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Das Buch
Sara hat in wenigen Tagen so ziemlich alles falsch gemacht, was sie
falsch machen konnte. Nichtig-kleine aber auch tragisch-große Fehler. Mit
wenigen, aber ausschlaggebenden Entscheidungen hat sie in ihrem Leben
so eine Kettenreaktion in Gang gesetzt, die sie gerne wieder rückgängig
machen würde.
Als sie inmitten dieses Chaos ausgerechnet Matt vors Auto läuft und
wenig später im Krankenhaus aufwacht, ist plötzlich nichts wie zuvor. Die
Uhren wurden zurückgedreht und all das, was in der Woche vor dem
Unfall passiert ist, scheint ungeschehen. Sara hat nun die unbezahlbare
Möglichkeit, die wichtigsten Tage ihres Lebens noch einmal neu zu
erleben. Um endlich alles richtig zu machen …

Die Autorin
Kristina Moninger wurde 1985 in Würzburg geboren und verbrachte ihre
glückliche Kindheit in einem kleinen Dorf auf dem Land, in dem sie auch
heute noch mit Mann, Kindern und Hund lebt. Nach einer kaufmännischen
Ausbildung schloss sie ihr Übersetzerstudium ab. Dieses hat sie
erstaunlicherweise nicht nur fremde Sprachen, sondern besonders ihre
Muttersprache lieben gelehrt und war letztlich der Auslöser dafür einige
schon lange in ihr schlummernden Ideen auf Papier zu bringen.
Und da sie das Schreiben nicht mehr losgelassen hat, stiehlt sie seither
dem turbulenten Alltag mit Kleinkindern Minuten und verwandelt sie in
Worte, aus denen Geschichten werden. Keine autobiografischen, aber doch
solche, deren Themen ihren eigenen Emotionen entspringen.
„Wenn gestern unser morgen wäre“ ist nach „Nur eine Ewigkeit mit
Dir“ der zweite Roman der jungen Autorin.
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Für Teresa
Nichts geschieht so, wie wir es fürchten, noch so, wie wir es hoffen.
Aber alles geschieht, so wie wir es wollen.
Marcel Proust
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Wenn gestern unser morgen wäre
Kristina Moninger
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Kapitel ½ – Samstag
„Sara, bis wann schaffst du es denn?“, Olivers Stimme kling genervt,
sogar durchs Telefon. „Du weißt doch, Nikolas und Samira sind ziemlich
pingelig, was Pünktlichkeit betrifft.“
,Nicht nur was Pünktlichkeit betrifft‘, denke ich. Als wir das letzte Mal
bei Olivers Freunden eingeladen waren, musste ich nicht nur meine Schuhe
ausziehen, sondern ein paar Einwegbaumwollhausschuhe überstülpen, um
den Parkettboden zu schonen. Ich hüpfe auf einem meiner Pumps zur
Garderobe und fische mit der freien Hand nach dem noch fehlenden Schuh.
„Ja, ich brauch noch zwanzig Minuten, wir treffen uns am besten dort. Bin
schon auf dem Weg zum Auto. Bis gleich, Schatz!“
Ich lege auf, ziehe den rechten Schuh an und haste hinaus ins
Treppenhaus.
Im Erdgeschoss steht ein Mann mit dem Rücken zu mir. Der schon
wieder! In den letzten Wochen bin ich dem Kerl mit den Locken fast
täglich begegnet. Er scheint schon irgendwie zum Inventar des
Treppenhauses zu gehören. Genauso wie die schief montierten Briefkästen.
Entweder lehnt er sich lässig wie in einem 50er Jahre Film an die Wand
und raucht oder er telefoniert oder er steht einfach nur da und sieht so aus,
als hätte er auf mich gewartet. Dabei grinst er auf eine Weise, die mich an
irgendjemanden erinnert.
Ich habe es eilig, Oliver wartet auf der Party auf mich und ich rechne
schon den ganzen Weg durchs Treppenhaus nach unten, ob das Benzin im
Tank meines Minis für eine Fahrt quer durch die Stadt ausreicht oder ob
ich zu allem Überfluss auch noch tanken muss und mich dann definitiv
verspäte. Ich versuche, völlig gleichgültig an dem Kerl mit der wilden
Frisur vorbei zu sehen, aber dieses spöttische Lächeln streift mich dennoch
und bohrt sich in meinen Rücken. Das unangenehme Gefühl, sein Grinsen
auf meiner Haut spüren zu können, lässt erst nach, als ich wenig später die
Autotür hinter mir schließe.
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„Da bist du ja!“ Oliver sieht auf die Uhr.
„Entschuldige, ich war bis vor einer Stunde noch im Büro und bin dann
schnell nach Hause, um mich umzuziehen. Hier bin ich!“ Ich lächele ihn an
und werfe mein Haar kokett in den Nacken, drehe mich im Kreis und sonne
mich in Olivers Bewunderung.
„Gut siehst du aus, Schatz! Perfekt!“
„Du auch“, sage ich und streiche ihm vorsichtig im Nacken über das kurz
rasierte Haar. Oliver ist mehr als fünfzehn Zentimeter größer als ich und,
obwohl er ein sportlicher Typ ist, ein wenig schlaksig. Er ist pedantisch mit
seinen Haaren, weil er, insbesondere seit sich sein Haaransatz deutlich
zurückzuziehen droht, in panischer Angst vor einer Halbglatze lebt. Dabei
tut das seiner Attraktivität überhaupt keinen Abbruch. Oliver ist sehr auf
sein Äußeres bedacht. Seit ich ihn kenne, habe ich ihn niemals unpassend
gekleidet gesehen. Er hat für einen Mann ein exzellentes Gespür für
Kleidung und Styling und ich versuche mich ihm, so gut ich kann,
anzupassen.
In Samiras weiß getünchtem Flur stehen die Baumwollpantoffeln schon
bereit. Ich unterdrücke ein Seufzen. Die Gastgeber gehören zu Olivers
besten Freunden. Und als der Frau an seiner Seite eben auch zu meinen.
Manchmal bin ich stolz darauf, manchmal würde ich lieber in diesem alten
Nickischlafanzug mit den Löchern im Kragen – den ich verstecke, wenn
Oliver bei mir übernachtet – auf der Couch sitzen, statt mit Leuten über
political correctness, Skiwochenenden in der Schweiz und das UNVölkerrecht zu diskutieren. Wie Oliver sind fast alle unserer gemeinsamen
Bekannten Juristen. Manchmal komme ich mir neben ihnen wie ein kleines
Kind vor, das sich zu große Kleider angezogen hat und Erwachsene spielt.
Vermutlich liegt das einfach nur daran, dass sie mir überlegen sind und ich
als studierte Wirtschaftswissenschaftlerin zwar sicherlich nicht dumm, aber
juristisch nicht gerade bewandert bin.
Oliver stört das nicht. Der schöne große Mann mit dem einnehmenden
Lächeln neben mir drückt meine Hand, dann begrüßen wir gemeinsam ein
halbes Dutzend befreundete Pärchen.
Wenig später halte ich ein Glas Prosecco auf Eis in der Hand und
unterhalte mich mit Natascha über ihre Hochzeit mit Jonathan in wenigen
Wochen.
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„Weißt du, die Location ist ein Traum! Eine alte österreichische Burg mit
allem, was dazu gehört!“
„Gespenster, Pechlöcher und stinkende Burggräben?“, scherze ich.
Natascha zieht die Augenbrauen nach oben und antwortet pikiert: „Ich
dachte eher an Mittelalterromantik, meterhohe Decken und eine Aussicht,
die einem den Atem stocken lässt!“
Ich nicke pflichtbewusst.
„Bei euch ist es doch bestimmt auch bald soweit, oder? Wie lange seid
ihr jetzt zusammen?“ Natascha weiß, wie lange wir schon zusammen sind.
Ein Grund, gerade deshalb nochmals nachzufragen.
„Fünf Jahre.“
„Na, dann würde ich dir raten, dir den lieben Oliver schnell zu sichern.
Du weißt ja, je länger die Beziehung ohne Trauschein andauert, desto
größer die Gefahr, dass er sich eine andere sucht und die innerhalb von
wenigen Wochen zu seiner Frau macht.“
Diese Logik ist mir zwar neu, aber wenn ich ehrlich bin, warte ich schon
eine Weile darauf, dass Oliver sich zumindest zum Zusammenziehen bereit
erklärt. Ich werde bald dreißig und wir sind sehr glücklich miteinander.
Wir sind, wie meine Mutter immer sagt, „DAS Paar“. Ich gebe meiner
Mutter selten recht, aber in diesem Fall stimmt es. Wir sind beide
erfolgreich, sportlich, attraktiv, wir verstehen uns hervorragend und
ergänzen uns in den meisten unserer Interessen. Ich kann mich auf Oliver
verlassen und er sich auf mich.
Jemand klopft an ein Glas und Oliver kommt durch den Raum auf mich
zu, küsst mich auf die Wange und legt seinen Arm um meine Taille.
„Liebe Gäste! Wir haben euch etwas zu sagen!“, erklärt Nikolas und
deutet auf die Frau neben sich.
Samira kichert albern und wippt mit dem rechten Bein in ihren weißen
Schlüpfschuhen. Unwillkürlich schaue ich nach unten. Das Bild all der
Füße in den Textilschlappen auf dem Hochglanzparkett erinnern mich an
den Wellnessbereich eines Fünfsternehotels. ,Wie auf dem Flur Richtung
Sauna‘, denke ich und mir entfährt ein kleiner Gluckser. Oliver räuspert
sich.
„Mach du!“, sagt Samira.
„Nein du“, antwortet Nikolas.
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„Gut, also … Nikolas hat mich vor zwei Wochen während unseres
Mauritiusurlaubes gefragt, ob ich seine Frau werden möchte.“
„Und sie hat ,Ja‘ gesagt und mich zum glücklichsten Mann Münchens
gemacht!“, ergänzt Nikolas.
Daraufhin rufen die anderen Pärchen im Raum den beiden
Glückwünsche zu. Einige klatschen. Ich kann nicht, ich habe den Prosecco
auf Eis noch in der Hand, ohne einen Schluck getrunken zu haben, und
konzentriere mich auf Olivers Gesicht. Wie Nikolas, Samira und der Rest
hier aus der Wäsche kucken, kann ich mir vorstellen. Was mich interessiert
ist, wie Oliver reagiert. Er steht völlig unbeteiligt neben mir, nippt an
seinem Wein und sieht nicht so aus, als reagiere er überhaupt. Ich seufze.
Oliver liebt mich, da bin ich mir sicher. Und ich ihn. Aber so richtig
vorwärts geht es nicht bei uns. Wir haben immer noch eigene Wohnungen
mit Ersatzzahnbürsten, verschiedene Nachnamen und kein Wort über
unsere Zukunft gesprochen. Er scheint keine Eile damit zu haben, mich zu
seiner Frau zu machen, wie es gerade all seine Freunde mit ihren mehr oder
weniger langjährigen Freundinnen tun.
Der Abend dehnt sich. Ich erwische mich dabei, mehrfach an meinen
Schlafanzug zu denken, und komme mir dabei ziemlich dumm vor. Ein
Gähnen unterdrückend lausche ich halbherzig Olivers Ausführungen über
ein Tennisdoppel mit seinem Kollegen aus der Abteilung für Patentrecht,
Nataschas Beschreibungen der geplanten Tischdeko und Isabelles Euphorie
über irgendein Fitnessarmband, mit dessen Hilfe sie fünf Kilo
abgenommen haben soll, und frage mich dabei, wo. Ich habe an ihr auch
die letzten drei Jahre, in denen ich sie kenne, selbst bei genauer
Betrachtung kein einziges Pfündchen zu viel entdecken können.
„Können wir gehen?“, raune ich Oliver gegen halb elf zu.
„Wärst du mir böse, wenn ich noch etwas bleibe? Doktor Volker Zeidel
kommt nachher noch und ich hätte mich ihm gerne mal im privaten
Rahmen vorgestellt. Du weißt ja wie das so ist …“
„Klar, kein Problem. Dann fahre ich heim. Kommst du noch zu mir?“
„Ja, ich denke schon. Wenn es nicht zu spät wird, ansonsten sehen wir
uns morgen, ja?“
„Ist gut. Bis dann. Viel Spaß noch!“ Ich küsse ihn zum Abschied
flüchtig, weil er zu intime Liebesbekunden vor Zeugen nicht leiden kann,
und verabschiede mich von den anderen Gästen.
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Ich weiß, wie wichtig in Olivers Job die Kontakte zur Staatsanwaltschaft
sind. Da ich ohnehin so gut wie keinen Alkohol trinke, kann ich genauso
gut jetzt heimfahren. Nicht, dass ich noch auf einem der Ledersesselchen,
die hier wohl mehr zu Dekorationszwecken als zu Sitzgelegenheiten
dienen, einschlafe und mich und Oliver blamiere. Außerdem brauche ich
den Schlaf, denn ich habe zwei harte Wochen vor mir, in denen es um alles
geht: um einen sehr wichtigen Geschäftstermin, um eine mögliche
Beförderung und meine gesamte Karriere. Ich werde Olivers Freunden
zeigen können, dass ich mehr bin als die hübsche Begleitung an seiner
Seite.
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Kapitel 1
Knapp zwei Wochen später – Freitag, 9. September, 19:20 Uhr
„Sind wir schon da?“, frage ich. „Ich glaube, hier war ich noch nie!“
Miriam sieht mich an, als hätte ich gerade etwas unheimlich Schlaues
von mir gegeben. Oder etwas unheimlich Dummes.
„Sie ist betrunken“, sagt Miriam zu Kirsten und schüttelt lächelnd den
Kopf. Spricht sie von mir? Und wenn ja, wie kommt sie denn darauf? Ich
hatte doch höchstens ein Glas.
„Ach was, sie ist nur ein wenig beschwipst. Lass mal! Ich mach auf“,
beschwichtigt Kirsten leise und öffnet die Schiebetür des Taxis.
Jetzt erkenne ich das Haus und die Kneipe, vor der wir stehen. Ich wohne
hier, im Obergeschoss. Auf einmal finde ich alles schrecklich lustig. Wie
Kirsten aus dem Taxi steigt und Miriam hinter her! Ich muss kichern.
Vielleicht hätte ich die zwei Gläser nicht trinken sollen, wenn eines schon
zu viel ist. „Ich höre seeeehr gut, was ihr sagt und ich bin überhaupt nicht
betrunken, vielleicht ein bisschen angeschickert!“
„Sag’ ich doch“, grinst Kirsten und will ihren Arm unter meinen
schieben. Als ob das nötig wäre.
Ich kichere immer noch. So sehr, dass ich Schluckauf bekomme. Ich
krieche hinter den beiden aus dem Auto, stelle mich vor die zwei
Moralapostel und hüpfe ein wenig auf der Stelle, direkt vor Miriams Nase
und fuchtele mit den Armen in ihrem Gesicht herum. Einfach, weil ich
gerade Lust darauf habe. „Ladies, wir müssen sofort auf die Tanzfläche“,
rufe ich und merke selbst, dass meine Stimme etwas schwankt. Nur ein
ganz klein wenig.
Kirsten schaut Miriam an, Miriam schaut Kirsten an und sie haken mich
beide unter und ziehen mich nach drinnen.
„Du weißt doch, dass sie keinen Alkohol verträgt! Was hast du da auch
ständig nachschenken müssen?“, sagt Miriam. Sie sieht nicht so aus, als
hätte sie Lust, mit mir zu tanzen.
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Ich kann nicht aufhören zu lachen. Was soll’s? Jetzt ist es sowieso zu
spät! Ich vertrage wirklich keinen Alkohol. Aber er macht eben auch so
schön leicht, so fröhlich. Und gesprächig, geschwätzig, redselig, manchmal
auch rührselig. Wann habe ich das letzte Mal so gelacht?
„Meine Güte, sie ist heute befördert worden. Sei doch nicht so kleinlich!“
Ja, ich bin befördert worden. Endlich. Denn ich bin ein sehr
professioneller, korrekter und um Perfektion bemühter Mensch. Vor zwei
Stunden zum Beispiel habe ich dafür gesorgt, dass 300 Menschen in naher
Zukunft entlassen werden. Es war notwendig. Und es wird mir ein
Vielfaches an Bonus einbringen. Im Moment allerdings schleppen mich
zwei Blondinen in schwarzen Etuikleidern in eine Kneipe. Zur
Afterworkparty. Schleppen ist vielleicht ein wenig übertrieben, sie stützen
mich ein bisschen. Sie sehen so lustig dabei aus! Kirsten schwitzt sogar, sie
hat dicke Schweißperlen auf der Stirn. Ha, geschieht ihr Recht, mir vier
Gläser von dem Teufelszeug einzuschenken!
„Eben, sei doch nicht so kleinlich!“, pflichte ich Kirsten bei und gluckse
vor Lachen.
„Sei froh, dass sie über der Kneipe wohnt! So können wir sie nachher
einfacher hoch bringen!“, flüstert Miriam, Chefsekretärin, dauerhafter
Stock im Hintern. Kann nicht locker lassen.
„Sind Sie die Ladies von Umuc? Zur Afterworkparty?“
Vor uns baut sich ein Kerl auf. Für einen Türsteher hat er zu schmale
Schultern. Sollte er allerdings der Chef sein, sollte er sich ernsthafte
Gedanken über seine Garderobe machen.
„Ja, sind wir! Sagen Sie, wo finden wir die Häppchen?“ Miriam, die
sonst nie etwas isst, hat es wohl heute besonders eilig, etwas zwischen die
Zähne zu bekommen.
Der Kerl, der wahrscheinlich einer der Kellner oder Bartypen ist, zeigt
auf einen Tisch gegenüber dem Tresen. Es ist alles braun hier,
dunkelbraun. Soll schick sein, macht aber düster. Ich bin schon sehr oft
hier vorbeigelaufen, auf dem Weg durchs Treppenhaus, aber drinnen war
ich noch nie.
Den Kellner kenne ich doch irgendwoher? Ich lege meinen Kopf ein
wenig schief, um ihn besser ansehen zu können. Irgendwie wirkt er
amüsiert. Vielleicht hat er auch zu viel getrunken.
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Kirsten bringt einen ganzen Teller mit gerollten und gewickelten und
geschnittenen Teilchen an und ich stopfe mir ein paar davon wenig
damenhaft in den Mund. Vielleicht hilft es ja, den Alkohol ein bisschen
aufzusaugen. Ich schaue immer noch auf den Kellner und er schaut zurück.
Ah, jetzt hab ich’s. Das ist der Kerl, der mich immer so anstarrt. Der aus
dem Treppenhaus. Der, der immer zum Rauchen, Telefonieren oder sonst
was draußen herumsteht. Vielleicht ist er ja doch Chef hier. Ich habe ihn an
den Locken erkannt oder an den Augen. Sind ja beide nicht weit
voneinander entfernt. Seine Augen sind wirklich interessant. Ich muss noch
ein wenig genauer hinsehen. Sie funkeln grün und haben einen so forschen
Ausdruck, dass einem auch ohne Alkohol schwindelig werden kann. Der
Rest von ihm ist aber eher unterer Durchschnitt und irgendwie nicht sehr
gepflegt. Dreitagebart und ein sehr einfaches, weißes T-Shirt. Darunter
könnte ein Sixpack stecken, oder auch nicht. Und dann diese Haare …
„Sara, alles in Ordnung?“, fragt Miriam besorgt.
Klar. Ich schaue mir nur gerade den Kellner an. „Ja, warum denn nicht?“,
antworte ich, ohne ihn aus den Augen zu lassen.
„Hier, trink das!“ Miriam drückt mir ein Glas Wasser in die Hand.
Wo war ich stehen geblieben? Ach, ja, die Haare. Er hat Locken, die so
frech von seinem Kopf abstehen, dass man ihn für einen Lausbub halten
muss, aber nicht für einen erwachsenen Mann. Neeeeiiin, der ist nicht mein
Typ. Er starrt mich immer noch an und grinst und ich sage, weil er eben
absolut nicht mein Typ ist: „Uuuh, der Herr aus dem Treppenhaus, der mir
immer auf die Möpse starrt!“
Jetzt glotzen Blondi-Kirsten und Blondi-Miriam mich an, als bräuchten
sie Paketband, um es mir auf den Mund zu kleben. Ja, zugegeben, sie
haben mich noch nicht beschwipst erlebt. Ich bin lustig, wenn ich etwas
getrunken habe.
„Die sind ja auch sehenswert!“, antwortet er.
Ha! Das sind sie wirklich. Sehr sehenswert. Vor allem unverpackt. „Darf
ich mich vorstellen?“
„Bitte sehr!“, sagt er.
„Ich bin Sara!“
„Matt, freut mich!“, sagt er. Seine Hand fühlt sich gut an. Groß, warm.
Oliver hat Mädchenhände. Oliver benimmt sich manchmal auch wie ein
Mädchen. Ich kichere schon wieder.
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„Määt, also! Jetzt sind wir uns so oft begegnet und erst heute erfahre ich
deinen Namen. Du hast wunderschöne Augen, wirklich wunderschöööne
Augen!“
„Danke, du auch!“, sagt er und schaut mir direkt in den Ausschnitt.
Dorthin wo sich ein kleines Rinnsal gebildet hat. In meinem Büro ist die
Klimaanlage ausgefallen und das ausgerechnet jetzt, wo der Hochsommer
uns überrascht hat, jetzt, wo keiner mehr mit Hochsommer gerechnet hat.
„Drink?“, fragt er. Klar, er ist ja auch der Kellner.
„Unbedingt!“
Der Lockenmann/Kellner/Määt zieht in Richtung Tresen davon und
dabei stelle ich fest, dass sein Hintern mehr auf einen Sixpack unterm
weißen T-Shirt hindeutet als auf Bierbauch. Wenn man denn von einem
Hintern auf den Bauch schließen kann.
Kirsten und Miriam haben es offenbar endlich aufgegeben, den
Anstandswauwau für mich zu spielen, und begrüßen gerade die Kollegen
aus Stockwerk 4, das sind die, die weniger verdienen als die aus Stockwerk
3, zum größten Teil nicht verheiratet sind oder eben bereits wieder in
Scheidung leben.
Gut, so habe ich freie Bahn. Ich muss unbedingt diesen stressigen Tag
heute hinunterspülen, wenn ich schon damit angefangen habe. Und den
morgigen am besten gleich dazu. Weil ich den Kater schon schnurren hören
kann, lauter als Oliver zu schnarchen in der Lage ist. Wenn Oliver heute
Nacht überhaupt auftaucht. Er ist immer häufiger abwesend in letzter Zeit
und schiebt es auf den Stress im Büro. Und ich finde es irgendwie
einfacher, ihm zu glauben. Die Häppchen wirken langsam und es
schleichen sich ein paar klarere Gedanken in meinen benebelten Kopf.
Ich habe heute erreicht, was ich immer erreichen wollte. Wofür ich ganz
schön geschuftet habe. Es wird nur Zeit, dass das endlich anfängt, sich gut
anzufühlen.
„Was gibt es denn zu feiern?“, fragt Matt. Er hat eine Kerbe im Kinn.
Endlich weiß ich, an wen er mich immer erinnert hat. Er hat ganz klar eine
Clark-Gable-Kerbe und diesen frechen Rhett-Butler-Blick gleich dazu.
Ich liebe Clark Gable, ich würde ihn heiraten, wenn ich könnte.
„Er ist seit über 50 Jahren tot, tut mir leid!“ Matt lacht laut. Definitiv
mehr Sixpack als Bierbauch.
„Scheiße, habe ich das eben laut gesagt?“
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„Ja, hast du! Hier, trink erstmal was!“
„Was ist das?“
„Long Island Ice Tea. Meine Spezialität. Aber keine Angst, ich habe ihn
deutlich abgeschwächt.“
„Warum denn? Ich will nichts Abgeschwächtes! Davon gibt es schon
genug in meinem Leben!“ Warum sage ich so etwas?
„Mmh, gut, dann schauen wir mal, wie du den hier verträgst, und dann
sehen wir weiter.“
„Deal!“, antworte ich.
Bevor ich ihm das Glas abnehmen kann, scharen sich ein halbes Dutzend
Kollegen um mich und gratulieren, klopfen mir auf die Schulter, Küsschen
hier, Küsschen da und selbst nüchtern würde es mir jetzt schwer fallen, aus
diesem Wirrwarr an Sätzen, unterstützt von gedämpfter Hintergrundmusik,
noch einen Sinn herauszufiltern. Also stehe ich einfach nur da und nicke
und sage „Danke“ und stehle mir dabei immer wieder einen Blick auf den
Mann mit den stechend grünen Augen, der meinen Drink geduldig hält und
mich immer noch belustigt mustert. Von oben bis unten. So, dass ich rot
werden würde, wenn ich mir das nicht vor sehr langer Zeit abtrainiert hätte.
Nachdem die Meute langsam abgezogen ist und sich zum Buffet bewegt,
greife ich nach dem Glas und frage: „Bist du heute dazu abgestellt, dich um
mich zu kümmern?“ Ich zwinkere ein bisschen.
„Warum nicht? Du scheinst ja heute die Hauptperson hier zu sein.“
„Nö.“
Ich sage niemals „Nö.“ Dieser verdammte Alkohol befördert Dinge zu
Tage, die besser in dunklen, sehr tiefen Katakomben ruhen sollten. Das
kann ja heiter werden heute mit mir! Blöd ist, dass ich das zwar bemerke,
aber gar nichts an den Dingen ändern will, die mir morgen todpeinlich sein
werden.
„Ich habe meiner Firma heute nur ein ziemlich gutes Geschäft
eingebracht. Aber die Party hier ist keine Siegesfeier, sondern unsere
Afterworkparty.“ Mit dem kleinen Unterschied, dass ich heute das erste
Mal dabei bin. Bisher habe ich mich erfolgreich drücken können. Es wäre
besser gewesen, es wäre mir heute auch gelungen. Wenn Kirsten nicht mit
ihrem blöden Sekt angekommen wäre.
„Okay, na, dann: Herzlichen Glückwunsch, Sara!“
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Er sagt ihn schön, meinen Namen, ein wenig so, als würde er Sahara
sagen. Langgezogen, irgendwie verführerisch. Aber möglicherweise bilde
ich mir das auch nur ein. Meine Sinne haben auch schon besser
miteinander kommuniziert. So ganz traue ich der Leitung von Ohr zu Hirn
gerade nicht.
„Sag mal, gibt es die Musik hier auch in laut?“
„Klar“, lacht er, dreht sich um und ist weg. Etwa eine halbe Minute
später ist die Musik dann laut. So laut, dass CEO Christofsen und mein
direkter Vorgesetzter Wintermann beide schmerzhaft zusammenzucken.
Na, super! Den habe ich vergrault. Dabei wollte ich das gar nicht. Noch
nicht. Auch wenn seine Locken wirklich unmöglich sind. Unmöglich frech.
Kirsten und Miriam haben mich aufgegeben – dabei fange ich doch erst
an! – und weigern sich, zu den Klängen von DJ Bobo mit mir die
Tanzfläche zu stürmen. Entweder hat sich Matt einen kleinen Witz erlaubt
oder aber einer aus dem Büro hat hier eine 90er Party geordert. Die
Kollegen von Stockwerk 4 aber sind voll dabei.
Auf DJ Bobo folgt Headaway, eine ganze Reihe Madonnasongs und die
typischen One-Hit-Wonder, an deren Texte ich mich lückenlos erinnern
kann. Fast so, als wenn ich erst gestern zwölf gewesen wäre und mit
Tesafilm Bravoposter an meine Wand geklebt hätte. Ich schwitze
schlimmer als Wintermann vor wichtigen Geschäftsentscheidungen und bin
deutlich nasser als Kirsten vorhin an der Tür. Die rothaarige Sekretärin
vom alten Wiesner hält ihr Handy auf mich gerichtet, als wolle sie mich
damit bestrahlen. Seltsam. Aber ich lasse mir von einer karottenfarbigen
Version von Kim Kardashian nicht den Abend verderben. Irgendwann
zwischen Rednex und Ace of Base meint Walter aus Stockwerk 3 (zum
dritten Mal verheiratet, vier Kinder) mir politische Nachrichten nahe
bringen zu können. Er labert etwas von Kaltem Krieg und Terroristen und
schwenkt dann völlig zusammenhanglos zum FC Bayern und der Allianz
Arena.
Als dann auch noch die Musik mitten in meinem schönsten Hüftschwung
stoppt und Christofsen sich auf dem kleinen Podest vor der Tanzfläche zu
einer seiner gefürchteten Reden bereit stellt, habe ich genug. Ich brauche
eine Zigarette. Eigentlich rauche ich nicht. Eigentlich tanze ich nicht, außer
wenn ich samstags zum Zumba gehe, und eigentlich bringt mich keiner
dazu, mehr als ein Glas zu trinken. Schließlich weiß ich, was dann passiert.
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Ich schiebe mich langsam durch die Menge und glaube dabei ein paar
Mal, meinen Namen zu hören. Aber da, wie erwähnt, die Verbindung
zwischen Gehörgang und Hirn durch die übermäßige Ansammlung von
Ethanol deutlich gestört ist, gebe ich nicht viel darauf.
Die Tür nach draußen ist sauschwer und ich bekomme sie nicht auf, egal
wie sehr ich mich dagegen lehne. Plötzlich legt sich eine Hand auf meine
Schulter und eine Stimme flüstert: „Verrat’s nicht weiter, aber das hier ist
der Küchenaufzug. Falls du die Tür nach draußen suchst – auch wenn ich
mir nicht sicher bin, ob das eine gute Entscheidung ist – die ist hier
drüben.“
Es ist Matt. Alberner Weise schlägt mein Herz, das eigentlich für
niemanden besonders schnell schlägt, gerade Purzelbäume. Es gibt wenige
Männer, die wissen, wie sexy es ist, wenn man uns Frauen ins Ohr flüstert.
Der letzte Rest nicht alkoholverseuchter Gehirnzellen hält mich davon ab,
ihm das zu sagen.
„Ich komme mit raus, ich kann eine Pause brauchen. Und du eine
Stütze.“
„Gut, wenn du mir eine Kippe gibst, nehme ich dich mit.“
Er fasst mich am Arm und zieht mich zum Hinterausgang hinaus in eine
Art Innenhof. „Der Laden und damit auch die Hintertreppe gehören zu
fünfzig Prozent mir, also nehme wenn dann ich dich mit.“
Auch gut. Er ist also doch so etwas wie der Chef.
Ich setze mich vorsichtig auf die Steintreppe. Irgendwie dreht sich alles.
Er holt eine Zigarette aus der Tasche, zündet sie an und reicht sie mir
dann. „Du hast einen grauenhaften Musikgeschmack.“
„Was?“, frage ich.
„Ja, ich hasse die 90er.“
„Wer hasst denn die 90er? Niemand! Es hasst auch niemand Abba!“,
protestiere ich.
„Doch, ich.“ Er lächelt. Seine Frontzähne stehen ein wenig weiter
auseinander, als als schön gilt. Es gilt auch nicht als schön, wenn man das
Zahnfleisch unter der Oberlippe beim Lachen sieht. So wie bei mir. Ich
muss husten und lachen zugleich.
„Du rauchst eigentlich nicht, oder?“
„Nein. Ich tanze auch eigentlich nicht.“
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„Dafür sieht es aber gut aus!“
„Flirtest du mit mir?“
„Nein! Davon bin ich weit entfernt. Bürotussis wie du sind nicht meine
Kragenweite. Von denen habe ich genug!“
Das war ehrlich. Sehr ehrlich. „Aber was sich unter meiner Kragenweite
befindet, interessiert dich doch irgendwie?“ Oh Gott, was führe ich hier für
ein Gespräch?! Zum Glück sind wir allein mit den Mülltonnen und den
streunenden Katzen und der Wäsche auf der Leine über uns. Es sieht ein
wenig so aus wie in Rom.
„Warst du schon einmal in Rom?“
Habe ich das etwa auch laut gesagt? „Nein. Leider nicht.“
„Die ewige Stadt und ein Mädchen, das auf die 90er steht.“
„Ich stehe nicht auf die 90er und Rom ist NICHT die ewige Stadt!“
„Natürlich, welche Stadt denn sonst?“ Er zündet sich nun auch eine
Zigarette an und sieht wieder aus wie eine jüngere Kopie von Clark Gable.
Ich muss nur daran denken, das nicht wieder laut auszusprechen.
„Na, Paris!“, behaupte ich und bin mir gar nicht mehr so sicher, ob das
stimmt oder ob das Ethanol inzwischen auch meine linke Gehirnhälfte
annektiert hat.
Jetzt lacht er laut auf.
Wenn ich ausgelacht werde, werde ich trotzig. Zumindest wenn ich
betrunken bin. „Wenn du mir beweist, dass Rom die ewige Stadt ist, dann
beweise ich dir, dass ich absolut deine Kragenweite bin.“
„Puh, ist das eine Wette? Oder eine Drohung?“
„Beides!“, sage ich.
„Weißt du, dass ich mir immer, wenn ich dich im Treppenhaus gesehen
habe, gewünscht habe, dein verstocktes Gesicht mal so richtig lachen zu
sehen?“
„Nein, das wusste ich nicht.“ Verstocktes Gesicht. Ich will ihn fragen,
wie er darauf kommt, dass ich ein verstocktes Gesicht habe, aber im
nächsten Moment habe ich es schon wieder vergessen. Und so unrecht hat
er vermutlich gar nicht.
„Du weiß ja auch nicht, dass Rom die ewige Stadt ist.“
„Was zu beweisen wäre.“
„Vielleicht will ich gar nicht wissen, ob du meine Kragenweite bist.“
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„Warum nicht?“ Jetzt bin ich fast ein wenig beleidigt.
„Weil es manchmal besser ist, es bei der Fantasie zu belassen.“
„Fantasie mit Ph?“, frage ich.
„Wieso Ph?“
„Ph ist immer viel romantischer und erotischer. Fantasie mit Ph.“
„Also belassen wir es bei Fantasie mit Ph?“
Jetzt flirtet er definitiv mit mir. „Das kommt darauf an, ob du das willst.“
„Ich würde es auf einen Versuch ankommen lassen.“
„Okay, wir machen einen kleinen Test! Wenn du die Augen schließen
und mich trotzdem beschreiben kannst, dann hole ich mein Handy und wir
googeln die ewige Stadt und sehen weiter. Wenn nicht, dann gehe ich rein,
tanze weiter zu meinem schlechten Musikgeschmack und du machst eben
das, was man tut, wenn einem der Laden zu fünfzig Prozent gehört.“
„In Ordnung.“
Er schließt die Augen und überlegt einen Moment. Was mir die Zeit gibt,
ihn anzusehen und mich mit einem Mal völlig nüchtern zu fühlen.
Nüchtern und gleichzeitig verdammt berauscht. Wenn die zu weit
voneinander stehenden Frontzähe hinter dem zu breiten Mund
verschwunden sind und sich die feinen Lachfältchen um seine Augen unter
den kringelnden Locken geglättet haben, wirkt er sehr, sehr männlich.
Gefährlich männlich. Ich finde ihn viel zu anziehend und mich selbst
deshalb abstoßend.
„Du hast braune Rehaugen in Mandelform. Und deine Oberlippe, die
übrigens zuckt, wenn du lachst, ist herzförmig. Dein Gesicht ist länglich,
oval. Du hast relativ dichte Augenbrauen und eine hohe Stirn und Haare bis
zum Kinn. Braune Haare, die du künstlich ein bisschen aufhellst. Du trägst
kleine weiße Knopfohrringe, die wie Perlen aussehen, aber keine sind, und
du schminkst dich zu stark. Du wärst hübscher, wenn du es einfach nicht
machen würdest. Ach ja, du hast winzige Füße, sehenswerte Brüste und
schlanke, aber muskulöse Beine. Sonst noch was?“
Mir bleibt die Luft weg. „Äh, ja. Und du bist dir sicher ein Mann zu
sein?“
Er lacht. Ein rauchiges, tiefes Lachen, das ein wenig heiser klingt.
Überhaupt hat er eine sehr schöne Stimme. Etwas kratzig, aber melodisch.
Kein erkennbarer Dialekt, kein Akzent, nicht zu laut, nicht zu leise. Ruhig,
geerdet sexy, „Oder bist du schwul?“ rette ich mich.
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„Ja, ich bin ein durch und durch heterosexueller Mann, der drei
Schwestern hat.“
„Drei?“
„Ja, meine Schwestern haben meinen Blick für die Details an Frauen so
geschärft, dass mir nichts mehr entgeht, selbst wenn ich es wollte. Ein
Erfolgsrezept fürs Leben! Merkt man sich, was ihr getragen habt, und
erwähnt es zufällig, dann seid ihr begeistert, wie sehr wir uns für euch
interessieren. Es ist euch doch wichtiger, dass wir wissen, was euch steht
und euch gefällt, als dass es euch wichtig ist, was uns steht und uns
gefällt.“
Das hört sich wie ein Vorwurf an und wahrscheinlich müsste ich jetzt
widersprechen, aber der Nebel steigt mir gerade wieder ins Hirn. Ich gebe
auf. „Das ist mir für heute zu kompliziert.“
„Das glaube ich dir sogar! Also, hol dein Handy raus – ich besitze zum
Glück kein Smartphone – und dann finden wir raus, wer von uns dem
anderen etwas schuldig ist!“
Ich tippe „Ewige Stadt“ in mein Handy und muss mich dabei zweimal
korrigieren, die Tasten scheinen ein wenig ineinander verrutscht zu sein.
Ich fluche leise und Matt beobachtet mich. Schaut mir völlig ungeniert
weiter in den Ausschnitt.
Es dauert keine fünf Sekunden, dann steht da in großen Buchstaben
„Rom“, „Rom“ und nochmals „Rom“.
Peinlich. Wieso wusste ich das nicht? Vielleicht habe ich es sogar
gewusst und absichtlich Paris gesagt, weil ich flirten wollte. Aber warum
sollte ich das tun?
Matt schaut mir über die Schulter und berührt meine nackte Haut dabei
ganz leicht mit kratzenden, kitzelnden Bartstoppeln. „So, hier hast du
deinen Beweis, dass Rom die ewige Stadt ist! Und wie beweist du mir jetzt,
dass du meine Kragenweite bist?“
Und dann sage ich ihn, diesen einen Satz, auf dem ich künftig jeden
Abend meine Einschlafprobleme betten werde, diesen Satz, ohne den vieles
vielleicht anders gelaufen wäre. Eigentlich irgendwie alles.
„Küss mich!“
Ich stehe auf und er gleichzeitig auch. Ich reiche ihm noch nicht einmal
bis an die Schulter. Also steige ich auf eine der Steinstufen hinter uns und
muss kichern, weil er mit seinem Kopf fast hinter den weißen Bettlaken
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über uns verschwindet. Er greift nach oben, zieht das Laken mit einem
Ruck nach unten und wirft es auf den Boden. Er sieht ernst aus dabei.
Überzeugt und gleichzeitig zweifelnd beißt er sich auf seine Unterlippe.
Dann lege ich meine Hände an seine Wangen, stelle mich leicht auf die
Zehenspitzen und küsse ihn.
Und er küsst zurück, so dass sich Himmel und Erde berühren, so dass
mein benebelter Kopf mitten in den Wolken zu stecken scheint und alles
um mich herum explodiert. Ich kann mich nicht erinnern, jemals einen
solchen Kuss bekommen zu haben. Einen, der die Welt anhält, die Zeiger
stocken lässt und mich so völlig auf das Jetzt reduziert. In meinem ganzen
bisherigen Leben gab es keinen einzigen Moment, in dem ich so gern das
falsche getan habe.
Leider ist es viel zu schnell vorbei, was an meiner fehlenden Balance
liegt. Ich kippe leicht nach vorne, auf ihn zu und er hält mich an den
Schultern fest. Er schiebt mich ein Stückchen von sich und ich blicke in ein
fremdes Gesicht. Auf einmal ein so fremdes Gesicht, zu dem diese weichen
und warmen Lippen gehören. Ein Gesicht – so wird mir auf einmal klar –
das ich so gerne kennen würde.
„Wir gehen jetzt rein, du bringst mich noch um Kopf und Kragen“, sagt
er und sieht aus, als hätte ihn der Blitz getroffen.
Lächelnd sage ich: „Ging es nicht genau darum? Um deinen Kragen?“
„Ja, Sahara, genau darum.“
„Warum Sahara?“, frage ich.
„Heiß!“, antwortet er und grinst wieder, so dass sich seine Mundwinkel
unendlich weit nach außen ziehen.
„Und jetzt?“
„Fantasie mit Ph?“
„Oder bessere Musik und du tanzt mit mir?“
„Da drinnen, vor all deinen Kollegen?“
Eigentor. Nein, das will ich ganz sicher nicht. Irgendwie verursacht mir
der plötzliche Gedanke an Wiesners Sekretärin mit dem Handy Übelkeit,
vielleicht ist das aber auch der Alkohol. Oder das Resultat eines
Schwindels, der nur von seinem, unserem Kuss herrühren kann.
„Kennst du die Dachterrasse?“, fragt er
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Ich weiß, dass es eine Gemeinschaftsterrasse oben auf dem Dach gibt
und dass sich einige der Mieter sehr viel Mühe damit gegeben haben. Es
hing einmal eine Einladung zu einem Mietertreffen zur Einweihung der
Dachterrasse im Eingang. Aber ich bin nicht hingegangen. Wozu auch? Ich
werde nicht mehr lange hier wohnen. Wenn Oliver sich endlich dazu
durchringen wird, mit mir zusammenzuziehen, werden wir eine Wohnung
mit eigener Terrasse haben. Der Gedanke an Oliver ist gerade so daneben,
dass ich beinahe den Halt völlig verliere.
„Komm!“, er greift nach meiner Hand.
„Ist das eine Einladung?“
„Nein, eine Bitte.“
Er geht kurz nach drinnen und bespricht irgendetwas mit dem anderen
Besitzer des Ladens. Kurze Zeit später kommt er zurück, nimmt wieder
meine Hände und zieht mich daran hoch.
Ich bin etwas wackelig auf den Beinen. Kein Wunder.
Matt scheint das zu bemerken und irgendwann im Treppenhaus,
zwischen zweitem und drittem Stock, nimmt er mich hoch und wirft mich
wie einen Sack Mehl einfach über seine Schulter. Es scheint ihm keine
Mühe zu bereiten, mich zu tragen. Zum Glück bin ich noch immer zu
betrunken, um mir wirklich bewusst darüber zu sein, dass er nun den
allerbesten Blick auf meinen Allerwertesten hat.
Zwischen dem vierten und dem fünften Stock streicht seine Hand meinen
Oberschenkel hinauf und stoppt unmittelbar vor dem Rand meiner
Unterwäsche. Ich bin verrückt, völlig verrückt und saudumm. Aber ich
kann nicht anders, als mir zu wünschen, dass er es wieder tut. Wieder und
wieder und wieder. Bis ich endgültig den Verstand verloren habe.
Stattdessen bewege ich mich gespielt unwillig, so dass Matt mich absetzt.
Wir steigen den engen Gang hintereinander hinauf und kurz bevor er die
Tür nach draußen öffnet, drückt er auf einen Schalter.
Auf der Dachterrasse ist die Luft deutlich erträglicher als unten im
Innenhof. Eine leichte Brise weht uns entgegen und hunderte kleiner
Lämpchen erstrahlen an gespannten Drahtseilen, die sich über unzähligen
Töpfen mit Blumen, Sträuchern und Kräutern erstrecken. Das
Pflanzenmeer und die gemütlichen, zusammengewürfelten Korbsessel,
Loungemöbel, Hängematten und einfachen Alustühle machen aus einem
tristen Flachdach eine Oase mitten in der Stadt.
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Er fragt nicht, ob er mich berühren darf, wie Oliver. Er schaut mich nicht
mit diesem Hundeblick an, wie Oliver. Nein, Matt greift mich an den
Hüften und schiebt mich direkt an den Rand des Daches, an dem nur eine
meterhohe Betonmauer dafür sorgt, dass wir nicht nach unten fallen. Ich
habe keine Höhenangst, aber mit ihm hier oben bin ich auf einmal nicht
mehr schwindelfrei. Er hält mich fest, während er mich an die Betonwand
drückt und mich küsst, dass mir Hören und Sehen vergeht und ich nur noch
fühle. Männerlippen, die sehr genau wissen, was sie tun. Und Hände, die
sehr genau wissen, was sich gut anfühlt, blenden völlig aus, wer ich
eigentlich bin und was ich will. Oder besser: Wollen sollte.
Wir sprechen kein einziges Wort. Nicht, als ich meinen Rock langsam
und ein wenig ungeschickt, weil ich immer noch alkoholgeschädigt bin,
ausziehe. Nicht, als er mir das Oberteil vom Körper reißt. Nicht, als ich
ihm das T-Shirt über den Kopf ziehe und längst aufgehört habe, mich selbst
stoppen zu wollen. Und auch nicht, als wir beide irgendwann – viel später
– atemlos aufeinander auf einem der breiten Loungesofas liegen.
Auf dieser Dachterrasse, die ich nie betreten wollte, habe ich für einige
Zeit völlig vergessen, wer ich bin.
Doch wie das so ist mit Erinnerungen, manchmal kommen sie sehr viel
schneller und wuchtiger zurück, als es einem lieb ist. Und während ich
noch auf ihm liege und seinen Puls rasen spüren kann, noch während seine
Knochen an meine drücken und der Rhythmus, den wir so zwanglos
miteinander gefunden haben, ausgeklungen ist, fühle ich mich namenlos.
So, als wäre es eine andere Person gewesen, die all das getan hat. Eine
ungewollte, unerbetene Fremde. Nicht Sara. Die um Perfektion bemühte
Sara. Die war das nicht. Und den Mann unter mir, den kenne ich nicht.
Doch schneller als mir lieb ist, bricht auch dieses Gefühl weg. Es war
keine Fremde, die sich so hat gehen lassen. Ich war es. Ich habe den
dümmsten Fehler meines Lebens begangen.
Wie konnte ich nur?
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Kapitel 2
Freitag auf Samstag, 10. September, 1:55 Uhr
Ich liege hellwach da, das Radio eingeschaltet und fühle jede Faser
meines Körpers überdeutlich. Einige Stellen betrügen mich, andere
dagegen reagieren genauso, wie es sein sollte: mit Schmerz. Mein Kopf
dröhnt und hämmert und mein Magen dreht sich immer wieder um sich
selbst. Meine Lippen dagegen, meine Haut, die prickeln immer noch. Und
lechzen nach mehr und machen mir schamvoll bewusst, dass ich auch noch
weitere zwei Stunden so tun kann, als sei nichts passiert. Aber es ist etwas
passiert: Ich habe gestern Abend um halb elf mit dem fremden Barkeeper
aus dem Untergeschoss auf dem Dachgeschoss geschlafen. Und es war der
Wahnsinn. Und es war falsch. So falsch.
Ich habe mich schneller aus dem Staub gemacht, als er seine Hosen
wieder anziehen konnte. Er hat gegrinst und leise vor sich hin gekichert,
während ich stümperhaft versucht habe, mich anständig anzuziehen.
Schließlich habe ich es aufgegeben und bin halbnackt zur Tür gestolpert.
„Sahara, wann sehe ich dich wieder?“, hat er mir noch hinterhergerufen.
Ich habe nicht geantwortet.
Seit ich meine Wohnung betreten und mich auf die Couch gelegt habe,
weil ich mich zu schmutzig fühlte, um in mein Bett zu kriechen, warte ich
auf Schritte. Darauf, dass Oliver kommt. Und ich frage mich, was ich dann
tue. Es ihm sagen? So tun, als sei nichts gewesen? Ich hatte gehofft, wir
würden endlich zusammenziehen. Ich hatte gehofft, er würde mir
demnächst einen Antrag machen. Ich hatte befürchtet, dass er mich betrügt,
wenn er so lange arbeitet. Und jetzt habe ich es getan. Der Alkohol ist
keine Entschuldigung, ich erinnere mich nur zu gut an das Gefühl, es
gewollt zu haben. Es sehr gewollt zu haben.
Grübelnd nicke ich irgendwann ein und als ich um zwei Uhr nachts
erwache, bin ich schweißgebadet. Vor Angst, schlechtem Gewissen und
Scham. Ich habe mich noch nie jemandem so hingegeben. Ich hatte noch
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niemals so guten Sex. Das liegt wohl daran, dass es verboten ist. Dass ich
es mir selbst verbiete, mich so zu benehmen.
Auf meinem Handy blinkt eine Nachricht von Oliver: „Sorry, schaffe es
heute nicht mehr. Ich melde mich morgen, schlafe heute zuhause.“
Gut, Galgenfrist.
Als ich ins Bad wanke, wird mir speiübel, schlecht vor mir selbst und
meinem Verhalten. Und als ich mich vor meinem inneren Auge selbst sehe,
mich, Sara Heinrich vor wenigen Stunden – tanzend zu albernen 90er
Songs, Leute vollquatschend, mich todpeinlich benehmend – klappe ich
schon einmal vorsichtshalber den Toilettensitz nach oben. Dann fällt mir
Wiesners Sekretärin mit dem Handy ein und das gibt mir den Rest. Der
Inhalt meines Magens – vornehmlich flüssig – ergießt sich in mein
Designerklo von Villeroy und Boch.
Keuchend sitze ich wenig später mit meiner Zahnbürste auf dem
Badewannenrand und denke nach. Ich bin gut im Nachdenken, ich muss
eine Lösung finden. Darin bin ich für gewöhnlich auch gut.
Allerdings fallen mir im Moment nur Horrorszenarien ein und der
abartige, perverse Wunsch, das Gefühl in meinem Körper dort oben auf
dem Dach wiederhaben zu wollen. Vielleicht lässt es sich ja wegduschen,
das Kribbeln.
Während eiskaltes Wasser über meinen schmerzenden Schädel läuft,
wird mir bewusst, dass ich schnellstmöglich umziehen muss. Ich muss raus
aus diesem Haus. Unmöglich kann ich ihm weiterhin fast täglich im
Treppenhaus begegnen. Und was, wenn er Oliver sieht? Oliver ist meistens
nur am Wochenende hier und ich bin noch nie mit ihm gemeinsam auf
Matt gestoßen, aber was wenn?
Der Gedanke treibt mich fast in den Wahnsinn, so sehr, dass ich gar nicht
klar darüber nachdenken kann, was ich eigentlich vorhabe. Oliver
beichten? Oliver alles verschweigen? So tun, als wäre es keine große
Sache?
Es war eine große Sache, eine sehr große Sache.
Aus dem Spiegel starrt mich eine fremde Person an, die mich an
jemanden erinnert. An mich vor fünfzehn Jahren. Eine Person, die ich nie
wiedersehen wollte. Und doch ist sie da. Älter, aber nicht schlauer.
Aufgebrezelter und – wie sagte Matt? – „künstlicher“, aber nicht hübscher.
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Eine, die dazugehören will, und gerade schon wieder dabei ist, sich selbst
ins Aus zu schießen. Nicht jetzt! Nicht mehr!
Ich schminke mich ab, um mich neu zu schminken. Ohne Make-up fühle
ich mich nackt. Unbedeckter als ich es gestern Abend war. Ich schüttele
mich bei dem schameinflößenden Gedanken, ziehe eine kurze Jeans und
eine Bluse an und beginne meinen Gang nach Canossa, aus der Wohnung
raus, die Treppen hinunter.
Unten ist es viel leiser geworden, das merke ich bereits im Treppenhaus.
Dieses verdammte Treppenhaus, ohne dass das alles hier nicht passiert
wäre!
Nichts wäre passiert, wenn ich blöde Kuh nicht behauptet hätte, Paris sei
die ewige Stadt.
Es ist keine Musik zu hören, als ich mein Ohr an die Tür drücke. Nur
leise Stimmen. Männerstimmen.
Ich drücke die Tür einen Spalt auf und sehe eine hübsche junge Frau mit
schwarzer Schürze beim Aufräumen der Gläser. Keine Gäste mehr, zum
Glück.
Als ich reingehe, sieht sie mich fragend an, und bevor sie etwas sagen
kann, frage ich: „Ist Matt noch da?“
Sie lächelt, ein wenig schief, und kommt mir dabei bekannt vor, ohne
dass ich mich erinnern könnte, sie bereits gesehen zu haben. Auch nicht am
Abend. An einem Abend, der wenige Stunden zurückliegt und sich dabei
so anfühlt, als hätte er in einem anderen Leben stattgefunden.
„Ja, hier drüben in der Küche. Soll ich ihn holen?“
Das wäre nett, danke! Ich nicke langsam.
Sie läuft zur Küchentür und ruft: „Matt, kommst du bitte mal!“
Als er heraustritt, sieht er so aus, als wäre nichts passiert. Und dabei doch
lang nicht mehr so fremd wie vorhin. Er lächelt mit breitem Mund und den
Grübchen, die sich dabei an seiner Wange Backe bilden. Die gleichen
Grübchen wie die des Mädchens mit der Schürze.
Als er mich sieht, wird das Lächeln ein wenig kleiner. „Sahara! Mit dir
habe ich nicht gerechnet.“
„Können wir reden?“
„Klar, worüber willst du reden? Über Paris und Rom oder deinen
schnellen, überstürzten Abgang vorhin?“
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Ich kann nicht aus ihm lesen. Aus Oliver kann ich lesen wie aus einem
Buch. Aber aus Matt werde ich gerade nicht schlau. Eine Mischung aus
Häme, Herablassung und Stolz schlägt mir mit seinen Worten entgegen.
Möglicherweise missinterpretiere ich das aber auch.
Er läuft zum entferntesten Tisch und bedeutet mir, mich zu setzen. „Long
Island Icetea mache ich um die Zeit nicht mehr, aber wie wäre es mit einem
Kaffee?“
„Nein, danke.“
„Okay. Was machst du hier? Ich hatte nicht das Gefühl, dass du meine
Handynummer willst. Aber falls du mich doch etwas näher kennenlernen
willst, können wir uns gerne morgen Abend treffen. Heute Abend, meine
ich.“
„Nein, danke, ich meine … Ich würde gerne jetzt etwas mit dir klären.“
Sein Lächeln ist verschwunden, er mustert mich und da ist es wieder: das
Männliche, Erwachsene, dass seinem Lausbubengesicht fehlt, wenn er
lacht. Das erst auftaucht, wenn seine Züge sich glätten.
„Gut. Schieß los!“ Er versucht, nach meiner Hand auf dem Tisch zu
greifen, aber ich ziehe sie ruckartig weg. Das hat mir noch gefehlt! Wenn
das Kribbeln wiederkommt, garantiere ich für nichts. Um nichts auf der
Welt will ich zum zweiten Mal in weniger als zwölf Stunden diese
Dachterrasse betreten! Und nichts auf der Welt will ich eigentlich mehr.
Seltsam, wie Widersprüche sich manchmal absolut logisch ergänzen.
„Das vorhin war ein Riesenfehler“, sage ich. „Ich habe eine feste
Beziehung und feste Prinzipien. Ich bin eine erfolgreiche Frau und du …“
„Ich bin absolut nicht DEINE Kragenweite, richtig?“
Das ist es nicht, was ich sagen wollte, aber wenn es hilft, ihn davon zu
überzeugen, dass das, was zwischen uns passiert war, falsch war, dann gut.
Dann spiele ich das Spiel mit. „Ja, genau!“
Jetzt lacht er laut auf. Ein heiseres, ein trockenes, ein sarkastisches
Lachen. „Wenn du gewusst hättest, dass ich beruflich Ärsche abwische,
hättest du dir meinen gar nicht erst angesehen, oder, Miss Business!“
Wovon redet er? „Wie auch immer. Es wäre mir recht, wenn wir es dabei
belassen und ähm, ja vor allem, wenn es unter uns bleibt.“
„Für wen hälst du mich? Für die Bildzeitung? Danke nein, eine
Schlagzeile bist du mir nicht wert.“ Mit diesen Worten steht er auf und
verlässt den Raum.
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Ich sehe ihm einen Moment lang nach. Wieder einmal habe ich genau
das bekommen, was ich wollte. Und wieder einmal will und will es sich
einfach nicht gut anfühlen.
(…)
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Mehr zur Autorin finden Sie auf
www.kristina-moninger.de,
www.facebook.com/InaMon85/,
www.instagram.com/moningerkristina/ und
www.feuerwerkeverlag.de/moninger/
Abonnieren Sie auch unseren Verlags- und Autoren-Newsletter und
erfahren Sie so als Erster von unseren Neuerscheinungen, Autorennews
und exklusiven Buch-Gewinnspielen:
www.feuerwerkeverlag.de/newsletter/
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Weitere Bücher des Verlages
Nur eine Ewigkeit mit Dir
Kristina Moninger
Lilly ist müde, lebensmüde. Jonas lebt nicht,
zumindest nicht richtig.
Als die beiden aufeinander treffen, handelt es sich
um einen Glücks-, aber keinen Zufall. Denn Jonas
kennt Lilly bereits aus einem anderen, einem
längst vergangenen Leben.
Während Lilly Tag für Tag neuen Lebensmut
schöpft, muss sich Jonas seiner Vergangenheit
stellen - und damit auch einer Entscheidung, die
die Grenze zwischen den Zeiten immer brüchiger werden lässt ...
Eine wundervolle Geschichte über die grenzenlose Macht einer Liebe, die
alle Zeiten überdauert.
Das eBook hier kaufen!

Dem Horizont so nah
Jessica Koch
Jessica ist jung, liebt das unkomplizierte Leben
und hat Aussichten auf eine vielversprechende
Zukunft. Als sie eines Abends das Haus verlässt,
ahnt sie nicht, dass sie ihrer großen Liebe
begegnen wird. Sie ahnt nicht, dass diese
Begegnung ihr gesamtes Weltbild verändern wird.
Und vor allem ahnt sie nicht, dass sie schon bald
vor der schwerwiegendsten Entscheidung ihres
Lebens stehen wird ...
Die Geschichte einer großen Liebe. Eine Geschichte über Vertrauen, Mut,
Schmerz, Verzweiflung und die Kraft loszulassen. Eine wahre Geschichte.
Das eBook hier kaufen!
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Vergiss nicht, dass wir uns lieben
Barbara Leciejewski
Ohne

die

geringste

Erinnerung

an

ihre

Vergangenheit oder Identität treffen Paula und
Johannes aufeinander – im einzigen Haus einer
wunderschönen, aber menschenleeren Gegend am
Meer. Sie sind einander fremd, aber auf irgendeine
Weise auch unendlich vertraut. Aus Angst,
Unsicherheit und Verzweiflung wird innerhalb
weniger Tage Liebe – eine unerklärliche Liebe.
Doch was geschieht, wenn eines Tages alle Rätsel gelöst werden, wenn die
Vergangenheit zurückkehrt und wenn nur noch eine einzige Frage bleibt:
Wie stark ist die Macht der Liebe wirklich?
Das eBook hier kaufen!

Telefonseelsorge – Liebe hat eine lange Leitung
Jessies Leben verläuft so gar nicht wie geplant.
Anstatt beruflich an der Seite ihres Freundes
durchzustarten
und
die
Familienplanung
voranzutreiben, arbeitet sie als schlecht bezahlte
Praktikantin in einer Werbeagentur, wohnt in
einem winzigen Loch und wird von ihrem Freund
betrogen.
Was tun, wenn man sich von der Familie und den
Freunden ein „Das hab ich dir doch gleich gesagt!“
nicht anhören will? Genau! Man wählt nachts betrunken einfach irgendeine
Nummer und heult sich aus. Dumm nur, wenn man dabei gar nicht die
Telefonseelsorge, sondern einen fremden Mann an die Leitung bekommt,
der überraschenderweise auch noch ein paar wirklich kluge Ratschläge zu
haben scheint …
Das eBook hier kaufen!
32

