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Kennen wir uns nicht?

Tage, die um sieben Uhr morgens mit einem Anruf meiner 
Mutter begannen, versprachen meist, keine guten Tage zu 
werden. Nichts gegen meine Mutter, ich hatte sie sehr lieb, 
aber ein Anruf um diese frühe Uhrzeit konnte nur zwei 
Gründe haben: schlechte Nachrichten oder ganz schlechte 
Nachrichten. Ich putzte mir gerade die Zähne, als mein 
Handy die Guten-Morgen-Playlist abrupt unterbrach und 
anfing zu klingeln und zu brummen. Vor Schreck hätte ich 
fast die Zahnbürste fallen lassen, und als ich sah, dass es meine 
Mutter war, fing mein Herz an zu rasen. Hastig spuckte ich 
die Zahnpasta aus und ging ran. »Mama? Ist was passiert?« 
In Gedanken sah ich mich schon zu meinem jüngeren Bruder 
Lenny ins Krankenhaus eilen, weil sein Herz nun doch wie-
der schlappgemacht hatte.

»Hallo, Nele«, erwiderte meine Mutter so gut gelaunt, wie 
nur sie es morgens um sieben Uhr sein konnte. »Nein, alles in 
Ordnung. Hast du gut geschlafen?«

»Äh, ja, danke. Ist wirklich alles okay bei euch? Geht es 
Lenny gut?«

»Ja, natürlich. Uns allen geht es gut.«
Meine Knie zitterten so sehr, dass ich mich auf den Rand 

der Badewanne sinken ließ. »Mann, Mama. Wie kannst du 
mich so erschrecken?«

»Was? Wieso habe ich dich denn erschreckt?«
»Na, weil Anrufe zwischen 22 und 8 Uhr normalerweise 

nichts Gutes bedeuten!«
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»Ach, Nele-Schätzchen«, rief meine Mutter bestürzt. 
»Das tut mir leid, ich habe gar nicht da rüber nachgedacht. Ich 
wollte dich nur unbedingt noch erreichen, bevor du ins Büro 
gehst. Bei der Arbeit wollte ich dich lieber nicht stören. Du 
bist ja noch neu da, und die sollen doch nicht denken, dass 
du den ganzen Tag von deiner Mutter am Telefon terrorisiert 
wirst.«

»Wenn du mich einmal anrufst?«, fragte ich ungläubig. 
»Das wäre schon klargegangen, denke ich. Außerdem hättest 
du mir ja auch eine Nachricht schreiben können.«

»Das dauert doch immer so lange.«
Meine Mutter war tatsächlich eine grauenhafte Nachrich-

ten-Schreiberin. Ein Text von ihr sah etwa so aus: Jallo Nwle 
ewie gegts lommst du motgen nit zu Oma wit fshrem un drei 
tsxhüs mama hab dick lien grüsse aucj von papa und lemmy. 
An ihrem Online-Status konnte ich dann sehen, dass sie wei-
terhin schrieb, also wartete ich, und wartete und wartete, 
nur um drei Minuten später folgende Nachricht zu erhalten: 
Lenny. Meine Mutter behauptete immer, ihre Finger seien zu 
dick fürs Display, sodass sie nie die richtigen ›Knöppe‹ träfe. 
Groß- und Kleinschreibung oder Korrekturen waren ihr zu 
nervig. Also durchaus verständlich, dass die Option ›Nach-
richt schreiben‹ für sie heute Morgen nicht infrage gekommen 
war. »Na gut. Aber wo rum geht es denn nun eigentlich?«

»Es gibt fantastische Neuigkeiten! Großartige, wunder-
bare Neuigkeiten. Papa und ich möchten es dir und Lenny 
gern zusammen sagen, deswegen laden wir euch morgen zum 
Frühstück ein. Ich weiß, dass das sehr kurzfristig ist, aber ich 
hoffe, du hast Zeit?«

»Ja, habe ich. Habt ihr im Lotto gewonnen?«
»Nein, besser.«
»Habt ihr …«
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»Ich verrate nichts, Nele«, fiel meine Mutter mir lachend 
ins Wort. »Bis morgen früh dauert es ja nicht mehr lang. Also 
dann um zehn im Entenwerder 1?«

»Alles klar.« Ich war furchtbar neugierig, aber ich wusste, 
dass es zwecklos war. Wenn meine Mutter nichts verraten 
wollte, würde sie auch nichts verraten. »Wie geht’s Lenny?«, 
erkundigte ich mich.

»Bestens. Er hat auch Neuigkeiten für dich. Wird er dir be-
stimmt morgen erzählen.«

»Weißt du eigentlich, wie fies es ist, mich erst anzutrailern 
und mir dann den Film nicht zu zeigen?«

»Ja, weiß ich«, erwiderte meine Mutter vergnügt. »Jetzt er-
zähl doch mal: Wie ist es in der neuen Agentur?«

Apropos Agentur. Allmählich musste ich mich beeilen, um 
nicht zu spät zu kommen. Die Arbeitszeiten waren zwar flexi-
bel, aber ich war erst seit zwei Wochen da und wollte auf kei-
nen Fall für faul gehalten werden. Also erhob ich mich vom 
Badewannenrand und ging zum Waschbecken. Das Handy 
stellte ich auf Lautsprecher, um beide Hände zum Schminken 
frei zu haben. »Der neue Job ist toll«, fing ich an zu schwär-
men, während ich Make-up im Gesicht verteilte. »Meine Kol-
legen und Olli, einer der beiden Chefs, sind supernett. Heute 
lerne ich auch endlich den zweiten Inhaber kennen, bislang 
war der im Urlaub. Die Agentur hat extrem interessante Kun-
den, und die Kampagnen sind genial. Kennst du zum Beispiel 
diese Dating-App Searchlove?«

»Nein, leider nicht. Oder zum Glück nicht, wie man es 
nimmt.«

Ich legte einen dezenten Lidschatten auf. »Na, jedenfalls 
war die App so gut wie am Ende, weil alle zu Findlove ge-
wechselt sind. Aber dann hat die Agentur Searchlove ein 
völlig neues Image verpasst, und die Firma hat seitdem einen 



10

Zuwachs von zweiunddreißig Prozent verzeichnet. Zwei-
unddreißig Prozent! Ist das nicht der Hammer?« Ich konnte 
mein Glück noch immer kaum fassen, seit zwei Wochen Mit-
arbeiterin der PR-Agentur M&T zu sein. Der Name stand für 
die beiden Agenturinhaber Claas Maurien und Oliver Thevs, 
die die Agentur vor fünf Jahren gegründet hatten. Mit ihren 
innovativen Ideen und genialen Konzepten waren sie inner-
halb kürzester Zeit zu einer der angesagtesten Agenturen in 
der Branche geworden. Schon viermal hatte ich mich dort 
beworben. Alle Versuche waren erfolglos geblieben, doch 
dann hatte es endlich geklappt – ausgerechnet, als ich mich am 
absoluten Tiefpunkt meines Lebens befunden hatte. Ich war 
unglaublich froh da rüber, endlich meine Chance bekommen 
zu haben, und hundertprozentig entschlossen, alles zu geben, 
um bei M&T die Karriereleiter hi naufzuklettern. Jeden ein-
zelnen Schritt hatte ich bereits geplant, und langfristig war es 
mein Ziel, in die Geschäftsführung aufzusteigen. Schließlich 
brauchte jeder Mensch eine Vision, und das war meine.

»Ich freu mich so für dich, Nele«, sagte meine Mutter und 
riss mich damit aus meinen Karriereträumen. »Du hast dir 
diesen Job wirklich verdient, ich weiß doch, wie hart du da-
für gearbeitet hast. Na gut, dann will ich dich mal nicht län-
ger aufhalten. Ich wünsch dir einen schönen Tag, und benimm 
dich, wenn du heute den anderen Chef kennenlernst.«

»Natürlich benehme ich mich, Mama.«
»Ach, das weiß ich doch, meine Große. Also dann, bis 

morgen im Entenwerder.«
»Ja, bis morgen. Was feiern wir noch mal? Euer neues 

Haus?«
Meine Mutter lachte nur. »Vergiss es, Nele.«
Nachdem ich mich fertig geschminkt hatte und im Ergeb-

nis absolut natürlich und nicht geschminkt aussah, tüdelte ich 
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mir eine Kombination aus Flechtfrisur und lockerem Knoten 
ins Haar. Ich schlüpfte in mein dunkelblaues Lieblingskleid, 
das mit winzig kleinen Kirschen bedruckt war. Ich hatte es 
mir zur Belohnung genäht, nachdem Lenny seine letzte Herz-
OP überstanden hatte und die lange Zeit des Bangens endlich 
vorbei war. Tobi, mein Ex, hatte das Kleid gehasst und viel zu 
unsexy gefunden, sodass ich es während unserer Beziehung 
kaum getragen hatte. Aber zum Glück war mir seit zwei Mo-
naten komplett egal, was Tobi von meinen Klamotten oder 
mir hielt. Ich betrachtete mich kritisch im Spiegel meines 
Kleiderschranks und drehte mich hin und her. Dabei fiel mein 
Blick auf den Plan, den ich nach der Trennung von Tobi ver-
fasst und dorthin gehängt hatte, um ihn mir täglich vor Au-
gen zu führen. Er war an der Ostsee entstanden, wohin ich 
mich nach zwei Wochen intensiven Selbstmitleids verzogen 
hatte, um den Kopf frei zu kriegen. Nach einem endlos langen 
Spaziergang am Strand hatte ich mich in den Sand gesetzt und 
den Wellen zugeschaut. Der Wind war mir durchs Haar ge-
strichen, die Sonne hatte mich gewärmt und die Möwen hat-
ten mir zugerufen: »Jetzt sieh doch nur, wie schön die Welt 
ist. Das ist deine Zeit, lass sie dir nicht von irgendwelchen be-
knackten Typen versauen.« Ich fand die Ostsee-Möwen sehr 
klug, also holte ich umgehend mein Notizbuch aus der Tasche 
und erstellte einen Zukunftsplan. Als Erstes verordnete ich 
mir einen absoluten Männerstopp. Nach etlichen Beziehungs-
pleiten musste ich mir wohl endlich eingestehen, dass ich für 
die Liebe nicht geschaffen war und die Liebe nicht für mich. 
Ich hatte es immer wieder versucht, und immer wieder war 
ich gescheitert. Mein lädiertes Herz benötigte dringend eine 
Pause. Außerdem konnte ich mich durch den Männerstopp 
voll und ganz auf meinen Job konzentrieren. Ich liebte meine 
Arbeit und wollte meine Karriere endlich anpacken, statt im-
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mer nur da rüber zu reden. Und zu guter Letzt wollte ich end-
lich mal wieder Zeit für mich haben und tun und lassen, was 
ich wollte. In den letzten Jahren hatte ich immer wieder den 
Fehler gemacht, mich selbst in Beziehungen zu verlieren. Der 
Typ war Stand-up-Paddler? Dann ging ich halt zum Stand-
up-Paddeln. Er interessierte sich für Fußball? Dann fand ich 
mich alle zwei Wochen am Samstagnachmittag im Stadion 
wieder. Er hasste ›Heimchen am Herd‹? Dann tat ich eben so, 
als könnte ich nicht mal Wasser kochen. Aber da rauf hatte ich 
keine Lust mehr, jetzt war ich wieder ich. Nele Wilkens. Jetzt 
ging es um mich, um mein Leben. Und das tat mir verdammt 
gut.

»So«, sagte ich schließlich zu meinem Spiegelbild. »Ich geh 
jetzt Karriere machen und beim neuen Chef einen guten Ein-
druck hinterlassen.«

Auf dem Weg zur Tür schaute ich kurz in der Küche nach, 
ob Anni, meine beste Freundin und Mitbewohnerin, noch da 
war. War sie allerdings nicht. Vermutlich hatte sie bei Sebas-
tian geschlafen, unserem Nachbarn, mit dem sie seit zwei Mo-
naten zusammen war. Die beiden waren noch immer frisch 
verliebt. Also wirklich äußerst frisch verliebt. Ich freute mich 
für sie, denn Anni hatte sich schwer damit getan, ihr Glück 
zuzulassen. Allerdings war ich auch immer ganz froh, wenn 
die beiden nicht in Annis Zimmer, sondern bei Sebastian ihre 
Freizeit gestalteten, um es mal vorsichtig auszudrücken. Das 
allerdings geschah dann zum Leidwesen von Kai, Sebastians 
Mitbewohner. Kai und ich waren in den letzten Monaten je-
denfalls oft zum jeweils anderen geflüchtet, um gemeinsam 
eine Folge Doctor Who nach der anderen zu schauen. Und den 
Ton dabei sehr laut zu drehen.
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Eine halbe Stunde später stieg ich an der U-Bahn-Haltestelle 
Christuskirche aus und ging durch die sommerliche Mor-
genluft zum Büro. Die Agentur lag am Rand des szenigen 
Schanzenviertels in einer ruhigen Straße mit hohen Linden 
und wunderschönen Jugendstilreihenhäusern. Ringsum gab 
es ein paar nette Restaurants, Bars und portugiesische Cafés 
sowie einen kleinen Wochenmarkt, der einmal in der Woche 
stattfand. Heute war Markttag, also kaufte ich am Fleischer-
stand geräucherten Schinken und ließ mir außerdem noch Le-
berwurst zum Probieren andrehen. Vom Bäcker holte ich mir 
ein frisches Brötchen und legte schließlich die restlichen paar 
Meter zur Agentur zurück.

Es war kurz nach acht, und wie üblich war um diese frühe 
Zeit noch niemand da. Erst zwischen neun und halb zehn tru-
delten die anderen ein. Ich mochte diese friedliche Stunde, 
wenn ich den Raum, den ich mir mit Julius, Linda und Britt 
teilte, ganz für mich allein hatte. Mit den dreien hatte ich mich 
zwar auf Anhieb gut verstanden, aber ich liebte es auch, in al-
ler Ruhe am Platz zu frühstücken, während ich mir Ideen für 
die Projekte notierte, an denen ich mitwirkte.

Ich öffnete weit das Fenster, um die Morgenluft he-
reinzulassen, die noch kühl war, aber bereits wunderbar nach 
Sommer und Wärme duftete. Dann kickte ich meine Schuhe 
unter den Schreibtisch, fuhr meinen Rechner hoch und kramte 
meine Einkäufe aus der Tasche, um barfuß über den Parkett-
boden im Flur in die Küche zu tapsen. Noch etwas, das ich 
liebte, wenn ich morgens ganz allein in der Agentur war. Ich 
konnte tun und lassen, was ich wollte, als würde das alles hier 
mir gehören. Es wäre schon toll, in einer Wohnung wie dieser 
zu wohnen, mit hohen Stuckdecken, glänzendem Parkett und 
einer Mischung aus modernen Möbeln und ein paar High-
lights aus den Fünfzigern, Sechzigern und Siebzigern. Der 
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Kaffeevollautomat in der Küche stammte wahrscheinlich aus 
den Achtzigern. Er hatte seine besten Tage eindeutig hinter 
sich, und Julius behauptete steif und fest, Claas Maurien hätte 
ihn in Neapel einer siebenundsechzigjährigen einäugigen Pros-
tituierten abgekauft. Ob das stimmte, konnte ich nicht beur-
teilen, aber der Kaffee schmeckte großartig. Ich musste an das 
Gespräch mit meiner Mutter denken und fragte mich, was sie 
wohl zu verkünden hatte. Oder was Lennys Neuigkeiten wa-
ren. Unwillkürlich fing ich an, eins der Lieder vor mich hin 
zu singen, das sich auf der Mix-CD befand, die Lenny für 
mich aufgenommen und mir mit folgenden Worten überreicht 
hatte: »Hier, mein Nele-Herz, damit du nicht mehr so traurig 
bist.« Das war kurz nach der Trennung von Tobi gewesen, als 
ich versehentlich vor meiner Familie in Tränen ausgebrochen 
war. Normalerweise hatte ich mich vor ihnen gut im Griff, 
aber in dem Moment war es einfach so aus mir he rausgeplatzt. 
Lenny hatte es noch nie ertragen können, wenn ich traurig 
war, und gleich mitgeweint. Wie viele Menschen mit Down-
Syndrom war er sehr emotional, besonders wenn es um seine 
Liebsten ging. Das erste Lied auf der CD war von Vicky Le-
andros, denn Lenny war ein großer Schlager-Fan, und dieser 
Song war sein »absoluter Lieblingssong«, wie er sagte.

»Nein, sorg dich nicht um mich. Du weißt, ich liiiiebe das 
Leeeben«, trällerte ich vor mich hin, während ich mein Bröt-
chen aufschnitt. »Und weine ich manchmal noch um dich, 
das geht vo rüber sicherlich.« Ich belegte eine Hälfte mit dem 
köstlichen Schinken. Dem Fleischer zuliebe beschmierte ich 
die andere mit der Leberwurst. Bestimmt würde es ihn traurig 
machen, wenn ich sie nicht probierte. »Vielleicht gefällt’s mir 
wieder frei zu sein, vielleicht verlieb ich miiiiiich auf’s Neu’«, 
stieß ich allmählich in die höchsten Töne des Liedes vor und 
war froh, dass ich allein war. »Man wird ja sehen, die Welt ist 
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schön. Wie’s kommt ist einerlei, dadadadaAAAHHH«, schrie 
ich mitten im Lied auf, als mich etwas Kaltes, Nasses am nack-
ten Unterschenkel berührte. Ich fuhr he rum und entdeckte 
hinter mir einen mittelgroßen blonden Hund mit rotem Hals-
band und lustigen Schlappohren. Offensichtlich hatte er an 
meinem Bein geschnuppert, und nun sah er zu mir auf, um 
mich freundlich anzulächeln. Auch wenn Hunde wahrschein-
lich gar nicht lächeln konnten – dieser tat es definitiv. »Du hast 
mich ganz schön erschreckt«, sagte ich vorwurfsvoll. »Soll ich 
aufhören zu singen? Hast ja recht, das war furchtbar.«

Der Hund lächelte und hechelte mich unverändert freund-
lich an. Falls er meinen Gesang scheußlich gefunden hatte, 
ließ er es sich zumindest nicht anmerken.

»Du musst Sally sein«, meinte ich, als mir einfiel, was 
meine Kollegen mir erzählt hatten: Claas Maurien besaß einen 
Hund namens Sally, den er mit ins Büro brachte.

Offenbar lag ich richtig, denn als ich »Sally« sagte, fing der 
Hund an, mit dem Schwanz zu wedeln. Ich musste lachen, 
weil der ganze Körper sich dabei mitbewegte. Und dann noch 
dieses breite Hunde-Grinsen … Mein Herz schmolz nur so 
dahin. Ich hielt Sally meine Hand hin, damit sie ausgiebig 
da ran schnuppern konnte. »Hallo, ich bin Nele«, stellte ich 
mich vor. Sie schien mich okay zu finden, denn sie schleckte 
zärtlich über meine Hand und schmiegte sich dann an meine 
Beine. »Ach Herrje, bist du süß«, sagte ich in dieser albernen 
hohen Stimme, in der Menschen oft mit Tieren oder Kindern 
sprachen. »Wa rum hat mir denn keiner gesagt, wie süß du 
bist?« Ich beugte mich zu Sally runter, um sie hinter dem Ohr 
zu kraulen, was ihr offenbar gut gefiel, denn sie schmiegte 
entzückt ihren Kopf in meine Hand. »So eine Hübsche bist 
du. Sieh dir doch nur dein wunderschönes blondes Fell an«, 
schmeichelte ich, während ich sie kraulte. »Und ich wette, du 
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musstest nicht zwei Stunden beim Frisör sitzen, um dir kara-
mell- und honigfarbene Strähnchen machen zu lassen.«

Sally sah mich mitleidig an, nur um dann weiterhin meine 
Streicheleinheiten zu genießen. Meine Komplimente schien 
sie auch ganz gern zu hören.

»Hey, magst du eigentlich Leberwurst?«
Bei dem letzten Wort hob sie den Kopf und reckte schnüf-

felnd ihre Nase in die Luft, was wohl so viel wie ›Ja, aber 
hallo‹ hieß.

»Wobei  … darfst du überhaupt Leberwurst essen? Ich 
meine, vielleicht bist du ja Vegetarierin oder so was. Oder Le-
berwurst ist schlecht für Hunde.«

Sallys Blick wurde tieftraurig. Sie wirkte auf einmal völlig 
ausgehungert auf mich. Die Arme. Sie sah so unglücklich aus, 
und ich allein war ihre Rettung.

»Machen wir es doch so: Du bekommst ein Stück Le-
berwurstbrötchen ab, aber du darfst es niemandem petzen. 
Okay?«

Von Sally kam kein Widerspruch, also riss ich eine Ecke 
meines Brötchens ab und hielt es ihr hin. Statt mir die Beute 
gierig aus der Hand zu schnappen, sah sie mich fragend an und 
schien auf meine Erlaubnis zu warten, wo rauf hin ich mich 
nur noch mehr in sie verknallte. Höflich war sie auch noch! 
»Bitte schön.« Sie nahm mir das Stück Brötchen vorsichtig ab, 
nur um es innerhalb von Sekundenbruchteilen zu verschlin-
gen und sich begeistert das Maul zu schlecken. »Davon kannst 
du doch gar nichts geschmeckt haben«, lachte ich und hockte 
mich hin, um sie ausgiebig zu kraulen. »Dinge, die du rich-
tig gern magst, solltest du unbedingt genießen, verstehst du? 
Du weißt ja nie, wann du sie das nächste Mal bekommst. Also 
schließ die Augen und koste den Moment so lang wie möglich 
aus.«
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Sally legte sich halb auf meinen Schoß und kuschelte sich 
so eng und vertrauensvoll an mich, dass mein Herz förmlich 
überquoll. »Oh Mann, du bist wirklich unfassbar niedlich.«

Sie grinste mich an, als wollte sie sagen: ›Weiß ich doch.‹
Lachend zog ich sie noch näher an mich. »Ja, das weißt 

du, oder? Das weißt du ganz genau, du süßes Hundemäd-
chen. Und so höflich und klug bist du, du hübsche, bild-
schöne …«

»Mach ihr besser nicht zu viele Komplimente. Das steigt 
ihr immer furchtbar zu Kopf«, ertönte eine tiefe Stimme von 
der Tür.

Ich zuckte erschrocken zusammen, während Sally den 
Kopf hob und fröhlich mit dem Schwanz wedelte. Verdammt 
noch mal, wieso hatte ich mich derart von diesem Hund um 
die Pfote wickeln lassen? Ich hatte überhaupt keinen Gedan-
ken da rauf verschwendet, dass das dazugehörige Herrchen 
ganz in der Nähe sein musste. Das dazugehörige Herrchen, 
auf das ich unbedingt einen sehr kompetenten und profes-
sionellen Eindruck machen wollte. Als ich mich umdrehte, 
entdeckte ich einen hochgewachsenen dunkelhaarigen Mann 
in der Tür, der Sally und mich amüsiert beobachtete. Ich er-
kannte Claas Maurien sofort, immerhin waren wir einander 
im letzten Jahr auf einer Marketingtagung vorgestellt wor-
den. Aber da ran konnte er sich garantiert nicht erinnern. 
Außerdem hatte ich sein Bild etliche Male im Internet und 
in Branchenmagazinen gesehen. Bei meinen Bewerbungsge-
sprächen war er unterwegs gewesen, sodass ich ihm jetzt zum 
ersten Mal als seine neue Mitarbeiterin gegenüberstand, oder 
genauer gesagt gegenüberhockte. Fast fühlte ich mich einge-
schüchtert. Er war eine echte Größe in der Branche, und ich 
konnte und wollte eine Menge von ihm lernen.

Unvermittelt kniff er die braunen Augen zusammen, um 
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mich eingehend zu mustern. »Wir kennen uns doch von dieser 
Tagung in Berlin.«

Das wusste er noch?! Ich musste mich schwer zusammen-
reißen, um ihn nicht anzustarren, als würde ihm ein Leber-
wurstbrötchen aus dem Ohr wachsen. Schnell schob ich Sally 
von meinem Schoß, rappelte mich vom Boden auf und ging 
mit ausgestreckter Hand auf ihn zu. »Äh, ja. Stimmt. Ich bin 
die Neue. Nele …«

»Wilkens, ich weiß«, sagte er und ergriff meine Hand, um 
sie zu schütteln. »Claas …«

»Maurien, ich weiß. Und das mit der Tagung wissen Sie 
auch noch?«

»Du«, korrigierte er. »Ja, das weiß ich noch. Wieso, sollte 
ich nicht?«

»Nein, ich meine, doch. Ich hätte nur nicht gedacht, dass 
du dich da ran erinnern kannst, das ist alles.«

Er lächelte mich so nett an, dass es ansteckend war. »Ach, 
ich habe ein Elefantengedächtnis. Also dann … herzlich will-
kommen.«

»Danke.« Mir wurde bewusst, dass wir einander immer 
noch die Hand schüttelten, also zog ich meine schnell zu-
rück.

»Und du und Sally seid bereits die besten Freundinnen?«, 
fragte er und wandte sich von mir ab, um sich eine Tasse aus 
dem Schrank zu holen.

Ich beugte mich wieder zu Sally, um sie zu kraulen, was 
sie mit einem verzückten Blick quittierte. »Definitiv BFFs. 
Auf mich wirkt sie übrigens total bescheiden. Ich kann mir 
nicht vorstellen, dass sie von ein paar Komplimenten gleich 
abhebt.«

»Oh doch. Von Komplimenten und Leberwurst.«
Ich wich seinem Blick aus. »Leberwurst?«
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»Du willst doch wohl nicht leugnen, dass du ihr was von 
deinem Brötchen abgegeben hast.«

»Na ja. Ein bisschen. Tut mir leid, ich hoffe, ich hab sie 
nicht vergiftet oder so. Aber das war Bio-Leberwurst. Ganz 
frisch.«

Das amüsierte Funkeln in seinen Augen schien sich noch 
zu verstärken. »Ach so. Na wenn’s bio war, ist das natürlich 
etwas völlig anderes.«

Ich wollte gerade zu einer längeren Erklärung ausholen, 
als er abwinkte. »Ist doch okay, wenn sie ab und zu mal was 
zugesteckt bekommt. Für Leberwurst würde sie übrigens tö-
ten.«

»Na, dann hab ich ja ins Schwarze getroffen, was?« Ich 
fühlte mich beobachtet und sah runter zu Sally, die mich in-
tensiv anstarrte. »Was ist denn los, Süße?«

Sie äußerte sich nicht dazu, sondern versuchte weiterhin, 
mich mit ihrem Blick zu hypnotisieren.

»Sie antwortet leider nur sehr selten«, meinte Claas grin-
send, wo rauf hin ich ebenfalls lachen musste. »Aber ich ver-
mute, sie überlegt, wie sie dich zu noch mehr Leberwurst 
überreden kann oder ob ihr karamell- und honigfarbene 
Strähnchen stehen würden.«

Vor Schreck blieb mir das Lachen im Hals stecken. »Dann 
standst du also die ganze Zeit in der Tür?«

»Nein, am Anfang stand ich im Flur. Ich war mir nicht si-
cher, ob ich euch beide stören darf.« Er stellte die Tasse unter 
die Kaffeemaschine und ließ sich einen doppelten Espresso 
machen. »Und, hast du dich gut eingelebt?« Sein Tonfall war 
genauso freundlich wie vorher, aber das war eine klare Chef-
Frage. Also sollte ich mal dringend etwas Jobbezogenes von 
mir geben.

»Ja, habe ich. Ich find’s toll, hier zu arbeiten. Ich hab mich 
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schon mehrmals beworben, und bin froh, dass es endlich ge-
klappt hat.«

»Tja, ich sag’s ja immer wieder: Hartnäckigkeit zahlt sich 
irgendwann aus.«

»Ich bin übrigens absolut begeistert von der Searchlove-
Kampagne. Als ich das Video gesehen habe, war ich kurz da-
vor, mich da anzumelden.«

»Vielen Dank.« Er rührte unfassbare drei Löffel Zucker in 
seinen Espresso und trank ihn in zwei großen Schlucken aus. 
»Also, ich nehme an, wir sehen uns nachher in der Bespre-
chung?«

»Klar.«
»Schön.« Er stellte seine Tasse in die Spüle und ging zur 

Tür. Dort drehte er sich zu mir um. »Dann nochmals herzlich 
willkommen bei M&T, Nele Wilkens.« Er wandte sich an sei-
nen Hund und machte einen Schnalzlaut. »Na komm.«

Sally ging zu ihm, doch auf halbem Weg drehte sie sich zu 
mir um, als wollte sie schauen, ob ich mitkam. Als ich mich 
nicht rührte, blieb sie stehen und blickte verwirrt zwischen 
mir und ihrem Herrchen hin und her.

»Äh, hallo? Mylady? Wenn ich bitten dürfte?«, fragte 
Claas kopfschüttelnd.

Sally schaute mich beinahe entschuldigend an und lief zu 
ihm.

»Hat sie sich gewundert, wieso ich nicht auf dein Schnal-
zen reagiere?«, überlegte ich.

Er lachte. »Manchmal weiß man einfach nicht, was in ihr 
vorgeht. Also, bis später.« Er nickte mir noch mal zu, und 
dann waren er und Sally verschwunden.

Das war also Claas Maurien. Ich hatte ihn bei unserem 
kurzen Treffen in Berlin schon nett und gar nicht mal so un-
attraktiv gefunden, und heute war er echt … auch nett ge-
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wesen. Es war doch gut, einen netten Chef zu haben. Ich 
konnte nur hoffen, dass er keinen schlechten Eindruck von 
mir gewonnen hatte, schließlich hatte ich mich nicht über-
mäßig fleißig und kompetent präsentiert, sondern vor allem 
mit seinem Hund geflirtet. Aber ich würde ihn schon noch 
von meiner Kompetenz überzeugen. Ich schüttete meinen 
inzwischen kalten Cappuccino in die Spüle, um mir einen 
neuen zu machen. Dabei fiel mein Blick auf meine Füße. 
Meine nackten Füße. So viel also zum professionellen ersten 
Auftritt. Mist.

Ab neun Uhr trudelten nach und nach meine Kollegen Ju-
lius, Linda und Britt ein. Linda kam aus Rotterdam, wohnte 
aber schon seit mehr als zehn Jahren in Hamburg. Sie sprach 
perfektes Deutsch, aber mit diesem süßen holländischen 
Akzent, der leider so süß war, dass niemand es ihr abkaufte, 
wenn sie böse war oder sich aufregte. Im Moment empörte 
sie sich über ihren Nachbarn, der zu ihrem Leidwesen ange-
fangen hatte, Trompete zu spielen. »Könnt ihr euch vorstel-
len, wie es klingt, wenn einer Trompete spielt, der das gar 
nicht kann?«

»Nein«, antwortete Julius. »Aber schön wird’s nicht sein.« 
Julius war der klassische Hipster, nicht nur äußerlich, sondern 
auch innerlich. Er war ständig auf dem Swutsch, und eigent-
lich hatte er für die Arbeit gar keine Zeit. In den zwei Wo-
chen, seit ich bei M&T angefangen hatte, war Julius dreimal 
erst mittags aufgetaucht und gegen fünf Uhr schon wieder 
verschwunden. Ich hätte mich das nie getraut.

»Sei froh, dass er nicht Schlagzeug lernt«, meinte Britt und 
rollte mit ihrem Stuhl zum Drucker, um ein paar Seiten he-
rauszuholen. Sie war die Dienstälteste in unserer Runde und 
schon seit der Agenturgründung mit an Bord. Über ihr Pri-
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vatleben sprach sie nie, weswegen alle die Vermutung hatten, 
sie wäre eine Geheimagentin. Aber Geheimagentin hin oder 
her, ich mochte sie und arbeitete gern mit ihr zusammen.

Linda seufzte schwer. »Ihr habt ja keine Ahnung, was ich 
durchmache.«

»Ein bisschen kann ich es mir schon vorstellen«, sagte 
ich, während ich ein paar ausgedruckte E-Mails auf meinem 
Schreibtisch sortierte und fein säuberlich abheftete. »Meine 
beste Freundin und Mitbewohnerin Anni spielt Klavier. Sie 
spielt zwar wirklich gut und ich höre ihr gern zu, aber manch-
mal übt sie ein und dieselbe Stelle wieder und wieder. Zwei 
Takte, stundenlang. Da könnte ich echt ausflippen.«

»Ach ja?«, fragte Julius. »Du kannst ausflippen? Bislang 
kommst du eher so welpenmäßig rüber.«

»Sie hat gesagt sie könnte ausflippen«, meinte Linda grin-
send. »Aber egal, ich muss allmählich mal was tun.«

Da rauf hin kehrte Ruhe ein, und wir machten uns kon-
zentriert an die Arbeit. In der Mittagspause holten wir uns 
Currywurst und setzten uns damit auf eine Bank unter einer 
riesigen Eiche. Der Sommer gab in diesem Jahr wirklich alles, 
und ganz Hamburg konnte sein Glück kaum fassen. Niemand 
wagte es allerdings, laut da rüber zu sprechen, aus Angst, die 
Sonne damit zu verjagen. Und obwohl ich eigentlich sehr 
gern arbeitete, fiel es mir bei dem schönen Wetter gar nicht 
so leicht, ins Büro zurückzukehren. Linda, Britt und Julius 
ging es ebenso, und so fragten wir uns den ganzen Nachmittag 
ständig, wieso wir keinen Job hatten, bei dem es hieß: »Freitag 
ab eins macht jeder seins.«

Irgendwann warf ich einen Blick auf meine Uhr. »Es ist 
kurz vor vier. Das Meeting geht gleich los.« Ich raffte No-
tizblock, Kuli und Kaffeetasse zusammen und war schon auf 
dem Weg zur Tür.
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»Sie ist eine ziemliche Streberin, oder?«, fragte Julius in 
Britts Richtung.

Doch sie hob nur die Schultern und folgte mir.
Freitags und montags fanden immer Agenturmeetings 

statt, denn die Philosophie bei M&T lautete, dass man die Wo-
che im Team begann und beendete. Im Konferenzraum waren 
schon viele Stühle, Fensterbänke und Sitzbälle mit meinen 
Kolleginnen und Kollegen besetzt. Die Fenster standen weit 
offen, um die sommerliche Luft he reinzulassen, und vom Bä-
cker nebenan zog der Duft von frisch gebackenen Franzbröt-
chen zu uns empor. Mir lief das Wasser im Mund zusammen, 
doch es war keine Zeit mehr, um mir eins zu holen. Linda, Ju-
lius und ich nahmen am Konferenztisch Platz, während Britt 
sich zu Oliver Thevs, der von allen nur Olli genannt wurde, 
auf eine Fensterbank gesellte. Er hatte die Vorstellungsgesprä-
che mit mir geführt und mich an meinem ersten Arbeitstag in 
Empfang genommen. Olli war immer im Stress, immer auf 
dem Sprung, furchtbar chaotisch, aber auch verdammt gut in 
seinem Job.

Als einer der Letzten betrat Claas den Raum, dicht gefolgt 
von Sally. Er hatte zwei große Tüten vom Bäcker dabei, aus 
denen dieser unverwechselbar verführerische zimtig-süße 
Duft nach Franzbrötchen strömte.

Linda reckte die Nase. »Sind das etwa Franzbrötchen, 
Claas? Es ist so schön, dass du aus dem Urlaub zurück bist.«

Er nickte. »Franzbrötchen für alle als Dankeschön dafür, 
dass ihr in der nächsten Zeit so viele Überstunden machen 
werdet.«

»Werden wir das?«, fragte Julius.
»Oh ja. Das werdet ihr.«
»Na dann.« Julius zog ein Franzbrötchen aus einer der Tü-

ten und reichte sie weiter an mich.
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Mein Blick fiel auf Sally, die eine Runde durch den Kon-
ferenzraum drehte und sich von jedem Einzelnen streicheln 
ließ. Nicht nur einmal wurde ihr verstohlen ein Häppchen 
zugesteckt, und ich vermutete, dass jeder in seinem Schreib-
tisch eine Tüte Leckerlis versteckt hielt. Als Sally mich 
entdeckte, wedelte sie begeistert mit dem Schwanz und be-
grüßte mich so überschwänglich, als hätte sie sich ewig nach 
mir verzehrt. Lachend streichelte ich sie. »Ich hab dich auch 
vermisst. Ja, das habe ich«, versicherte ich ihr in meiner be-
scheuerten Hundestimme, die Sally dazu brachte, sich noch 
mehr zu freuen. »Ich hab dich so doll vermisst, du süße, 
kleine …«

»Ihr kennt euch bereits?«, erkundigte Julius sich interes-
siert.

»Ja, Nele und Sally sind sich heute Morgen in der Küche 
begegnet«, erwiderte Claas an meiner Stelle. »Da hat das mit 
den beiden angefangen.«

Linda grinste. »Scheint ja ’ne dicke Sache zu sein.«
»Das Gefühl habe ich allerdings auch«, meinte er.
Ich räusperte mich und schob Sallys Vorderpfoten von 

meinem Schoß, streichelte sie allerdings weiter, da ich ihr 
nicht das Gefühl geben wollte, ich hätte sie nicht mehr lieb. 
»Ich hatte Leberwurst«, erklärte ich Linda.

In dem Moment rief Olli: »Okay Leute, dann können wir 
ja anfangen.«

Ich riss mich von Sally los, setzte mich aufrecht hin und 
schlug mein Notizbuch auf. Jetzt war es auch mal gut mit 
Hundekuscheln. Claas musste ja denken, ich würde das 
Ganze hier für einen Streichelzoo halten.

Olli sprang von der Fensterbank und kam an den Konfe-
renztisch. »Also, wie Claas schon angedroht hat, wird es hier 
in den nächsten Monaten rundgehen. Von Sommerloch kann 
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bei uns keine Rede sein, denn wir haben zwei richtig schöne 
Aufträge an Land gezogen.«

Ich wollte schon mit den Knöcheln auf die Tischplatte 
klopfen, doch dann fiel mir die zurückhaltende Reaktion mei-
ner Kollegen auf. »Heißt das, der Sommerurlaub ist gestri-
chen?«, fragte Linda besorgt.

Claas schüttelte den Kopf. »Nein, jeder, der bereits Urlaub 
eingereicht hat, kann ihn auch nehmen. Aber wer jetzt noch 
für den Sommer freinehmen will, hat Pech gehabt. Tut mir 
leid.«

Ein paar der Mitarbeiter stöhnten auf, und alle redeten da-
rüber, wer schon Urlaub geplant hatte und wer sich nun sei-
nen spontanen Kurztrip nach London abschminken konnte. 
Nur Julius und ich beteiligten uns nicht an den Gesprächen. 
Stattdessen reichte er mir die Bäckertüte. »Hier, du hattest 
noch keins.«

Ich holte mir ein wunderbar fetttriefendes Franzbrötchen 
he raus. »Mmmh, Wahnsinn, die sind ja noch warm«, mur-
melte ich. Beim Klang meiner Stimme klopfte Sally, die auf 
meinen Füßen lag, zweimal mit dem Schwanz auf den Boden, 
rührte sich ansonsten jedoch nicht. Ich riss ein Stück Franz-
brötchen ab und steckte es mir in den Mund. Es schmeckte 
herrlich sabschig, süß und zimtig – genauso, wie Franzbröt-
chen sein sollten.

»Hey, Leute, können wir uns bitte alle mal wieder beru-
higen?«, rief Olli. Das Stimmengewirr ebbte allmählich ab. 
»Also, wie ich schon sagte, sind das wirklich sehr schöne Auf-
träge. Projekt Nummer eins lautet …« Er legte eine Kunst-
pause ein und rief schließlich: »Wir machen die Heide sexy! 
Also, die Lüneburger Heide. Wie ihr ja alle wisst, steht die 
Heideblüte vor der Tür.«

Ich nickte, doch die meisten anderen hoben nur ratlos die 
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Schultern. »Meistens fängt sie im August an und zieht sich bis 
in den September«, sagte ich und fügte dann erklärend hinzu: 
»Meine Mutter stammt aus Undeloh, und wir besuchen oft 
unsere Verwandten. Ist sehr schön da.«

»Das findet die Tourismuszentrale der Lüneburger Heide 
auch«, erklärte Olli. »Daher wollen sie die Besucherzahlen für 
die anstehende Heideblüte noch mal ordentlich in die Höhe 
schrauben.«

»Sorry, aber niemand, der was auf sich hält, fährt am Wo-
chenende zu Kaffee und Kuchen in die Heide«, meinte Julius. 
»Damit outet man sich doch als Oberspießer. Anwesende na-
türlich ausgenommen.« Er tätschelte mir den Unterarm.

Julius ließ öfter mal diese kleinen Spitzen ab. Ich wusste 
nicht so recht, wa rum er das tat, so gut kannte ich ihn noch 
nicht. Wahrscheinlich war es einfach seine Art von Humor, 
die ich nur nicht verstand. Ich hob die Schultern. »Kein Prob-
lem. Mir ist klar, dass die Heide nicht hip ist. Schön ist sie 
trotzdem. Und einzigartig.«

»Genau«, stimmte Olli zu. »Und unsere Aufgabe ist es, 
diese Tatsache noch bekannter zu machen. Wir werden da- 
für sorgen, dass jeder, der was auf sich hält, dorthin will, 
 Julius.«

Was für ein tolles Projekt! Ich hatte schon mindestens fünf 
Ansätze, wie ich Mamas alte Heimat für geplagte Großstädter 
sexy machen konnte. Die Leute würden sich da rum reißen, 
dorthin zu fahren, jawohl.

»Ich verstehe es nicht«, meinte Julius. »Wieso karrt man 
nicht einfach Horst Lichter an, dann rennen die Rentner den 
Heidjern doch die Türen ein.«

»Super Idee«, meinte Olli. »Allerdings ist es unser Ziel, die 
Heide für ein jüngeres Publikum sexy zu machen.«

»Okay, das war Projekt Nummer eins«, brachte Claas das 
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Ganze zum Abschluss. »Kommen wir nun zu Projekt Num-
mer zwei. Das ist nicht ganz so … nun ja, sexy.« Ein Grin-
sen huschte über sein Gesicht, dann fuhr er fort: »Uns hat 
ein Hilferuf der Durchschnittspartei erreicht.« Claas holte 
ein zusammengerolltes Poster neben seinem Stuhl hervor. 
Er ging zum Whiteboard, wo er das Poster entrollte und 
mit Klebestreifen befestigte. »Konkret geht es um diesen  
Mann.«

Es war ein klassisches Wahlkampfposter, auf dem ein Typ 
undefinierbaren Alters abgebildet war. Er hatte schütteres 
graues Haar, das er zu einem Seitenscheitel gekämmt trug, ein 
schmales Gesicht und schmale Lippen. Auf seiner etwas zu 
langen Nase saß eine silberumrandete Brille, und sein Lächeln 
wirkte leicht gequält. Oben waren das Parteilogo und der 
Name des Mannes abgedruckt: Rüdiger Hofmann-Klasing. 
Unten stand der Slogan: Ehrlich. Zuverlässig. Kompetent. Für 
Hamburg. Ich hatte diesen Mann noch nie im Leben gesehen, 
nie etwas von ihm gehört. Und kaum hatte ich den Blick vom 
Poster abgewendet, hatte ich sein Gesicht auch schon wieder 
vergessen.

»Also?«, fragte Claas in die Runde. »Wer von euch kennt 
ihn?«

Keiner sagte etwas, alle hoben nur ratlos die Schultern.
»Und genau das ist das Prob lem. Rüdiger Hofmann-Kla-

sing ist Spitzenkandidat und Zugpferd der Durchschnittspar-
tei. Er soll unser neuer Bürgermeister werden. Am 20. Okto-
ber ist die Bürgerschaftswahl, aber kein Schwein kennt ihn, 
und Umfragen zufolge liegen seine Sympathiewerte im Kel-
ler.«

»Verstehe ich gar nicht«, meinte Linda mit erhobenen Au-
genbrauen. »Er ist doch ehrlich und zuverlässig.«

»Und kompetent«, fügte ich hinzu.
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»Auf jeden Fall ist er ein ziemlich lahmes Zugpferd was?«, 
meinte Julius. »Und darf man fragen, welche hirnverbrannte 
Agentur für dieses Plakat und diesen Slogan verantwortlich 
ist?«

»Die Damen und Herren von der Durchschnittspartei ha-
ben das bislang ohne Agentur gemacht«, meinte Claas.

Britt zog scharf die Luft ein. »Autsch. Das sieht man.«
»Das heißt, wir sollen deren Wahlkampf managen?«, fragte 

Julius.
»Nein, dafür wurden gerade erst die Kollegen von Rieger 

engagiert.«
Ich zuckte zusammen. Das war meine Ex-Agentur, bei der 

noch immer mein Ex-Freund Tobi arbeitete.
»Wir werden natürlich mit Rieger kooperieren, konzent-

rieren uns aber einzig und allein auf die Imagekampagne für 
Rüdiger Hofmann-Klasing«, fuhr Claas fort. »Langfristig 
sieht die Partei ihn sogar in der Bundespolitik, um mal deut-
lich zu machen, wie wichtig er ist.«

Nachdenklich betrachtete ich das Poster. »Was ist denn 
konkret das Prob lem mit diesem Typen? Kann man die Um-
frageergebnisse mal sehen?«

»Ja, klar.« Claas gab einen Stapel DIN A4-Zettel rum. »Das 
Hauptprob lem ist, dass er von 65 Prozent der Befragten als 
absolut farb- und profillos angesehen wird. Keiner weiß, wer 
er ist oder wofür er steht. Niemand hat das Gefühl, dass ihn 
die Belange der Bürger wirklich interessieren. Wir müssen da-
für sorgen, dass die Menschen ihn lieben.«

Es tat mir ja wirklich leid für den farb- und profillosen Rü-
diger Hofmann-Klasing, aber mein Herz schlug für die Heide.

»Okay, das erwartet uns also in den nächsten Wochen«, 
sagte Olli. »Zusätzlich natürlich zu den anderen Projekten, 
die bereits laufen. Ich möchte für die Lüneburger Heide gern 
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unser ehemaliges Harz-Team wieder zusammentrommeln, 
also Britt, Lukas, Carola und Boris.«

Schade. Also würde ich die Heide nicht sexy machen.
Nun ergriff Claas das Wort. »Bei der Imagekampagne 

würde ich gern mit Julius und Linda arbeiten.«
»Nele sollte auch dabei sein«, meinte Olli. »Sie kommt von 

Rieger und hat Erfahrung mit Imagekampagnen.«
Claas sah mich zweifelnd an. »Hast du denn auch schon 

einen Politiker betreut?«
Ich spürte, wie mein Körper sich versteifte. »Nein, mit Po-

litikern hatte ich bislang noch nicht das Vergnügen. Aber ich 
mache diesen Job seit fast fünf Jahren und weiß durchaus, was 
ich tue.«

»Hm«, machte Claas, offenbar immer noch skeptisch.
Fast kam ich mir vor wie damals in der Grundschule, als 

ich im Sportunterricht bei der Mannschaftswahl immer als 
Letzte auf der Bank gesessen hatte. Dabei war ich gar nicht so 
schlecht im Brennball gewesen. Und in meinem Job war ich 
verdammt noch mal auch nicht schlecht! Ganz im Gegenteil, 
ich war gut, sehr gut sogar. Schnell nahm ich die Schultern 
zurück und reckte das Kinn. »Imagekampagne ist Imagekam-
pagne, oder nicht? Ob der Kunde nun Politiker, Banker oder 
Sportler ist.« Dann trank ich einen Schluck von meinem in-
zwischen eiskalten Kaffee. ›Lass dir bloß nichts anmerken‹, 
ermahnte ich mich innerlich. Denn wenn ich eines in der 
Agentur-Welt gelernt hatte, war es das: Niederlagen musste 
man mit möglichst viel Würde wegstecken, und nie, niemals 
durfte man anderen seine Schwächen offenbaren.

Ich zuckte zusammen, als Claas mit den Händen leicht 
auf die Tischplatte schlug. »Im Grunde hast du ja recht, Nele. 
Imagekampagne ist Imagekampagne. Also dann, herzlich 
willkommen im Team Hofmann-Klasing.«
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Erleichtert atmete ich auf.
Olli nickte zufrieden. »Na gut, dann haben wir es. Am 

Montag setzen sich die beiden Teams zusammen. Dann könnt 
ihr eure Ideen für die Kampagnen präsentieren. Also, das 
war’s für heute. Schönes Wochenende allerseits.«

Nach und nach leerte sich der Raum, und von den Geräu-
schen wurde Sally wach. Sie erhob sich von meinen Füßen 
und schüttelte sich ausgiebig. Dann ging sie rüber zu Claas, 
der aufgestanden war, um das Hofmann-Klasing-Poster abzu-
nehmen. »Hey, Sally«, sagte er und strich ihr über den Kopf. 
»Harter Tag, was?«

Ich sammelte Notizbuch, Kuli und Kaffeetasse ein, und 
war schon fast zur Tür hi naus, doch dann drehte ich mich 
noch mal zu Claas um. »Hör mal, du musst eins wissen: Die-
ser Job ist mir verdammt wichtig, und ich habe nicht vor, ihn 
zu versauen.«

Claas rollte das Poster ein und legte es auf den Tisch. »Ich 
gehe davon aus, dass du ihn nicht versauen wirst. Du hast die-
sen Job ja nicht ohne Grund bekommen.« Er sah mich ernst 
an. »Tut mir leid, dass ich dich vor allen angezweifelt habe. 
Normalerweise bin ich nicht so.«

Sally kam zu mir und stupste mit ihrer kalten, nassen Nase 
meine Hand an. Sie wedelte mit dem Schwanz und schenkte 
mir ein fröhliches Hundelächeln, als wollte sie die Behaup-
tung ihres Herrchens bestätigen.

»Okay«, sagte ich. »Dann hätten wir das ja geklärt.«
Claas nickte. »Gut.«
»Also dann. Danke für die Franzbrötchen.«
»Gern geschehen.«
Ich verließ den Besprechungsraum und ging zurück an 

meinen Platz. In meinem Kopf drehte sich alles. Hoffentlich 
stimmte es, dass Claas nicht an meinen Fähigkeiten zweifelte. 



31

Am Montag würde ich ihn jedenfalls mit meinen genialen 
Ideen zu der Hofmann-Klasing-Kampagne umhauen. Gut, 
aktuell hatte ich noch keine einzige Idee, aber wozu waren 
Sonntage schließlich da? Jetzt hieß es erst mal: Wochenende.


