergej undfragte
zeigteSergej
aus dem
undFenster.
zeigte aus dem Fenster.
Ich nickte erneut.Ich nickte erneut.
»Ich Moskau.« Er»Ich
deutete
Moskau.«
auf sich
Erselbst
deutete
und
aufhob
sichdann
selbst
den
und hob dann den
Finger fragend inFinger
meinefragend
Richtung.
in meine Richtung.
»Klein-Adelholzried«,
»Klein-Adelholzried«,
antwortete ich nicht
antwortete
ganz wahrich nicht ganz wahr21
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heitsgemäß. Es war
heitsgemäß.
der komplizierteste
Es war der komplizierteste
Ortsname, der mir
Ortsname, der mir
einfiel. Sie würden
einfi
ihn
el.garantiert
Sie würdennicht
ihn behalten.
garantiert nicht behalten.
Vladimir lachte.Vladimir
»Wo liegt?«
lachte. »Wo liegt?«
»In Mecklenburg-Vorpommern.«
»In Mecklenburg-Vorpommern.«
Das stimmte zwar
Das
auch
stimmte zwar auch
nicht, war aber ebenso
nicht, war
schwierig
aber ebenso
zu merken
schwierig
wie Klein-Adelzu merken wie Klein-Adelholzried.
holzried.
»Kriege ich Telefonnummer?«,
»Kriege ich Telefonnummer?«,
erkundigte sich Sergej.
erkundigte sich Sergej.
»Nein.«
»Nein.«
»Und ich? Kriege»Und
ich Nummer?«,
ich? Kriege fragte
ich Nummer?«,
Vladimir.fragte Vladimir.
»Nein.«
»Nein.«
»Ich dich lieben »Ich
trotzdem«,
dich lieben
versicherte
trotzdem«,
Sergej.
versicherte Sergej.
»Ich liebe dich auch«,
»Ich liebe
echote
dich
Vladimir.
auch«, echote Vladimir.
»Schön. Ich liebe»Schön.
euch leider
Ich liebe
immer
euch
noch
leider
nicht.«
immer noch nicht.«
»Okay.« Vladimir
»Okay.«
seufzteVladimir
und lächelte
seufzte
bedauernd.
und lächelte
Sergej
bedauernd. Sergej
zuckte nur mit den
zuckte
Schultern
nur mit
und
dengähnte.
Schultern und gähnte.
Ich schmunzelte.Ich
Eigentlich
schmunzelte.
warenEigentlich
die beidenwaren
ganz die
amübeiden ganz amüsant. Zumindest sant.
konnten
Zumindest
sie ihre Absichten
konnten siemit
ihreeiner
Absichten
eindeu-mit einer eindeutigen Aussage artikulieren
tigen Aussage
undartikulieren
akzeptierten
und
einakzeptierten
»Nein«
ein »Nein«
widerspruchslos.wider
Lukasspruchslos.
und ich hatten
Lukasfür
und
den
ichgleichen
hatten für
Pro-den gleichen Prozess vier lange Jahre
zess gebraucht.
vier lange Jahre gebraucht.
»Hier ist Ihr Mineralwasser!«
»Hier ist Ihr Mineralwasser!«
Die Flugbegleiterin
Die reichte
Flugbegleiterin reichte
mir eine kleine Flasche.
mir eine kleine Flasche.
»Danke.« Ich öffnete
»Danke.«
das Getränk
Ich öffnete
unddas
schaute
Getränk
ausund
demschaute aus dem
Fenster. Die Aussicht
Fenster.
warDie
atemberaubend
Aussicht war schön.
atemberaubend
Schlagartig
schön. Schlagartig
vergaß ich sowohl
vergaß
meineich
Sitznachbarn
sowohl meine
als Sitznachbarn
auch die Bedenken
als auch die Bedenken
wegen der siebenwegen
Meterder
Sinkfl
sieben
ug pro
Meter
Sekunde.
Sinkflug
Ichpro
warSekunde.
gefan- Ich war gefangen vom Anblickgen
dervom
Landschaft,
Anblick die
der sich
Landschaft,
unter mir
dieausbreisich unter mir ausbreitete.
tete.
Zuerst flogen wirZuerst
über die
flogen
Berge.
wirSchroff
über dieund
Berge.
kargSchroff
ragten und karg ragten
sie in den blauen sie
Himmel.
in den blauen
Hier und
Himmel.
da war sogar
Hier und
ein bisschen
da war sogar ein bisschen
Schnee zu sehen.Schnee
Nach einiger
zu sehen.
ZeitNach
änderte
einiger
sichZeit
das Bild.
änderte
Diesich das Bild. Die
Berge öffneten sich
Berge
zuöffneten
weiten, grünen
sich zu weiten,
Tälern. grünen
Überall Tälern.
erÜberall erkannte ich kleinekannte
Orte, und
ich kleine
dazwischen
Orte, bunt
und dazwischen
gefleckte Felder.
bunt gefleckte Felder.
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Langsam ließenLangsam
sich Straßen
ließen
undsich
einzelne
Straßen
Häuser
und einzelne
ausma- Häuser ausmachen. Die Besiedelung
chen. Die
wurde
Besiedelung
dichter. wurde dichter.
Das Flugzeug fuhr
Dasdie
Flugzeug
Landeklappen
fuhr dieaus
Landeklappen
und sackte noch
aus und sackte noch
ein Stück tiefer.ein
AmStück
Horizont
tiefer.glitzerte
Am Horizont
das Meer,
glitzerte
und ein
das Meer, und ein
paar Minuten später
paar überfl
Minuten
ogenspäter
wir lange,
überfleinsame
ogen wirStrände,
lange, einsame Strände,
über die breite Wellen
über die
schäumend
breite Wellen
hinwegrollten.
schäumend hinwegrollten.
»Meine Damen und
»Meine
Herren,
Damen
hierund
spricht
Herren,
nochhier
einmal
spricht
Ihr noch einmal Ihr
Kapitän. Wir werden
Kapitän.
in wenigen
Wir werden
Minuten
in wenigen
eine Rechtskurve
Minuten eine Rechtskurve
machen und dann
machen
in den und
direkten
dannLandeanfl
in den direkten
ug auf Landeanfl
Capetownug auf Capetown
International Airport
International
gehen. Auf
Airport
der linken
gehen.Seite
Auf der
haben
linken
Sie Seite haben Sie
eine wunderschöne
eineSicht
wunderschöne
auf das KapSicht
der guten
auf das
Hoffnung
Kap der guten
…« Hoffnung …«
Der Pilot gab noch
Der einige
Pilot gab
weitere
nochInformationen
einige weiteredurch,
Informationen durch,
bevor das Flugzeug
bevor
tatsächlich
das Flugzeug
nachtatsächlich
rechts drehte.
nachVor
rechts
mir drehte. Vor mir
tauchte eine schmale
tauchte
Halbinsel
eine schmale
auf. Das
Halbinsel
türkisfarbene
auf. Das
Meer
türkisfarbene Meer
schlug an die schroffe
schlug an
Felsenküste.
die schroffe
Das
Felsenküste.
also war das
Das
be-also war das berühmte Kap derrühmte
guten Kap
Hoffnung.
der guten
Unglaublich,
Hoffnung.dass
Unglaublich,
ich
dass ich
mich tatsächlichmich
hier befand!
tatsächlich hier befand!
Gut gelaunt drückte
Gut gelaunt
ich meine
drückte
Nase gegen
ich meine
das FlugzeugNase gegen das Flugzeugfenster und atmete
fenster
tief und
durch.
atmete
Ich hatte
tief durch.
allen Grund
Ich hatte
dazu,
allen Grund dazu,
fröhlich und entspannt
fröhlichzuund
sein.
entspannt zu sein.
Ich würde gleichIch
meine
würde
beste
gleich
Freundin
meineHanna
beste Freundin
wiederse-Hanna wiedersehen, die vor einem
hen,
Jahr
dieaus
vorberufl
einemichen
JahrGründen
aus beruflzusammen
ichen Gründen zusammen
mit ihrer Familiemit
nach
ihrer
Südafrika
Familie gegangen
nach Südafrika
war. Nach
gegangen
zwei war. Nach zwei
Jahren ohne Auszeit
Jahren
war
ohne
die Auszeit
kommende
war Woche
die kommende
außerdem
Woche außerdem
der erste richtigeder
Urlaub,
erste den
richtige
ich mir
Urlaub,
gönnte.
denEndlich
ich mir gönnte.
konnte Endlich konnte
ich mich wieder ich
einmal
micherholen
wieder–einmal
sowohlerholen
von der–vielen
sowohlArvon der vielen Arbeit, die die Übernahme
beit, die die
derÜbernahme
Apotheke mit
dersich
Apotheke
gebracht
mit sich gebracht
hatte, als auch von
hatte,
der als
Sache
auch
mit
von
Lukas.
der Sache mit Lukas.
Mit einem lautenMit
Poltern
einemfuhr
lauten
das Poltern
Fahrwerk
fuhr
aus.
dasWenige
Fahrwerk aus. Wenige
Sekunden späterSekunden
setzte dasspäter
Flugzeug
setzte
aufdas
derFlugzeug
Landebahn
aufauf
der Landebahn auf
und hielt an einer
und
Parkposition.
hielt an einer
Beim
Parkposition.
AussteigenBeim
herrschte
Aussteigen herrschte
das übliche Gedränge
das übliche
in denGedränge
Gängen, in
aber
den
schließlich
Gängen, aber
fand schließlich fand
ich eine Lücke zwischen
ich eine Lücke
den Wartenden
zwischen und
den Wartenden
verabschiedete
und verabschiedete
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mich von der netten
michFlugbegleiterin.
von der netten Flugbegleiterin.
Dann ging ich langsam
Dann ging ich langsam
die Stufen der Flugzeugtreppe
die Stufen der Flugzeugtreppe
hinab. Meine Ferien
hinab.
hatten
Meine Ferien hatten
begonnen!
begonnen!
Zwanzig Minuten
Zwanzig
später hatte
Minuten
ich die
später
Einreiseformalitähatte ich die Einreiseformalitäten hinter mich ten
gebracht,
hinter stand
mich gebracht,
am Gepäckband
stand am
und
Gepäckband
rieb
und rieb
mir müde die Augen.
mir müde
Jetzt die
machte
Augen.
sichJetzt
der wenige
machteSchlaf
sich der
be-wenige Schlaf bemerkbar. Um mich
merkbar.
herumUm
herrschte
mich herum
das übliche
herrschte
Chaos
dasaus
übliche Chaos aus
wartenden Menschen,
wartenden
Gepäckwagen
Menschen,und
Gepäckwagen
Reisetaschen.
und Reisetaschen.
Aber ich hatte Glück:
Aber ich
Meine
hatte
beiden
Glück:
Koffer
Meine
kamen
beidenbereits
Koffer kamen bereits
nach wenigen Minuten.
nach wenigen
Sergej Minuten.
und Vladimir
Sergejhalfen
und Vladimir
mir, das halfen mir, das
Gepäck auf einenGepäck
Wagen auf
zu stellen.
einen Wagen
Dankbar
zu lächelte
stellen. Dankbar
ich sie an.lächelte ich sie an.
»Kriege ich jetzt»Kriege
Telefonnummer?«,
ich jetzt Telefonnummer?«,
fragte Vladimir fragte
hoff- Vladimir hoffnungsvoll.
nungsvoll.
»Nein.«
»Nein.«
»Trotzdem wir dich
»Trotzdem
lieben«,wir
bekräftigte
dich lieben«,
Sergej
bekräftigte
feierlich. Sergej feierlich.
»Ich liebe euch »Ich
auch.liebe
Zumindest
euch auch.
auf Zumindest
eine platonische,
auf eine platonische,
dankbare Weise!«
dankbare
Zum Abschied
Weise!« winkte
Zum Abschied
ich ihnenwinkte
zu undich ihnen zu und
schob den Gepäckwagen
schob denRichtung
Gepäckwagen
Ausgang.
Richtung Ausgang.
Die große Tür zum
Die Empfangsbereich
große Tür zum Empfangsbereich
des Flughafens öffdes Flughafens öffnete sich automatisch,
nete sich
undautomatisch,
ich spähte neugierig
und ich spähte
in die Halle.
neugierig in die Halle.
Vor mir standenVor
an die
mirhundert
standen Menschen,
an die hundert
die mit
Menschen,
erwar- die mit erwartungsvollen Gesichtern
tungsvollen
in meine
Gesichtern
Richtung
in meine
starrten.
Richtung
Einige starrten. Einige
hielten Schilder hielten
in die Höhe,
Schilder
aufindenen
die Höhe,
ein Name
auf denen
und eine
ein Name und eine
Flugnummer zuFlugnummer
lesen waren. Andere
zu lesenumklammerten
waren. Andere umklammerten
einen
einen
Blumenstrauß, trugen
Blumenstrauß,
ein Kind trugen
auf demein
Arm
Kind
oder
auftraten
dem Arm
un- oder traten ungeduldig von einem
geduldig
Bein von
auf einem
das andere.
Bein Im
auf Hintergrund
das andere. Im Hintergrund
entdeckte ich eine
entdeckte
Gruppe ich
schwarzer
eine Gruppe
Frauenschwarzer
in farbenprächFrauen in farbenprächtigen Gewändern,
tigen
die Gewändern,
leise vor sichdie
hinleise
sangen.
vor sich
Unablässig
hin sangen. Unablässig
tönten Lautsprecheransagen
tönten Lautsprecheransagen
durch das Gebäude.
durch das Gebäude.
Ich schob mich in
Ichdie
schob
Menge
mich
hinein
in dieund
Menge
wurde
hinein
sogleich
und wurde sogleich
von zwei Armenvon
umfangen.
zwei Armen umfangen.
»Endlich!«, rief eine
»Endlich!«,
mir wohlbekannte
rief eine mirStimme.
wohlbekannte Stimme.
»Hanna!« Ich drückte
»Hanna!«
meine
IchFreundin
drückte meine
an mich.
Freundin an mich.
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»Willkommen in
»Willkommen
Kapstadt!« Sieinstrahlte
Kapstadt!«
michSie
ausstrahlte
ihren mich aus ihren
grauen Augen glücklich
grauen Augen
an. glücklich an.
»Lass dich ansehen!«
»LassIch
dich
schob
ansehen!«
sie einIch
wenig
schob
vonsiemir
einfort
wenig von mir fort
und betrachtete sie
undgründlich.
betrachtete
»Du
sie hast
gründlich.
dich nicht
»Duverändert.
hast dich nicht verändert.
Nur brauner bist
Nur
du brauner
geworden.«
bist Die
du geworden.«
Farbe standDie
ihr Farbe
gut, stand ihr gut,
denn bislang hatte
denn
siebislang
mit ihren
hatte
rotblonden
sie mit ihren
Haaren
rotblonden
immer Haaren immer
etwas blass gewirkt.
etwas blass gewirkt.
»Ja, brauner. Und»Ja,
leider
brauner.
auch älter.«
Und leider
Sie lachte.
auch älter.«
»Du siehst
Sie lachte. »Du siehst
aber mindestensaber
genauso
mindestens
gut aus.«
genauso gut aus.«
»Und mindestens»Und
genauso
mindestens
alt.« Ichgenauso
grinste zurück.
alt.« Ich grinste zurück.
»Hattest du einen
»Hattest
angenehmen
du einen
Flug?«
angenehmen Flug?«
»Eigentlich nicht.
»Eigentlich
Über demnicht.
Äquator
Über
hatdem
es ziemlich
Äquatorgehat es ziemlich gewackelt. Wir mussten
wackelt.
einen
WirGewittersturm
mussten einenumfl
Gewittersturm
iegen.«
umfliegen.«
»Wie lästig!« Hanna
»Wieergriff
lästig!«
den
Hanna
Gepäckwagen
ergriff denund
Gepäckwagen
lotste
und lotste
uns durch die Menge.
uns durch die Menge.
»Ist deine Familie
»Ist
schon
deineunterwegs?«
Familie schon unterwegs?«
»Ja. Wir haben sturmfreie
»Ja. Wir haben
Bude.«
sturmfreie Bude.«
Hannas Töchter Hannas
waren für
Töchter
zehn Tage
waren
auffür
einem
zehnSchulausTage auf einem Schulausflug, und ihr Mann
flug,
Peter
undhatte
ihr Mann
kurzfristig
Peter hatte
zu einem
kurzfristig
längeren
zu einem längeren
Kongress nach Washington
Kongress nach
fliegen
Washington
müssen. Er
fliegen
war Arzt
müssen.
und Er war Arzt und
arbeitete bei einer
arbeitete
internationalen
bei einerHilfsorganisation.
internationalen Hilfsorganisation.
»Schöne Aussichten.«
»Schöne
Es gefi
Aussichten.«
el mir, meine
Es gefi
beste
el mir,
Freundin
meine beste Freundin
ganz für mich allein
ganzzufürhaben.
mich »Aber
allein zu
eigentlich
haben. »Aber
auch schade,
eigentlich auch schade,
dass ich sie nichtdass
sehen
ichwerde.«
sie nicht sehen werde.«
»Habe ich dir nicht
»Habe
gleich
ichgesagt,
dir nicht
dass
gleich
einegesagt,
Wochedass
Ferien
eine Woche Ferien
viel zu kurz sind?«
viel zu kurz sind?«
»Länger als eine»Länger
Woche als
kann
eine
ichWoche
aber meine
kann Apotheke
ich aber meine Apotheke
nicht allein lassen,
nicht
wenigstens
allein lassen,
jetzt wenigstens
noch nicht.«jetzt noch nicht.«
»Aber sie läuft doch
»Aber
gut,
sieoder?
läuftDu
doch
hast
gut,
Angestellte,
oder? Du hast
die –«
Angestellte, die –«
»Hanna!« Ich warf
»Hanna!«
einen theatralischen
Ich warf einenBlick
theatralischen
zur Decke.Blick zur Decke.
»Diese Diskussion
»Diese
können
Diskussion
wir uns sparen,
könnenweil
wir uns
wir sparen,
sie schonweil wir sie schon
hundert Mal amhundert
Telefon geführt
Mal am haben.«
Telefon geführt haben.«
Sie lachte. »Okay,
Sieich
lachte.
weiß.»Okay,
Du bistichdieweiß.
ChefiDu
n, und
bist die
eineChefin, und eine
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Chefin muss gerade
Chefi
zunBeginn
muss gerade
eines neuen
zu Beginn
Geschäftes
eines neuen
immer
Geschäftes immer
präsent sein.« präsent sein.«
»Das hast du schön
»Das
gesagt.«
hast du schön gesagt.«
»Ich habe es von »Ich
dir. Du
habe
hast
es von
es mir
dir.inDu
denhast
letzten
es mir
Wochen
in den letzten Wochen
mindestens hundert
mindestens
Mal erklärt.«
hundert Mal erklärt.«
»Und endlich hast
»Und
du esendlich
begriffen!«
hast du
Gut
es gelaunt
begriffen!«
hakte
Gut
ichgelaunt hakte ich
mich bei ihr unter.
mich
Hanna
bei ihr
lenkte
unter.
den
Hanna
Wagen
lenkte
zu einem
den Wagen
klei- zu einem kleinen, wenig besetzten
nen, wenig
Café am
besetzten
Rande Café
der Empfangshalle.
am Rande der Empfangshalle.
Hier roch es nachHier
verbranntem
roch es nach
Toast
verbranntem
und Zwiebeln.
Toast und Zwiebeln.
»So, da sind wir.«
»So,
Sieda
stellte
sind den
wir.«Gepäckwagen
Sie stellte denneben
Gepäckwagen
eineben einem Tisch ab und
nem
winkte
Tischeiner
ab und
Bedienung.
winkte einer
»SetzBedienung.
dich doch »Setz dich doch
und bestelle dir und
etwas
bestelle
zu trinken.
dir etwas
Mir zu
kannst
trinken.
du einen
Mir kannst
Tee du einen Tee
bringen lassen.« bringen lassen.«
»Aber warum fahren
»Aberwir
warum
nicht fahren
zu dir nach
wir nicht
Hause?«
zu dir nach Hause?«
»Ich muss noch jemanden
»Ich mussabholen«,
noch jemanden
erklärte
abholen«,
sie.
erklärte sie.
»Erwartest du Gäste?«
»Erwartest
Hanna
du Gäste?«
vermietete
Hanna
zweivermietete
kleine
zwei kleine
Häuser in ihremHäuser
Gartenin
anihrem
Touristen.
Garten an Touristen.
»Ja.« Sie nickte. »Ja.«
»Ich hatte
Sie nickte.
vor einer
»Ichhalben
hatte vor
Stunde
einereinen
halben Stunde einen
etwas seltsamenetwas
Anrufseltsamen
von einerAnruf
Frau, die
vonsich
einer
Eva
Frau,
nannte.
die sich Eva nannte.
Sie hat eines derSie
Gartenhäuser
hat eines derfür
Gartenhäuser
einen gewissen
für Raphael
einen gewissen Raphael
von Hohenberg gebucht.
von Hohenberg
Ich vermute,
gebucht.
sie ist
Ichseine
vermute,
Sekretärin.
sie ist seine Sekretärin.
Allerdings konnte
Allerdings
sie mir nicht
konnte
sagen,
sie mir
mitnicht
welchem
sagen,
Flieger
mit welchem Flieger
er anreisen wird.erIch
anreisen
weiß nur,
wird.
dass
Icherweiß
jedennur,
Moment
dass erlanden
jeden Moment landen
muss.«
muss.«
»Hm.« Etwas enttäuscht
»Hm.« Etwas
ließ ich
enttäuscht
mich aufließ
einen
ichStuhl
michsinauf einen Stuhl sinken. Eines der beiden
ken. Eines
nebeneinanderliegenden
der beiden nebeneinanderliegenden
Gästehäuser Gästehäuser
war mir versprochen
war mir
worden.
versprochen
In das andere
worden.
würde
In dasnun
andere
also würde nun also
ein Fremder einziehen.
ein Fremder
Ich hatte
einziehen.
mich auf
Ichdie
hatte
Ruhe
mich
undaufdiedie Ruhe und die
Abgeschiedenheit
Abgeschiedenheit
gefreut und musste
gefreut
sie jetzt
undmit
musste
einem
sieUnjetzt mit einem Unbekannten teilen.bekannten teilen.
Aber ich wollteAber
nichtichundankbar
wollte nicht
erscheinen.
undankbar
Hanna
erscheinen. Hanna
konnte das Geldkonnte
sicherlich
das gut
Geldgebrauchen,
sicherlich gut
undgebrauchen,
ich würde und ich würde
mich von meinem
mich
neuen
vonNachbarn
meinem neuen
einfach
Nachbarn
nicht stören
einfach
las- nicht stören las26
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sen. Also lächeltesen.
ich Also
meiner
lächelte
Freundin
ich meiner
aufmunternd
Freundin
zu.aufmunternd
»Viel
zu. »Viel
Glück beim Suchen!«
Glück beim Suchen!«
»Danke! Und pass
»Danke!
ein bisschen
Und pass
auf deine
ein bisschen
Sachenauf
auf.deine
HierSachen auf. Hier
sind Taschendiebe
sindunterwegs.«
Taschendiebe
Mit
unterwegs.«
diesen Worten
Mit diesen
ver- Worten verschwand Hanna schwand
wieder inHanna
Richtung
wieder
der in
großen
Richtung
Schiebetür.
der großen Schiebetür.
Ich nahm die Speisekarte,
Ich nahm studierte
die Speisekarte,
das Angebot
studierte
unddas
be-Angebot und bestellte ein Käse-Sandwich
stellte ein und
Käse-Sandwich
zwei Tassenund
Tee.zwei
Dann
Tassen
holte Tee. Dann holte
ich einen kleinenich
Taschenspiegel
einen kleinenaus
Taschenspiegel
dem Rucksack
ausund
dembeRucksack und betrachtete prüfend
trachtete
mein Gesicht.
prüfendFür
mein
jemanden,
Gesicht. der
Fürinjemanden,
der
der in der
Nacht nur knappNacht
zwei Stunden
nur knapp
geschlafen
zwei Stunden
hatte,geschlafen
sah ich ganz
hatte, sah ich ganz
passabel aus. Meine
passabel
Augen
aus.
glänzten
Meine Augen
so grünglänzten
und lebhaft
so grün
wie und lebhaft wie
immer. Ich fuhr immer.
mir mitIch
denfuhr
Händen
mir mit
durch
dendie
Händen
braunen
durch
Lo- die braunen Locken und nickte cken
zufrieden.
und nickte zufrieden.
Plötzlich hörte ich
Plötzlich
hinterhörte
mir ein
ichlautes
hinterRäuspern.
mir ein lautes
Vor Räuspern. Vor
Schreck fuhr ichSchreck
zusammen
fuhrund
ich ließ
zusammen
fast denund
Spiegel
ließ fallen.
fast den Spiegel fallen.
Ich konnte ihn gerade
Ich konnte
nochihn
halten
gerade
undnoch
umklammerte
halten undihn
umklammerte ihn
mit beiden Händen.
mit beiden
Ungläubig
Händen.
starrte
Ungläubig
ich auf das
starrte
Spiegelich auf das Spiegelbild, das in diesem
bild,
Moment
das in diesem
eingefangen
Moment
wurde:
eingefangen
Es zeigte wurde:
das Es zeigte das
fein geschnittenefein
Gesicht
geschnittene
eines Mannes
Gesicht
miteines
dunklen
Mannes
Haaren
mit dunklen Haaren
und hellblauen und
Augen,
hellblauen
die michAugen,
neugierig
die mich
beobachteten.
neugierig beobachteten.
Seine sanft geschwungenen
Seine sanft geschwungenen
Lippen verzogenLippen
sich zuverzogen
einem sich zu einem
hinreißenden Lächeln.
hinreißenden
Langsam
Lächeln.
ließ ichLangsam
den Spiegel
ließ sinken
ich den Spiegel sinken
und drehte michund
um.drehte mich um.
Er stand dicht an
Er meinem
stand dicht
Stuhl.
an meinem
»Guten Tag!«
Stuhl. Seine
»Guten Tag!« Seine
Stimme hatte einen
Stimme
angenehm
hatte einen
tiefenangenehm
Klang. tiefen Klang.
»Was? Äh … ja …
»Was?
hallo!«,
Äh …
stammelte
ja … hallo!«,
ich und
stammelte
betrachtete
ich und betrachtete
ihn von oben bisihn
unten.
von oben
Er trug
bisJeans,
unten.Turnschuhe
Er trug Jeans,
undTurnschuhe
ein
und ein
helles Sweat-Shirt,
helles
das Sweat-Shirt,
seine braun gebrannte
das seine braun
Haut gebrannte
betonte. Haut betonte.
In der einen Hand
Inhielt
der einen
er eine
Hand
großehielt
Reisetasche
er eine große
aus schwarReisetasche aus schwarzem Leder, die erzem
jetztLeder,
zu meinen
die erKoffern
jetzt zu auf
meinen
den GepäckwaKoffern auf den Gepäckwagen stellte. In dergen
anderen
stellte.Hand
In derhatte
anderen
er eine
Hand
zusammengehatte er eine zusammengebundene Rolle mit
bundene
Zeitschriften,
Rolle mit
dieZeitschriften,
er ebenfalls auf
diemeinen
er ebenfalls auf meinen
Koffern ablegte. Koffern ablegte.
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»Was tun Sie da?«,
»Was
fragte
tun ich.
Sie da?«,
Mir fifragte
el Hannas
ich. Mir
Warnung
fiel Hannas Warnung
vor Taschendieben
vorein.
Taschendieben
Ob ich tatsächlich
ein. Obgleich
ich tatsächlich
zu Beginngleich zu Beginn
meiner Ferien überfallen
meiner Ferien
wurde?
überfallen
Doch seit
wurde?
wann Doch
brachten
seit wann brachten
Diebe ihr eigenes
Diebe
Gepäck
ihr eigenes
mit? Und
Gepäck
überhaupt:
mit? Und
Der überhaupt:
Mann
Der Mann
hinter meinem hinter
Stuhl sah
meinem
nichtStuhl
wie ein
sahKrimineller
nicht wie ein
aus.Krimineller aus.
Dazu war seine Kleidung
Dazu war zu
seine
gepfl
Kleidung
egt und zu
sein
gepfl
Blick
egtzu
und
of-sein Blick zu offen.
fen.
»Was ich mache?»Was
Ich stelle
ich mache?
meine Tasche
Ich stelle
ab.«
meine Tasche ab.«
Ich wusste immer
Ichnoch
wusste
nicht,
immer
wie ich
noch
reagieren
nicht, wie
sollte,
ich und
reagieren sollte, und
blickte mich hilfesuchend
blickte mich
um.hilfesuchend
Wo blieb Hanna?
um. Wo
Aber
blieb
statt
Hanna? Aber statt
meiner Freundinmeiner
kam jetzt
Freundin
die Kellnerin
kam jetztandie
unseren
Kellnerin
Tischan unseren Tisch
und brachte den und
Tee und
brachte
das den
Sandwich.
Tee und das Sandwich.
Der Mann trat einen
Der Mann
Schritt
trat
voreinen
und Schritt
setzte sich
vor zu
undmir.
setzte sich zu mir.
»Haben Sie geahnt,
»Haben
dass Sie
ich geahnt,
kommendass
werde?«,
ich kommen
fragte erwerde?«,
ver- fragte er verblüfft und deutete
blüfft
aufund
die zweite
deuteteTasse,
auf diediezweite
eigentlich
Tasse,für
die eigentlich für
Hanna bestimmtHanna
war. bestimmt war.
»Wie bitte?« Ich»Wie
verstand
bitte?«
keinIch
Wort.
verstand kein Wort.
Er runzelte nachdenklich
Er runzeltedie
nachdenklich
Stirn und schüttelte
die Stirndann
und schüttelte dann
den Kopf. »Ach,den
schon
Kopf.
gut.»Ach,
Das können
schon gut.
wir Das
später
können
noch bewir später noch besprechen.«
sprechen.«
»Später?«, wiederholte
»Später?«,
ich alarmiert.
wiederholteWie
ichlange
alarmiert.
wollteWie
er lange wollte er
denn bleiben? denn bleiben?
Er grinste fröhlich.
Er grinste
»Wir werden
fröhlich.
noch
»Wir
genügend
werdenZeit
nochmitgenügend Zeit miteinander verbringen.«
einander verbringen.«
»Ach, wirklich?«»Ach, wirklich?«
»Ja, ich denke schon.«
»Ja, ich denke schon.«
»Hören Sie mal …«,
»Hören
begann
Sie mal
ich,…«,
als erbegann
Hannasich,
Teealszuersich
Hannas Tee zu sich
heranzog und Zucker
heranzog
in die
undTasse
Zucker
schüttete.
in die Tasse
»Es sind
schüttete.
noch »Es sind noch
viele andere Tische
viele
frei.«
andere Tische frei.«
»Ich weiß. Hier »Ich
gefällt
weiß.
es mir
Hieraber
gefällt
am besten.«
es mir aber
Wieder
am besten.« Wieder
lächelte er, und auf
lächelte
seinen
er,Wangen
und auf erschienen
seinen Wangen
kleineerschienen
Grüb- kleine Grübchen.
chen.
»Warum?«
»Warum?«
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»Erstens sind Sie»Erstens
eine bezaubernde
sind Sie eine
junge
bezaubernde
Dame.« junge Dame.«
»Was Sie nicht sagen!«
»Was Sie
Er nicht
hatte sagen!«
wohl noch
Er hatte
nichtwohl
viele noch
an- nicht viele andere Frauen kennengelernt.
dere Frauen kennengelernt.
Der Mann überging
Der Mann
meineüberging
Bemerkung.
meine
»Und
Bemerkung.
zweitens »Und zweitens
sprechen Sie Deutsch,
sprechen
genau
Siewie
Deutsch,
ich. Das
genau
erleichtert
wie ich.die
Das
Konerleichtert die Konversation.«
versation.«
»Ich möchte mich
»Icheigentlich
möchte mich
gar nicht
eigentlich
unterhalten.«
gar nichtErunterhalten.« Er
war mir immer noch
war mir
unheimlich.
immer noch
Wieunheimlich.
gut, dass um
Wie
unsgut,
he-dass um uns herum so viele Menschen
rum sostanden!
viele Menschen standen!
»Wie Sie wollen.«
»Wie
Er wirkte
Sie wollen.«
kein bisschen
Er wirkte
beleidigt.
kein bisschen beleidigt.
Ich beschloss, ihn
Ichvorerst
beschloss,
zu ignorieren
ihn vorerstund
zu biss
ignorieren
in das und biss in das
Sandwich. DannSandwich.
vertrieb ich
Dann
mirvertrieb
die Zeit,ichindem
mir die
ichZeit,
die indem ich die
Preise auf der Speisekarte
Preise aufauswendig
der Speisekarte
lernte.auswendig
Allerdingslernte.
wan- Allerdings wanderte mein Blickderte
immer
mein
wieder
Blick
nervös
immer
zuwieder
meinem
nervös
Nachbarn.
zu meinem Nachbarn.
Im Gegensatz zuIm
mir
Gegensatz
wirkte erzu
vollkommen
mir wirkte ruhig
er vollkommen
und ent- ruhig und entspannt. Er trankspannt.
seinen Er
Teetrank
in kleinen
seinenSchlucken
Tee in kleinen
und hielt
Schlucken und hielt
die Tasse in beiden
dieHänden,
Tasse in beiden
während
Händen,
er interessiert
während
dieerMeninteressiert die Menschen in der Halle
schen
beobachtete.
in der Halle
Fürbeobachtete.
jemanden, der
Fürvermutjemanden, der vermutlich gerade einen
lich
Langstrecken-Flug
gerade einen Langstrecken-Flug
hinter sich gebracht
hinter sich gebracht
hatte, wirkte er erstaunlich
hatte, wirkte
munter.
er erstaunlich munter.
»Sind Sie auch vorhin
»Sind Sie
erstauch
gelandet?«,
vorhin erst
platzte
gelandet?«,
ich heraus
platzte ich heraus
und ärgerte michund
im nächsten
ärgerte mich
Moment
im nächsten
über mich
Moment
selbst.über
Auf mich selbst. Auf
diese Weise würde
diese
ichWeise
ihn bestimmt
würde ich
nicht
ihn loswerden!
bestimmt nicht loswerden!
»Sozusagen, ja.« »Sozusagen,
Er schmunzelte,
ja.« Er
alsschmunzelte,
ob ich einen Witz
als obgeich einen Witz gemacht hätte. macht hätte.
»Vielleicht saßen»Vielleicht
wir ja im selben
saßen wir
Flieger.«
ja im selben Flieger.«
»Das glaube ich »Das
kaum.«
glaube ich kaum.«
»Warum nicht?«»Warum nicht?«
»Ich fliege meistens
»Ichallein.«
fliege meistens allein.«
»Im Privatflugzeug?«
»Im Privatflugzeug?«
»So ähnlich.« Irgendetwas
»So ähnlich.«
an dieser
Irgendetwas
Unterhaltung
an diesererheiUnterhaltung erheiterte ihn außerordentlich.
terte ihn außerordentlich.
Wieder vertieftenWieder
sich seine
vertieften
Grüb- sich seine Grübchen auf eine unglaublich
chen auf eine
anziehende
unglaublich
Art. anziehende Art.
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Ich seufzte. Es musste
Ich seufzte.
an derEsMüdigkeit
musste anliegen,
der Müdigkeit
dass ich liegen, dass ich
zwar seine Witzezwar
nichtseine
verstand,
Witzeihn
nicht
aber
verstand,
trotzdem
ihnattraktiv
aber trotzdem attraktiv
fand …
fand …
Mein Tischnachbar
Mein
stellte
Tischnachbar
unterdessen
stellte
vorsichtig
unterdessen
die Tasse
vorsichtig die Tasse
ab und beugte sich
ab ein
undStück
beugte
in sich
meine
einRichtung.
Stück in meine
»UndRichtung.
wann
»Und wann
sind Sie gelandet?«
sind Sie gelandet?«
Der intensive Blick
Deraus
intensive
seinen blauen
Blick aus
Augen
seinen
brachte
blauenmich
Augen brachte mich
völlig durcheinander.
völlig durcheinander.
»Äh … vor ungefähr
»Äh …einer
vor Stunde.
ungefähr einer Stunde.
Aus … aus Frankfurt.
Aus …Esaus
warFrankfurt.
… äh … ein
Es war
ziemlich
… ähturbulen… ein ziemlich turbulenter Flug.« Während
ter Flug.«
ich ihm
Während
ausführlicher
ich ihm
alsausführlicher
nötig von denals nötig von den
Turbulenzen über
Turbulenzen
dem Äquator
über
berichtete,
dem Äquator
schaute
berichtete,
er mich schaute er mich
unverwandt an. unverwandt an.
»Sie Arme!«, bedauerte
»Sie Arme!«,
er mich,
bedauerte
als ich mein
er mich,
überfl
alsüssiges
ich mein überflüssiges
und für ihn sicherlich
und für
auch
ihnlangweiliges
sicherlich auch
Gestammel
langweiliges
beendet
Gestammel beendet
hatte.
hatte.
»Na ja, Gott sei »Na
Dankja,habe
Gottich
seiesDank
jetzt habe
überstanden.«
ich es jetzt überstanden.«
»Ja.« Er lachte. »Gott
»Ja.« sei
Er lachte.
Dank! »Gott
Und Petrus
sei Dank!
sei Dank!
Und Petrus
Wie sei Dank! Wie
wahr!«
wahr!«
Auch ich mussteAuch
schmunzeln.
ich musste
Diesen
schmunzeln.
Witz verstand
Diesenich
Witz verstand ich
endlich.
endlich.
»Ich habe mich »Ich
Ihnen
habe
noch
mich
gar Ihnen
nicht vorgestellt.
noch gar nicht
Meinvorgestellt. Mein
Name ist Raphael
Name
von Hohenberg.«
ist Raphael von Hohenberg.«
Hatte ich seinen Hatte
Namen
ichheute
seinen
nicht
Namen
schonheute
einmal
nicht
gehört?
schon einmal gehört?
»Natürlich! Raphael
»Natürlich!
von Hohenberg
Raphael von
– SieHohenberg
müssen der–Gast
Sie müssen der Gast
von Hanna sein!«von Hanna sein!«
»Das ist gut möglich.«
»Das ist
Ergut
holte
möglich.«
einen Zettel
Er holte
aus seiner
einen Zettel
Ho- aus seiner Hosentasche und überfl
sentasche
og dieund
Notizen.
überfl»Ich
og die
wohne
Notizen.
im ›Hanna’s
»Ich wohne im ›Hanna’s
Heavenly Bed &Heavenly
Breakfast‹Bed
in Somerset
& Breakfast‹
West«,
in Somerset
las er lautWest«,
vor las er laut vor
und nickte dann.und
»Ja,nickte
da hatdann.
man für
»Ja,mich
da hat
reserviert.«
man für mich reserviert.«
»Dann werden wir
»Dann
Nachbarn
werdensein.
wir Nachbarn
Ich wohnesein.
auchIch
beiwohne auch bei
Hanna. Sie ist meine
Hanna.
beste
SieFreundin.«
ist meine beste Freundin.«
»Was für ein Zufall!«
»Was Er
fürstrahlte
ein Zufall!«
mich Er
an.strahlte mich an.
Ich konnte nichtIch
anders,
konnte
ichnicht
musste
anders,
zurücklächeln.
ich mussteDiese
zurücklächeln. Diese
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Augen! Diese Grübchen!
Augen! Diese
»Ich …
Grübchen!
ich … heiße
»Ichübrigens
… ich …Theheiße übrigens Theresa Neumann.«resa Neumann.«
»Theresa. Ein sehr
»Theresa.
schönerEin
Name.«
sehr schöner Name.«
»Danke.« Jetzt wurde
»Danke.«
ich Jetzt
auch wurde
noch rot!
ichSchnell
auch noch
wechrot! Schnell wechselte ich das Thema.
selte »Übrigens
ich das Thema.
trinken
»Übrigens
Sie gerade
trinken
Hannas
Sie gerade Hannas
Tee.«
Tee.«
»Oh.« Schuldbewusst
»Oh.«schob
Schuldbewusst
er die Tasse
schob
in die
er Mitte
die Tasse
des in die Mitte des
Tisches. »Das tutTisches.
mir leid.«
»Das tut mir leid.«
»Macht nichts, Hanna
»Machtwird
nichts,
Ihnen
Hanna
bestimmt
wird Ihnen
verzeihen«,
bestimmt verzeihen«,
tröstete ich ihn. Wenn
tröstetesieichnicht
ihn.plötzlich
Wenn sieblind
nichtund
plötzlich
taub geblind und taub geworden war, würde
worden
sie seinem
war, würde
Charme
sie ebenso
seinem wenig
Charme
widerebenso wenig widerstehen können wie
stehen
ich. können wie ich.
»Wo ist sie eigentlich?«
»Wo ist sie eigentlich?«
»Ich glaube, sie sucht
»Ich glaube,
nach Ihnen.«
sie sucht nach Ihnen.«
»Dann sollten wir»Dann
zahlensollten
und zuwir
ihrzahlen
gehen.«
und
Erzu
batihrum
gehen.«
die Er bat um die
Rechnung.
Rechnung.
Eine gute Gelegenheit
Eine gute
für mich,
Gelegenheit
zu sachlichen
für mich,
Angelegenzu sachlichen Angelegenheiten zurückzukehren.
heiten zurückzukehren.
Von MathematikVon
verstand
Mathematik
ich etwas,
verstand ich etwas,
und Kopfrechnen
undhatte
Kopfrechnen
normalerweise
hatte eine
normalerweise
beruhigende
eine beruhigende
Wirkung auf mich.
Wirkung auf mich.
»Das macht zusammen
»Das macht
71,90zusammen
Rand«, bemerkte
71,90 Rand«,
ich beibemerkte ich beiläufig, noch eheläufi
die g,Kellnerin
noch eheden
dieKassenzettel
Kellnerin den
gebracht
Kassenzettel gebracht
hatte.
hatte.
»Wie bitte?« »Wie bitte?«
»71,90 Rand. Sie»71,90
hattenRand.
einen Sie
Teehatten
für 22einen
Rand.Tee
Ichfür
zahle
22 Rand. Ich zahle
die restlichen 49,90
die restlichen
Rand für 49,90
einen Tee
Rand
und
fürein
einen
Sandwich.
Tee und ein Sandwich.
Dazu kommen noch
Dazu10
kommen
Prozentnoch
Trinkgeld.
10 Prozent
Das Trinkgeld.
sind dann Das sind dann
genau 7,19 Rand.
genau
Wenn
7,19
wirRand.
aufrunden
Wennauf
wir80
aufrunden
Rand, dann
auf 80 Rand, dann
macht das 8,10 Rand
macht
Trinkgeld.
das 8,10 Rand
DavonTrinkgeld.
zahlen SieDavon
2,48 Rand,
zahlen Sie 2,48 Rand,
und ich übernehme
unddie
ichrestlichen
übernehme
5,62
dieRand.«
restlichen 5,62 Rand.«
Ich lehnte mich zurück
Ich lehnte
undmich
atmete
zurück
tief durch.
und atmete
Der kleine
tief durch. Der kleine
Ausflug in die trockene
AusflugZahlenwelt
in die trockene
hatteZahlenwelt
meine Selbstsicherhatte meine Selbstsicherheit zurückgebracht.
heit zurückgebracht.
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Verwundert starrte
Verwundert
Raphaelstarrte
von Hohenberg
Raphael von
mich
Hohenberg
an.
mich an.
»Haben Sie die Karte
»Haben
schon
Sie auswendig
die Karte schon
gelernt?«
auswendig gelernt?«
»Nein, ich habe»Nein,
lediglich
ichein
habe
perfektes
lediglich
Zahlengedächtein perfektes Zahlengedächtnis.« Ich hielt ihm
nis.«
dasIch
Menü
hielthin.
ihm»Sie
daskönnen
Menü hin.
nachrechnen,
»Sie können nachrechnen,
wenn Sie wollen.«
wenn Sie wollen.«
»Ich vertraue Ihnen.«
»Ich vertraue
Er schüttelte
Ihnen.«
denErKopf.
schüttelte
»Undden
ich Kopf. »Und ich
hasse Rechnen.«hasse Rechnen.«
»Ich liebe alles, was
»Ichmit
liebe
Mathematik
alles, was mit
zu tun
Mathematik
hat.«
zu tun hat.«
»Das habe ich gerade
»Dasgemerkt«,
habe ich gerade
murmelte
gemerkt«,
er. »Leider
murmelte
habe er. »Leider habe
ich überhaupt nichts
ich überhaupt
von dem verstanden,
nichts von dem
was Sie
verstanden,
gesagt hawas Sie gesagt haben. Wie viel muss
ben.
ichWie
nochmal
viel muss
zahlen?«
ich nochmal
Er kramte
zahlen?«
in seinen
Er kramte in seinen
Hosentaschen herum.
Hosentaschen herum.
»24,48 Rand«, entgegnete
»24,48 Rand«,
ich. »22
entgegnete
Rand fürich.
den»22
Tee,
Rand
undfür den Tee, und
2,48 Rand Trinkgeld.«
2,48 Rand Trinkgeld.«
»Sorry«, mischte»Sorry«,
sich diemischte
Kellnerin
sichein,
diedie
Kellnerin
an unseren
ein, die an unseren
Tisch getreten war.
Tisch
»Unsere
getreten
Kasse
war.ist»Unsere
defekt. Kasse
Ich muss
ist defekt.
Ihnen Ich muss Ihnen
einen Kassenzettel
einen
mitKassenzettel
der Hand schreiben.«
mit der Hand
Sie schlug
schreiben.«
die Sie schlug die
Speisekarte auf und
Speisekarte
begann,auf
umständlich
und begann,
zu rechnen.
umständlich zu rechnen.
Am liebsten hätte
Amich
liebsten
sie unterbrochen
hätte ich sieund
unterbrochen
ihr meine und ihr meine
Rechnung präsentiert,
Rechnung
aberpräsentiert,
irgendetwasaber
in Raphaels
irgendetwas
Blick
in Raphaels Blick
hielt mich zurück.
hielt mich zurück.
»Das macht 75,90
»Das
Rand«,
macht
verkündete
75,90 Rand«,
die Frau
verkündete
nach einidie Frau nach einigen Minuten. gen Minuten.
»Das kann nicht
»Das
sein«,
kann
widersprach
nicht sein«,
ich.widersprach
»Es müssenich. »Es müssen
71,90 Rand sein. 71,90
Zweimal
Rand
22sein.
Rand,
Zweimal
und dazu
22noch
Rand,
27,90
undRand
dazu noch 27,90 Rand
für das Sandwich.«
für das Sandwich.«
Etwas hilflos wollte
Etwas
diehilfl
junge
os wollte
Frau wieder
die junge
zur Speisekarte
Frau wieder zur Speisekarte
greifen, aber Raphael
greifen,
kam
aber
ihrRaphael
zuvor. »Es
kamistihr
schon
zuvor.
okay
»Esso«,
ist schon okay so«,
sagte er und legte
sagte
100erRand
und legte
auf den
100Tisch.
Rand»Das
auf den
gehtTisch.
auf »Das geht auf
mich«, fügte er hinzu,
mich«,als
fügte
er sah,
er hinzu,
dass ich
alsprotestieren
er sah, dass wollte.
ich protestieren wollte.
Die Kellnerin nahm
Die Kellnerin
das Geld, nahm
bedankte
das sich
Geld,
und
bedankte
ging zusich und ging zu
den nächsten Gästen.
den nächsten Gästen.
»Das war ganz schön
»Dasviel
warTrinkgeld«,
ganz schön viel
kritisierte
Trinkgeld«,
ich. kritisierte ich.
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»Wirklich?« Er zuckte
»Wirklich?«
mit denErSchultern.
zuckte mit»Ich
denglaube,
Schultern.
ich »Ich glaube, ich
muss mich erst einmal
muss mich
an das
erst
Geld
einmal
gewöhnen.«
an das Geld gewöhnen.«
»Es sieht lustig aus,
»Es sieht
nichtlustig
wahr?«aus,
Ichnicht
dachte
wahr?«
an dasIch
Nasdachte an das Nashorn und den Elefanten
horn undaufden
denElefanten
Banknoten.
auf den
»DaBanknoten.
kann man »Da kann man
schon mal durcheinanderkommen.«
schon mal durcheinanderkommen.«
»Ja, genau. Geld»Ja,
kann
genau.
sehr Geld
verwirrend
kann sehr
sein.«
verwirrend
Umständ-sein.« Umständlich stopfte er dielich
restlichen
stopfte er
Scheine
die restlichen
wieder in
Scheine
die Hosentawieder in die Hosentaschen.
schen.
In diesem Moment
In diesem
kam Hanna
Moment
zu uns
kam
anHanna
den Tisch
zu uns
geeilt.
an den Tisch geeilt.
»Ich finde ihn nirgends!«,
»Ich finderief
ihnsie
nirgends!«,
mir zu. Erst
riefdann
sie mir
entdeckte
zu. Erst dann entdeckte
sie Raphael und sie
sahRaphael
mich fragend
und sah
an.mich fragend an.
»Das ist Raphael»Das
von ist
Hohenberg,
Raphael von
deinHohenberg,
Gast«, stellte
dein
ichGast«, stellte ich
vor, während ervor,
aufstand,
während
sicherleicht
aufstand,
verbeugte
sich leicht
und ihre
verbeugte und ihre
Hand schüttelte.Hand schüttelte.
Erleichtert atmete
Erleichtert
Hanna auf.
atmete
»Gott
Hanna
sei Dank!
auf. »Gott
Ich dachte
sei Dank! Ich dachte
schon, Sie wärenschon,
ins falsche
Sie wären
Flugzeug
ins falsche
gestiegen.«
Flugzeug gestiegen.«
»Da kann ich Sie»Da
beruhigen.
kann ichIch
Sieverfl
beruhigen.
iege michIch
grundsätzverfliege mich grundsätzlich nicht. Ich habe
licheinen
nicht.eingebauten
Ich habe einen
Radar!«
eingebauten
Er tippteRadar!«
sich Er tippte sich
an die Stirn und an
grinste
die Stirn
verstohlen.
und grinste
Erneut
verstohlen.
hatte ich Erneut
den Ver-hatte ich den Verdacht, dass er irgendetwas
dacht, dassfurchtbar
er irgendetwas
komisch
furchtbar
fand. komisch fand.
Hanna schenkteHanna
ihm einschenkte
strahlendes
ihmLächeln.
ein strahlendes
»Jedenfalls
Lächeln. »Jedenfalls
freut es mich, dass
freut
Sieesbei
mich,
uns wohnen
dass Sie bei
werden.«
uns wohnen
Offensichtwerden.« Offensichtlich war er ihr auf
lich
Anhieb
war ersympathisch.
ihr auf Anhieb sympathisch.
»Ganz meinerseits.
»Ganz
Ich hatte
meinerseits.
nicht damit
Ich hatte
gerechnet,
nicht damit
gleichgerechnet, gleich
zwei so charmante
zwei
Damen
so charmante
kennenzulernen.«
Damen kennenzulernen.«
Hanna wurde rotHanna
und kicherte
wurde rot
dümmlich.
und kicherte
Sie würde
dümmlich.
doch Sie würde doch
jetzt nicht mit ihm
jetztflnicht
irten?mit
Oder
ihm
er flmit
irten?
ihr?Oder
Das gefi
er mit
el mir
ihr? Das gefiel mir
ganz und gar nicht.
ganzRaphael
und garwar
nicht.
meine
Raphael
Entdeckung!
war meine Entdeckung!
»Er hat deinen Tee
»Ergetrunken.«
hat deinen Tee
Etwas
getrunken.«
verstimmtEtwas
deutete
verstimmt deutete
ich auf die leere Tasse.
ich auf die leere Tasse.
»Macht nichts. Ich
»Macht
kochenichts.
uns zuIch
Hause
koche
einen
unsKaffee.«
zu HauseSie
einen Kaffee.« Sie
lächelte freundlich.
lächelte
»Übrigens
freundlich.
tut es»Übrigens
mir leid, dass
tut esdumir
hierleid, dass du hier
warten musstest.«
warten musstest.«
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»Naja, ich war ja»Naja,
nicht allein«,
ich war murmelte
ja nicht allein«,
ich. murmelte ich.
»Ich habe ihr Gesellschaft
»Ich habe ihr
geleistet«,
Gesellschaft
mischte
geleistet«,
sich jetzt
mischte sich jetzt
Raphael ein. »Inzwischen
Raphael ein.
kennen
»Inzwischen
wir uns schon
kenneneinwir
wenig.«
uns schon ein wenig.«
Er stupste mich Er
behutsam
stupste mich
an und
behutsam
lächelte. an
Seine
undkurze
lächelte.
Be- Seine kurze Berührung an meinem
rührung
Arman
war
meinem
weich und
Armangenehm.
war weich Schlagund angenehm. Schlagartig war ich wieder
artiggut
wargelaunt.
ich wieder gut gelaunt.
Hanna schien nichts
Hanna
vonschien
meinen
nichts
Stimmungsschwankunvon meinen Stimmungsschwankungen zu bemerken,
gensondern
zu bemerken,
mahntesondern
zum Aufbruch.
mahnte zum
»WirAufbruch. »Wir
müssen los. Habtmüssen
ihr schon
los.bezahlt?«
Habt ihr schon bezahlt?«
»Ja.« Ich erhob mich.
»Ja.« »Herr
Ich erhob
vonmich.
Hohenberg
»Herr hat
vondas
Hohenberg
über- hat das übernommen.«
nommen.«
»Sagen Sie bitte Raphael
»Sagen Sie
zubitte
mir. Raphael
Wir werden
zu mir.
uns Wir
vermutwerden uns vermutlich in der nächsten
lichZeit
in der
oftnächsten
sehen. DaZeit
können
oft sehen.
wir auch
Da können
gleich wir auch gleich
zum Du übergehen.«
zum Du übergehen.«
Ich spürte, wie Ich
meine
spürte,
Kniewie
weich
meine
wurden,
Knie und
weichfragte
wurden, und fragte
mich, ob das anmich,
der Aussicht
ob das an
aufder
dieAussicht
gemeinsame
auf die
Zeit
gemeinsame
lag
Zeit lag
oder an dem vertraulichen
oder an dem
Du,
vertraulichen
das er angeboten
Du, das
hatte.
er angeboten
Was
hatte. Was
war nur mit mirwar
los?nur
»Ähmit
… mir
gern.«
los? »Äh … gern.«
»Natürlich! Das»Natürlich!
macht alles Das
gleich
macht
viel leichter.«
alles gleich
Hanna
viel leichter.« Hanna
griff nach dem Gepäckwagen.
griff nach dem»Ihr
Gepäckwagen.
werdet sehen,
»Ihr
wirwerdet
werden
sehen, wir werden
eine tolle Zeit miteinander
eine tolle Zeit
haben!«
miteinander haben!«
Raphael warf mirRaphael
einen bedeutsamen
warf mir einen
Blick
bedeutsamen
zu. In diesem
Blick zu. In diesem
Moment wurde Moment
mir klar,wurde
dass die
mir
kommende
klar, dass Zeit
die kommende
nicht so Zeit nicht so
erholsam und entspannend
erholsam und
werden
entspannend
würde, wie
werden
ich eswürde,
mir ei-wie ich es mir eigentlich vorgenommen
gentlichhatte.
vorgenommen hatte.
Hanna lenkte dasHanna
Auto aus
lenkte
demdas
Chaos
Autoam
ausFlughafen
dem Chaos
hinaus
am Flughafen hinaus
und fuhr auf eine
und
Autobahn.
fuhr auf eine
Ich saß
Autobahn.
neben ihr
Ichund
saßblickte
neben ihr und blickte
interessiert aus dem
interessiert
Fenster.aus dem Fenster.
Links und rechts
Links
der Autobahn
und rechtswaren
der Autobahn
einfache Wohnwaren einfache Wohnviertel zu sehen.viertel
Immerzu
wieder
sehen.drückten
Immer wieder
sich Kinder,
drückten
Kühe
sich Kinder, Kühe
oder Hunde durch
oderdie
Hunde
Lücken
durch
der Zäune
die Lücken
auf den
derStraßenZäune auf den Straßenrand. Dieser bestand
rand.nur
Dieser
aus bestand
einem schmalen
nur aus einem
Grünstreifen.
schmalen Grünstreifen.
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Erwachsene, dieErwachsene,
einen Stapeldie
Holz
einen
aufStapel
dem Kopf
Holz balanauf dem Kopf balancierten, ranntencierten,
wagemutig
rannten
querwagemutig
über die Autobahn.
quer über Ich
die Autobahn. Ich
schloss entsetzt die
schloss
Augen,
entsetzt
als ein
dieweißer
Augen,
Minibus
als ein weißer
auf einen
Minibus auf einen
kleinen Hund zuraste,
kleinen der
Hund
sichzuraste,
zu weitder
aufsich
die Straße
zu weitgeauf die Straße gewagt hatte. Als wagt
ich vorsichtig
hatte. Alsblinzelte,
ich vorsichtig
stand blinzelte,
das Tier unstand das Tier unversehrt am Straßenrand
versehrt am
und
Straßenrand
bellte die Autos
und bellte
an. Ich
dieatAutos an. Ich atmete auf.
mete auf.
Hanna war meinen
Hanna
Blicken
war gefolgt.
meinen Blicken
»Willkommen
gefolgt.in»Willkommen
Afin Afrika!«, sagte sie lächelnd.
rika!«, sagte
»Ansiediesen
lächelnd.
Anblick
»An wirst
diesenduAnblick
dich wirst du dich
gewöhnen müssen.«
gewöhnen müssen.«
»Hast du dich daran
»Hast
gewöhnt?«
du dich daran gewöhnt?«
»Mir bleibt nichts
»Mir
anderes
bleibtübrig.«
nichts anderes übrig.«
»Ich hätte mich nach
»Ich hätte
hintenmich
setzen
nach
sollen.«
hinten setzen sollen.«
»Soll ich anhalten,
»Solldamit
ich anhalten,
du dich damit
zu Raphael
du dich
setzen
zu Raphael setzen
kannst?«
kannst?«
»Nein!« Ihr erstaunter
»Nein!«Blick
Ihr erstaunter
traf mich,Blick
und so
traf
fügte
mich,
ichund so fügte ich
hastig hinzu: »Mir
hastig
wirdhinzu:
hinten»Mir
immer
wird
schlecht,
hinten immer
weißt du
schlecht,
das weißt du das
nicht mehr?« nicht mehr?«
Auf keinen Fall Auf
wollte
keinen
ich näher
Fall wollte
als nötig
ichzu
näher
ihm,alsjedennötig zu ihm, jedenfalls heute nicht.falls
Es reichte
heute nicht.
schon,Esdass
reichte
ich seine
schon,Blicke
dass ich
in seine Blicke in
meinem Rückenmeinem
spürte. Rücken spürte.
Verlegen schauteVerlegen
ich wieder
schaute
zum Fenster
ich wieder
hinaus
zumund
Fenster
ver- hinaus und versuchte, mich aufsuchte,
die Landschaft
mich aufzu
diekonzentrieren.
Landschaft zuDie
konzentrieren.
SiedDie Siedlungen zu beidenlungen
Seiten zu
derbeiden
Autobahn
Seiten
waren
der Autobahn
verschwunden.
waren verschwunden.
Jetzt waren nur noch
Jetzt Felder
waren nur
und noch
Wiesen
Felder
zu sehen.
und Wiesen
Wir fuhzu sehen. Wir fuhren auf eine lange
renBergkette
auf eine lange
zu, dieBergkette
von der Sonne
zu, diebestrahlt
von der Sonne bestrahlt
wurde. Über denwurde.
GipfelnÜber
hingen
denkleine
Gipfeln
Wolken,
hingendie
kleine
im SonWolken, die im Sonnenlicht wie Wattebällchen
nenlicht wieaussahen.
Wattebällchen aussahen.
»Dort hinten liegt
»Dort
Somerset
hintenWest«,
liegt Somerset
sagte Hanna
West«,
undsagte
deu-Hanna und deutete auf einen Ort
teteam
aufFuße
einen
derOrt
Berge.
am Fuße
»Es ist
derherrlich
Berge. hier
»Es ist herrlich hier
draußen. Du wirst
draußen.
dich wohlfühlen!«
Du wirst dichSiewohlfühlen!«
strahlte michSie
an,strahlte mich an,
und sofort bekam
und
ichsofort
ein schlechtes
bekam ichGewissen.
ein schlechtes
Vermutlich
Gewissen. Vermutlich
freute sie sich riesig
freute
aufsiediesich
gemeinsame
riesig auf die
Zeitgemeinsame
mit mir, wähZeit mit mir, wäh35
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rend ich momentan
rend fast
ich momentan
jeden meiner
fastGedanken
jeden meiner
an den
Gedanken an den
Mann auf ihremMann
Rücksitz
auf verschwendete.
ihrem Rücksitz verschwendete.
»Ganz bestimmt«,
»Ganz
antwortete
bestimmt«,
ich deshalb
antwortete
betont
ichherzlich
deshalb betont herzlich
und betrachtete und
weiter
betrachtete
die Aussicht
weiter
vor die
uns.Aussicht vor uns.
Hanna blickte inHanna
den Rückspiegel.
blickte in den
»Wie
Rückspiegel.
sind eigentlich
»Wie sind eigentlich
deine Pläne für die
deine
ZeitPläne
hier,für
Raphael?«
die Zeit hier, Raphael?«
Er beugte sich vor,
Er beugte
und ichsich
spürte
vor, deutlich
und ich spürte
seine Nähe.
deutlich seine Nähe.
»Ich möchte eine»Ich
Woche
möchte
bleiben
eine…«
Woche bleiben …«
Mein Herz machte
Meineinen
HerzHüpfer.
machte Genauso
einen Hüpfer.
lange Genauso
wie
lange wie
ich!
ich!
»… und auf den»…
Weingütern
und auf den
einige
Weingütern
Seminareeinige
besuchen.
Seminare besuchen.
Die Winzer in Südafrika
Die Winzer
gehören
in Südafrika
zu den besten
gehören
derzuWelt,
den besten
da
der Welt, da
kann ich einiges kann
lernen.
ichIch
einiges
habe lernen.
nämlichIch
gerade
habe ein
nämlich
Schloss
gerade ein Schloss
gekauft, das –« gekauft, das –«
Er hatte was? Verwundert
Er hatte was?
drehte
Verwundert
ich mich drehte
um und
ichwäre
mich um und wäre
fast mit seinem Kopf
fast mit
zusammengestoßen.
seinem Kopf zusammengestoßen.
Hastig rückte ichHastig rückte ich
ein paar Zentimeter
ein paar
ab. Zentimeter ab.
»Du hast ein Schloss
»Du hast
gekauft?«
ein Schloss
Hannas
gekauft?«
StimmeHannas
klang Stimme klang
ähnlich überrascht.
ähnlich überrascht.
»Eigentlich ist es»Eigentlich
eine ganzeist
Schlossanlage«,
es eine ganze Schlossanlage«,
korrigierte
korrigierte
sich Raphael. »Essich
gehören
Raphael.
noch»Es
eingehören
Hotel, ein
noch
Weingut
ein Hotel,
undein Weingut und
ein Pferdestall dazu.«
ein Pferdestall dazu.«
Ich kurbelte dasIch
Fenster
kurbelte
auf das
meiner
Fenster
Seiteauf
herunter
meinerund
Seite herunter und
schnappte nach schnappte
frischer Luft.
nachDas
frischer
konnte
Luft.
doch
Das
nicht
konnte
sein doch nicht sein
Ernst sein!
Ernst sein!
Auch Hanna warAuch
misstrauisch.
Hanna war
»Ein
misstrauisch.
Schloss«, wiederholte
»Ein Schloss«, wiederholte
sie ungläubig. »Ein
sie ungläubig.
Hotel, ein »Ein
Weingut
Hotel,
und
einein
Weingut
Reitstall.
und ein Reitstall.
Wow!«
Wow!«
»Ja, wow!« Im Seitenspiegel
»Ja, wow!« Im
hatte
Seitenspiegel
ich einen guten
hatte ich
Blick
einen guten Blick
auf Raphael undauf
musterte
Raphael
ihnund
skeptisch.
musterteSagte
ihn skeptisch.
er die WahrSagte er die Wahrheit?
heit?
Raphael hatte mein
Raphael
zweifelndes
hatte mein
Gesicht
zweifelndes
im Spiegel
Gesicht
ent- im Spiegel entdeckt und lächelte
deckt
mirund
beruhigend
lächelte mir
zu. Er
beruhigend
sah absolut
zu.offen
Er sah absolut offen
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und aufrichtig aus.
undVerwirrt
aufrichtig
kurbelte
aus. Verwirrt
ich das kurbelte
Fenster wieder
ich das Fenster wieder
hoch und starrtehoch
geradeaus
und starrte
auf diegeradeaus
Straße. auf die Straße.
»Das klingt unglaublich,
»Das klingt
oder?«,
unglaublich,
bemerkteoder?«,
er, alsbemerkte
ob er
er, als ob er
meine Gedanken
meine
lesenGedanken
konnte. »Aber
lesenein
konnte.
Schloss
»Aber
und ein
ein Schloss und ein
paar Pferde waren
paar
schon
Pferde
immer
waren
mein
schon
Traum.
immer
Und
mein
dann,
Traum.
als Und dann, als
ich plötzlich zu Geld
ich plötzlich
kam –« zu Geld kam –«
»Ein Lotteriegewinn?«,
»Ein Lotteriegewinn?«,
unterbrach ihn Hanna.
unterbrach ihn Hanna.
»Nein … eher so»Nein
etwas …
Ähnliches
eher so etwas
wie …Ähnliches
wie eine Familiwie … wie eine Familienangelegenheit.«
enangelegenheit.«
»O je, eine Erbschaft?
»O je,Mein
eine Erbschaft?
Beileid!« Mein Beileid!«
»Danke. Aber es »Danke.
ist niemand
Aber
gestorben.
es ist niemand
Es wargestorben.
eine SchenEs war eine Schenkung … Eine Schenkung
kung … Eine
von Schenkung
Gabriel … von
meinem
Gabriel
Groß… meinem Großvater … Opa Gabriel.«
vater …Raphael
Opa Gabriel.«
formulierte
Raphael
die letzten
formulierte
Sätze die letzten Sätze
sehr vorsichtig. Ich
sehrhatte
vorsichtig.
sofort den
IchEindruck,
hatte sofortdass
denesEindruck,
ein Ge- dass es ein Geheimnis um seinen
heimnis
Großvater
um seinen
Gabriel
Großvater
gab, dasGabriel
er uns nicht
gab, das er uns nicht
mitteilen wollte.mitteilen wollte.
Auch Hanna hatte
Auch
seinHanna
Zögernhatte
bemerkt
sein Zögern
und offenbar
bemerkt
be-und offenbar beschlossen, nicht weiter
schlossen,
nachzubohren.
nicht weiter»Also
nachzubohren.
hast du die»Also
Ge- hast du die Gelegenheit ergriffen
legenheit
und dirergriffen
einen Traum
und dir
erfüllt.«
einen Traum erfüllt.«
»Ja, genau.«
»Ja, genau.«
»Wo liegt das Schloss?«
»Wo liegt das Schloss?«
»Im Rheingau. Es
»Im
heißt
Rheingau.
Schloss Es
Silberstein.«
heißt Schloss Silberstein.«
»Schloss Silberstein?
»Schloss
DasSilberstein?
ist doch ganz
Dasinist
derdoch
Nähe
ganz
vonin der Nähe von
Wiesbaden!«, rief
Wiesbaden!«,
Hanna. Sie drehte
rief Hanna.
sich kurz
Sie drehte
zu Raphael
sich kurz zu Raphael
um. »Theresa wohnt
um. in
»Theresa
Wiesbaden.«
wohnt in Wiesbaden.«
»Was für ein Zufall«,
»Wassagte
für ein
Raphael
Zufall«,
und
sagte
tippte
Raphael
mich und
sanfttippte mich sanft
an der Schulter.an
»Du
derkannst
Schulter.
dir »Du
das Schloss
kannst gern
dir das
malSchloss
an- gern mal anschauen.«
schauen.«
»Mal sehen«, murmelte
»Mal sehen«,
ich, noch
murmelte
immerich,
benommen
noch immer
von benommen von
den Ereignissen den
der Ereignissen
letzten halben
derStunde.
letzten Aber
halbenvielleicht
Stunde. Aber vielleicht
war ich auch einfach
war ich
nurauch
müde
einfach
und brauchte
nur müdedringend
und brauchte
ein dringend ein
paar Stunden Ruhe.
paar Stunden Ruhe.
»Schloss Silberstein
»Schloss
hatteSilberstein
immer schon
hatte
einen
immer
ausgezeichschon einen ausgezeich37
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neten Ruf als Weingut«,
neten Ruf
sagte
als Weingut«,
Hanna zu Raphael.
sagte Hanna
»Langweizu Raphael. »Langweilig wird es dir dort
lig bestimmt
wird es dirnicht
dort werden.«
bestimmt nicht werden.«
»Nein, und ich freue
»Nein,
mich
undriesig
ich freue
auf die
mich
Aufgabe.
riesig auf
Dasdie
istAufgabe. Das ist
etwas ganz Neues
etwas
für mich.«
ganz Neues für mich.«
»Was hast du denn
»Was
bisher
hastgemacht?«
du denn bisher gemacht?«
»Naja.« Er räusperte
»Naja.«
sichEr
verlegen.
räusperte
»Ich
sich
war
verlegen.
sozusagen
»Ichalswar sozusagen als
PersonenschützerPersonenschützer
tätig.«
tätig.«
»Echt?« Hanna bekam
»Echt?«große
Hanna
Augen.
bekam»So
große
richtig
Augen.
wie im
»So richtig wie im
Film, mit Sonnenbrille,
Film, mit
Knopf
Sonnenbrille,
im Ohr und
Knopf
dunklem
im Ohr
Anzug?«
und dunklem Anzug?«
Ich löste meinenIch
Blick
löstevon
meinen
der Straße
Blickund
von musterte
der StraßeRaund musterte Raphael wieder imphael
Seitenspiegel.
wieder imErSeitenspiegel.
grinste amüsiert
Er grinste
vor sichamüsiert vor sich
hin und schüttelte
hinden
und
Kopf.
schüttelte
»Überden
Einzelheiten
Kopf. »Über
meines
Einzelheiten
Jobs
meines Jobs
darf ich nicht sprechen,
darf ichdas
nicht
istsprechen,
ein Berufsgeheimnis.«
das ist ein Berufsgeheimnis.«
»Hast du viele Menschen
»Hast dubewacht?«,
viele Menschen
wolltebewacht?«,
Hanna wissen.
wollte Hanna wissen.
»Ja, sehr viele.« »Ja, sehr viele.«
»Auch berühmte?«
»Auch berühmte?«
»Ja, ein paar bekannte
»Ja, einPersönlichkeiten
paar bekannte Persönlichkeiten
waren im Laufe waren im Laufe
der Jahre dabei.«der Jahre dabei.«
»Jemand, den wir
»Jemand,
kennen?«
den
Hanna
wir kennen?«
rutschte Hanna
aufgeregt
rutschte
in
aufgeregt in
ihrem Sitz hin und
ihrem
her.Sitz
Vermutlich
hin und hoffte
her. Vermutlich
sie, gleich hoffte
ein paar
sie, gleich ein paar
private Details aus
private
demDetails
Leben der
ausReichen
dem Leben
undder
Schönen
Reichen
zu und Schönen zu
erfahren.
erfahren.
Aber Raphael lachte
Abernur
Raphael
und winkte
lachte ab.
nur»Ich
und sagte
winkte
schon,
ab. »Ich sagte schon,
das ist ein Berufsgeheimnis.«
das ist ein Berufsgeheimnis.«
»Nicht mal einen»Nicht
Namen?«
mal einen Namen?«
»Nein!«
»Nein!«
»Schade.« Hanna
»Schade.«
konzentrierte
Hanna
sich
konzentrierte
wieder auf den
sichVerwieder auf den Verkehr und bog wenig
kehrspäter
und bog
aufwenig
eine breite
späterStraße
auf eine
ab,breite
die von
Straße ab, die von
großen Hecken gesäumt
großen Hecken
war. Ichgesäumt
sah Hibiskus,
war. Ich
Bourgainvilsah Hibiskus, Bourgainvillea und Jacaranda-Bäume
lea und Jacaranda-Bäume
im Wechsel mitim
hohen
Wechsel
Mauern
mit hohen Mauern
und breiten Toren,
und
hinter
breiten
denen
Toren,
sichhinter
prächtige
denen
Villen
sich prächtige
verbar- Villen verbargen.
gen.
»Wieso interessierst
»Wieso
du dich
interessierst
für fremde
dureiche
dich für
Leute,
fremde
wenn
reiche Leute, wenn
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du selbst so traumhaft
du selbstschön
so traumhaft
wohnst?«,schön
fragtewohnst?«,
ich Hanna.
fragte ich Hanna.
»Das ist noch viel
»Das
besser,
ist noch
als duviel
es besser,
mir amals
Telefon
du es beschriemir am Telefon beschrieben hast.«
ben hast.«
Sie lächelte stolz Sie
undlächelte
hielt vor
stolz
einem
undmessingfarbenen
hielt vor einem messingfarbenen
Tor,
Tor,
das sich nach einem
das sich
Druck
nach
aufeinem
die Fernbedienung
Druck auf dieam
Fernbedienung
Autoam Autoschlüssel langsam
schlüssel
öffnete.langsam
»Herzlichen
öffnete.
willkommen!«
»HerzlichenLangwillkommen!« Langsam fuhren wir sam
die Auffahrt
fuhren wir
entlang
die Auffahrt
auf ein entlang
einstöckiges
auf ein einstöckiges
Haus zu, das inmitten
Haus zu,eines
das üppigen
inmittenGartens
eines üppigen
stand. Gartens
Die
stand. Die
Blätter der Bäume
Blätter
und Sträucher
der Bäumehatten
und Sträucher
sich bereits
hatten
herbstsich bereits herbstlich bunt gefärbtlich
undbunt
bildeten
gefärbt
einen
undfarbenfrohen
bildeten einen
Kontrast
farbenfrohen Kontrast
zu der weißen Farbe
zu der
derweißen
Hauswände.
Farbe der Hauswände.
Als ich aus demAls
Auto
ichstieg,
aus dem
schossen
Autosofort
stieg, laut
schossen
bellend
sofort laut bellend
zwei Hunde heran,
zwei
dieHunde
mich neugierig
heran, diebeschnüffelten.
mich neugierig beschnüffelten.
»Das sind Molly»Das
und Gunther«,
sind Molly stellte
und Gunther«,
Hanna vor.
stellte
»Un-Hanna vor. »Unsere Hausgenossen.«
sere Hausgenossen.«
»Welcher ist Gunther?«,
»Welcherwollte
ist Gunther?«,
ich wissenwollte
und streichelte
ich wissen und streichelte
einen der Hunde,einen
einender
Labrador,
Hunde, hinterm
einen Labrador,
Ohr. hinterm Ohr.
»Der, mit dem du
»Der,
gerade
mit Bekanntschaft
dem du geradeschließt.
Bekanntschaft
Molly schließt. Molly
ist der Bordercollie.«
ist derHanna
Bordercollie.«
deutete auf
Hanna
den anderen
deutete auf
Hund,
den anderen Hund,
der freudig an Raphael
der freudig
hochsprang.
an Raphael
»Vorsicht!
hochsprang.
Molly»Vorsicht!
ist
Molly ist
manchmal etwasmanchmal
wild und lässt
etwassich
wild
nicht
undvon
lässtjedem
sich nicht
anfas-von jedem anfassen.«
sen.«
»Ich komme gut»Ich
mit komme
Tieren zurecht«,
gut mit Tieren
sagte Raphael
zurecht«,und
sagte Raphael und
tätschelte Mollystätschelte
Kopf. Und
Mollys
tatsächlich,
Kopf. Und
die Hündin
tatsächlich,
seufzte
die Hündin seufzte
wohlig, ließ sich wohlig,
auf den ließ
Rücken
sich fallen
auf den
und
Rücken
streckte
fallen
ihreund
vierstreckte ihre vier
Pfoten von sich.Pfoten
Raphael
vonbückte
sich. Raphael
sich undbückte
kraultesich
ihr und
den kraulte ihr den
Bauch.
Bauch.
»Das hat sie noch»Das
nie bei
hateinem
sie noch
Fremden
nie bei gemacht«,
einem Fremden
wun- gemacht«, wunderte sich Hanna.derte sich Hanna.
Auch Gunther näherte
Auch Gunther
sich jetztnäherte
Raphael
sich
und
jetzt
schnüffelte
Raphael und schnüffelte
neugierig an seiner
neugierig
Hand. Nachdem
an seiner Hand.
Raphael
Nachdem
ihn mit Raphael
ruhiger ihn mit ruhiger
Stimme begrüßtStimme
hatte, jaulte
begrüßt
er leise,
hatte,
drängte
jaulte sich
er leise,
ungestüm
drängte sich ungestüm
gegen Raphael und
gegen
leckte
Raphael
ihm über
und leckte
das Gesicht.
ihm über das Gesicht.
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