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Liebe treibt die schönsten Blüten
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Ü
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Kapitel 1

D
as blaßgelbe, befruchtete W

eibchen des Z
it
r
o
n
e
n
-

f
a
l
t
e
r
s überw

intert. M
an kann es bei der Frühlings-

feier am
 blühenden W

eidenbusch zw
ischen Bienen und 

H
um

m
eln, w

elch letztere m
it ihm

 in gleicher Lage sind, 
und zw

ischen m
anchen anderen K

erfen teilnehm
en sehen, 

freilich ohne Sang und K
lang, sondern stum

m
 w

ie alle 
T

ag falter.

Brehm
s Tierleben, Bd. !: Insekten, Tausendfüßer 

und Spinnen, über den Zitronenfalter

Ich erw
achte aus m

einem
 Schreibtischnickerchen, w

eil m
ir 

eine Zitrone auf den Kopf +el. D
en Zitronenbaum

 hatten 
Elisabeth und ich schon von unserer Vorm

ieterin übernom
-

m
en. Ü

ber die Jahre w
ar er uns dank liebevoller P,ege im

 
w

ahrsten Sinne des W
ortes über den Kopf gew

achsen und 
trug sogar hin und w

ieder Früchte. Zusam
m

en m
it dem

 gelb 
blühenden O

leander und zw
ei stattlichen Palm

en verlieh 
er unserem

 W
intergarten, der gleichzeitig als H

om
eo-

ce 
diente, das historische Flair eines Gew

ächshauses in einem
 

botanischen Garten. D
ie Frucht kullerte über die Tischplatte 

und kam
 neben m

einem
 Sm

artphone zum
 Liegen.

W
ie zur Begrüßung gab das H

andy im
 selben M

om
ent ein 

Pling von sich. Es w
ar der Signalton der D

ating-App, die ich 
vor ein paar M

onaten installiert hatte. Telefon, sm
art, aber 

!"#$%&'()!*!!!"!#!$!%!&!'!(!)"*"!"""#"$"%"&"'"(")#*#!
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altersschw
ach, tri!t Zitrönchen, knackig, aber leicht ange-

säuert. 
Ich sah nach, w

er m
ir geschrieben hatte. Ron, m

ein D
ate 

für heute N
achm

ittag. Und er sagte m
ir nun schon zum

 
zw

eiten M
al kurzfristig ab. Beim

 letzten M
al w

ar er vorgeb-
lich krank gew

orden, heute hielten ihn o!enbar grundsätz-
liche Zw

eifel ab:

Sorry, bin m
ir m

it uns beiden nicht so sicher. So richtig zeigen 
w

illst du dein Figürchen ja auf keinem
 der Fotos.

Seltsam
erw

eise spürte ich eher Erleichterung als Ärger. 
D

ann m
usste ich m

ein Figürchen w
enigstens nicht live der 

Beurteilung des sportbegeisterten Ron, Lehrer, (., ausset-
zen. Ich fand m

ein Figürchen eigentlich ganz okay, aber 
auf den Pro+lfotos hatte ich es unabsichtlich einm

al unter 
einem

 langen Som
m

erkleid versteckt und ein anderes M
al 

überhaupt nicht gezeigt – das Bild w
ar ja auch ein Gesichts-

porträt.
»Ron sagt m

ir ab, w
eil m

eine Fotos nicht +gurbetont ge-
nug sind«, rief ich zu Elisabeth hinüber, die in der Küche ru-
m

orte. Als ich eingeschlafen w
ar, hatte sie noch m

ir gegen-
über am

 Schreibtisch gearbeitet.
»Schick ihm

 doch einen Link zu einem
 Porno und be-

haupte, das seist du, auf Finder aber natürlich inkognito un-
terw

egs. D
as w

äre sein Preis gew
esen! Und dann blockierst 

du ihn«, kam
 prom

pt die Antw
ort vom

 Pro+.
W

ährend ich noch überlegte, ob m
ir die Sache den Auf-

w
and w

ert w
ar, stellte ich fest, dass Ron m

ir zuvorgekom
m

en 
w

ar. »Leider hat er schon m
ich blockiert. Aber ist okay. Am

 
Ende w

äre der N
achm

ittag sehr teuer gew
orden. Ron schreibt 

näm
lich auf seinem

 Pro+l, dass die D
am

en seine D
rinks be-

zahlen m
üssen, bis sie aussehen w

ie auf ihren Fotos.«
Aus der Küche kam

 ein Stöhnen.
N

a ja. Im
m

erhin w
ar ich jetzt um

 die Erfahrung reicher, 
dass Typen, die sich schon auf ihrem

 Pro+l w
ie ein Idiot prä-

sentierten, es auch in W
irklichkeit w

aren. Und ich w
ürde 

nachher zu diesem
 Rückenkurs gehen können, bei dem

 ich 
m

ich w
egen m

einer N
ackenverspannungen angem

eldet 
hatte.

Elisabeth kam
 m

it einem
 Tablett aus der Küche und 

stellte m
ir ihren selbstgem

achten Eistee und einen üppigen 
Salatteller vor die N

ase. M
einen Laptop schob sie dam

it ein 
Stück nach hinten. »Som

m
erlicher M

elonensalat frei nach 
Starkoch O

ttolenghi«, erklärte sie, gri! sich den Telefon-
hörer von m

einem
 Schreibtisch und verschw

and dann m
it 

ihrem
 Teller in ihrem

 Zim
m

er.
Elisabeth w

ar eine Genießerin m
it H

ang zum
 Ü

berge-
w

icht. D
a sie aber w

eder w
eiter zunehm

en noch Abstriche 
an den Gaum

enfreuden m
achen w

ollte, perfektionierte sie 
in unserer W

G-Küche die ra-
nierte leichte Kochkunst. W

o-
von ich natürlich ebenfalls pro+tierte.

Ich pickte herzha/ m
it der Gabel in den schön angerich-

teten Teller und drückte die Entertaste, dam
it m

ein Bild-
schirm

 w
ieder anging. »W

ow
!«, m

urm
elte ich, als sich eine 

w
ahre Geschm

acksexplosion in m
einem

 M
und ausbreitete. 

Auf m
einem

 Laptop allerdings erschien nur m
eine D

oktor-
arbeit, an der ich schon seit vielen Jahren schrieb – über 
die genaue Anzahl der Jahre schw

ieg ich lieber. Es w
ar ein 

um
fangreiches w

issenscha/shistorisches W
erk über den 

Ein,uss von Brehm
s Tierleben auf die entom

ologische For-
schung des $%. und "#. Jahrhunderts. Entom

ologie w
ar der 
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Fachbegri! für Insektenkunde. M
anchm

al zw
eifelte ich am

 
Sinn m

eines Them
as. W

enn es hochkäm
e, w

ürden zw
anzig 

Leute sich w
irklich dafür interessieren. Und das, w

ährend 
draußen das große Insektensterben im

 Gange w
ar …

Ich trank einen Schluck von dem
 Eistee und klickte zu 

Facebook rüber, aber niem
and hatte etw

as gepostet, das 
ich nicht schon kannte. Also m

usste ich w
ohl selbst ran. Ich 

schoss ein H
andyfoto von der Zitrone und postete es ver-

bunden m
it der Frage, w

as es w
ohl bedeuten m

ochte, dass 
die Frucht m

ir gerade auf den Kopf gefallen w
ar. Vielleicht 

w
ürden ein paar w

itzige Antw
orten m

einen N
achm

ittag auf-
peppen.

Vielleicht ein Kom
m

entar von Jens …
 Ich hatte schon 

länger nichts m
ehr von ihm

 gehört, und das fühlte sich im
-

m
er noch kom

isch an, obw
ohl w

ir schon seit einem
 guten 

Jahr getrennt w
aren. Aber er w

ar m
eine Jugendliebe gew

e-
sen und w

ir ew
ig zusam

m
en. Zw

ar w
ar auch m

ir unser ge-
m

einsam
es Leben m

anchm
al vorgekom

m
en w

ie ein Sam
s-

tagseinkauf in der City m
it jem

andem
, den es im

m
er in die 

Geschä/e zog, die m
ich so gar nicht interessierten – aber 

Schluss gem
acht hätte ich trotzdem

 nie.
Ich hörte Elisabeth in ihrem

 Zim
m

er telefonieren.
In den letzten Jahren hatte Jens nur noch für sein Start-

up gelebt. Er und ein Kum
pel hatten einen hodenfreund-

lichen Fahrradsattel aus einem
 kühlenden, ergonom

ischen 
M

aterial entw
ickelt. Inzw

ischen lief es nicht schlecht, sie 
belieferten unter anderem

 Fahrradkuriere europaw
eit und 

sicherten deren Fruchtbarkeit. Und Jens hatte o!enbar w
ie-

der Kapazitäten frei: Um
 sich etw

as auszuprobieren, so hatte 
er es form

uliert, als er m
ir den Laufpass gab.

D
as m

it dem
 Ausprobieren hätte ich ja nun grundsätzlich 

auch gern gem
acht. N

ur m
it w

em
? D

ie Insektenforscherkol-
legen w

aren m
eist eher w

eniger ,otte Bienen, die Typen, die 
Elisabeth m

anchm
al zu ihren intellektuellen Salons einlud, 

zu versponnen oder schw
afelig. Und beim

 O
nlinedating traf 

ich zw
ar zw

ischen den Reinfällen hin und w
ieder ganz nette 

Kerle, aber keinen hätte ich auch nur küssen w
ollen.

Elisabeth, die ich von der Uni kannte, w
o sie als Sozial-

psychologin über die Liebe forschte, m
einte, ich sei dem

i-
sexuell veranlagt. W

as hieß, dass ich erst eine em
otionale 

Bindung aufbauen m
usste, um

 m
ich körperlich zu jem

an-
dem

 hingezogen zu fühlen.
Es klingelte. Ich nahm

 die Füße vom
 Tisch, steckte die 

Gabel in das letzte Stück M
elone und ging zur W

ohnungstür. 
Als ich ankam

, stand sie schon o!en, und ich hörte Elisa-
beths Stim

m
e im

 Treppenhaus. Und schon kam
 sie m

ir w
ie-

der entgegen, im
 Arm

 ein m
ittelgroßes Päckchen.

»Ich fühle m
ich w

ie der H
ase in der Fabel vom

 H
asen 

und dem
 Igel. Im

m
er bist du schon da, w

enn ich kom
m

e.«
Elisabeth lachte. »D

as Paket ist für dich, H
äschen. H

err 
Kasch hatte es vorgestern schon angenom

m
en und w

ollte es 
jetzt losw

erden.« Sie überreichte es m
ir.

Ich betrachtete den Absender. D
as m

ussten die Belegex-
em

plare für m
einen jüngsten Artikel sein! Er w

ar in der Ata-
lanta, einer Fachzeitschri/ zur Schm

etterlingsw
anderung, 

erschienen, und anderthalb Jahre Feldforschung steckten 
darin.

W
ährend ich noch überlegte, ob die Schere zum

 Ö
!nen 

w
ohl in der Küche oder im

 W
intergarten w

ar, kam
 Elisabeth 

schon dam
it an und reichte sie m

ir.
»Jetzt w

illst du m
ich aber veräppeln!«, m

einte ich m
it ge-

spielter Em
pörung.

!"#$%&'()!*!!!"!#!$!%!&!'!(!)"*"!"""#"$"%"&"'"(")#*#!
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»Ü
berhaupt nicht, ich brenne nur darauf, deinen Artikel 

zu sehen«, erw
iderte Elisabeth.

Sie w
ar einfach in allem

 schneller als ich. W
enn w

ir zum
 

Essen einluden, bereitete ich den N
achtisch in der Zeit zu, 

in der sie die Suppe, H
auptgang und Salat auf den Tisch 

brachte. (Aus eigenem
 Antrieb w

äre ich natürlich auch nicht 
so verrückt gew

esen, zehn Leute zum
 M

enü zu bitten, m
uss 

ich dazusagen.) In der Spanne, in der ich einen Artikel ver-
ö!entlichte, publizierte sie sechs. Und w

ährend m
einer Be-

ziehung m
it Jens hatte sie sicher fünfundvierzig w

echselnde 
Partner gehabt.

»D
ein H

erz schlägt schneller als m
eins«, stim

m
te ich An-

dreas Bouranis H
it m

it leicht verändertem
 Text an, w

ährend 
ich die M

agazine aus dem
 Paket schälte.

»Und doch: Sie schlagen w
ie eins«, w

andelte Elisabeth 
die darau!olgende Zeile ab. »Jetzt zeig schon.«

Ich m
erkte ihr an, dass sie sich beherrschen m

usste, 
nicht schnell selbst das Inhaltsverzeichnis eines der H

e/e 
zu durchsuchen, um

 m
einen Artikel zu +nden.

»W
arum

 bist du bloß m
it m

ir befreundet?«, m
urm

elte ich 
kopfschüttelnd, w

ährend ich blätterte.
»W

eißt du doch: D
u beruhigst m

ich«, sagte sie und grinste.
»D

afür hast du doch schon M
eyer-Landrut. D

ass Katzen 
und H

unde den Stresshorm
onspiegel ihrer H

alter senken, 
ist sogar w

issenscha/lich erw
iesen. W

ährend es zu m
ir 

keine Studien gibt.« M
eyer-Landrut w

ar unser Kater, ein 
dickes, gefräßiges Tier, das Elisabeth als noch junge Katze 
in dem

 Jahr zugelaufen w
ar, als die gleichnam

ige Sängerin 
den European Song Contest gew

onnen hatte. Und w
eil er so 

schön m
iaute und die gleiche H

aarfarbe hatte, w
ar er nach 

ihr benannt w
orden.

»D
ein Fell ist w

eicher«, sagte sie und tätschelte m
einen 

gew
ellten, etw

as fusseligen rotblonden Schopf. »Außerdem
 

hältst du deine Toilette selbst sauber.«
D

a! M
ein Artikel. Unser Gespräch bedur/e keiner Fort-

setzung, denn natürlich hatten w
ir es so ähnlich schon 

tausendm
al geführt. Es gehörte sozusagen zu den Ritualen 

unserer Freundscha/. M
eistens versicherte Elisabeth m

ir 
am

 Ende noch m
al, dass ich ganz norm

al w
ar und sie eben 

hyperaktiv. Außerdem
 könne ich gut putzen.

Jetzt hielt ich ihr das aufgeschlagene H
e/ hin. »Alle Gra-

+ken am
 richtigen Platz, w

ie es aussieht, und sie haben so-
gar die ungekürzte Version genom

m
en.«

»Echt gut«, m
einte sie im

 Ü
ber,iegen. »Auch stilistisch. 

Und dann die Forderung an die Kom
m

unalpolitik nach den 
Blühzonen im

 ö!entlichen Raum
. H

o!entlich könnt ihr 
euch dam

it Gehör verscha!en. N
ur dass du halt nicht Ralf 

Perscheid heißt …
«

»Jaaaa«, antw
ortete ich gedehnt. D

er Artikel w
ar von 

vorn bis hinten von m
ir, ich hatte die Forschung geleitet und 

größtenteils selbst in Feld und Flur durchgeführt. H
atte im

 
Regen gestanden und in der Erde gew

ühlt. Aber m
ein N

am
e 

stand nirgends. O
-

ziell w
ar der Artikel von dem

 Professor, 
für den ich arbeitete. Er dankte am

 Ende nur seinem
 anony-

m
en Team

 für die Unterstützung. »So ist es halt. D
afür sorgt 

er im
m

er w
ieder dafür, dass m

ein Vertrag verlängert w
ird. 

Trickst m
it den Projektm

itteln herum
 und so w

eiter. O
hne 

ihn w
äre ich schon längst arbeitslos.«

»D
u hättest einen anderen Job. D

u bist eine Koryphäe – 
w

enn auch leider nur heim
lich.«

»Ja, eben. Und m
it einem

 anderen Job hätten w
ir es auch 

nicht so gem
ütlich, sondern du m

üsstest im
m

er allein hier 

!"#$%&'()!*!!!"!#!$!%!&!'!(!)"*"!"""#"$"%"&"'"(")#*#!
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sitzen. Andersw
o könnte ich bestim

m
t nicht so o/ H

om
e-

o-
ce m

achen.«
»Es w

ürde ja schon reichen, w
enn du nur m

al verlangen 
w

ürdest, dass du als M
itautorin unter deinen eigenen Arti-

keln genannt w
irst …

 D
er Typ braucht dich doch. Er w

ürde 
sich am

 Ende bestim
m

t nicht dagegen sperren.«
»Jahaa …

«, m
achte ich w

ieder. »N
ächstes M

al.«
Elisabeth sah m

ich zw
eifelnd an.

Ich schw
ieg, w

ollte das Them
a lieber nicht w

eiter vertie-
fen. Solange ich nicht so viel drüber nachdachte, w

urm
te es 

m
ich w

eniger, dass die Lorbeeren für m
eine Arbeit jem

and 
anders kassierte. Und auch, dass ich so ein harm

oniesüchti-
ges, schissiges W

eibchen w
ar.

Ausw
eichend blickte ich auf m

ein H
andy. Es zeigte ei-

nen Kom
m

entar unter m
einem

 Zitronenposting an. Er w
ar 

allerdings nicht von Jens, sondern von Elisabeth, die ver-
m

utete, dass die Zitrone m
ich w

eiterarbeiten sehen w
ollte. 

Sie grinste m
ich an, und ich sah es ein. Bis es Zeit für den 

Rückenkurs w
ar, w

idm
ete ich m

ich noch m
al m

einem
 For-

schungsthem
a.

 
Kapitel 2

D
er schöne A

rgus, A
donis, ist entschieden der prächtigste 

unserer deutschen B
l
ä
u
l
in

g
e, denn das Blau seiner 

Flügel w
ird in Feuer und G

lanz von keinem
 anderen er-

reicht.

Brehm
s Tierleben, Bd. !: Insekten, Tausendfüßer 

und Spinnen, über den Bläuling 

D
raußen hatte der D

auerregen der letzten Tage nachgelas-
sen, es nieselte nur noch ein bisschen. Ich inhalierte die 
kühle, feuchte Frühlingslu/ und bem

erkte, dass die Kas-
tanie vor unserem

 H
aus leicht zu grünen begonnen hatte. 

Ich hatte auch gestern nicht die W
ohnung verlassen, son-

dern bei geschlossenem
 W

intergarten über dem
 Laptop ge-

brütet und w
ar nur gelegentlich zum

 Klo oder in die Küche 
getrottet. Um

so schöner w
ar es jetzt, m

it ein paar ausgrei-
fenden Schritten in Bew

egung zu kom
m

en. Am
 liebsten 

w
äre ich kurz gerannt, aber m

it m
einen Gum

m
i-Clogs und 

dem
 Schirm

 w
ar das ungünstig und hätte vielleicht auch et-

w
as kom

isch ausgesehen. Also hielt ich nur m
al eben den 

Schirm
 von m

ir w
eg, um

 ein paar Regentropfen m
it dem

 Ge-
sicht aufzufangen.

H
inter der nächsten Straßenecke hörte ich von ferne 

H
ildegard Knef rote Rosen und all die anderen W

under be-
singen, die das Leben ab jetzt für sie bereithalten sollte. Ich 

!"#$%&'()!*!!!"!#!$!%!&!'!(!)"*"!"""#"$"%"&"'"(")#*#!
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konnte zw
ar nicht ausm

achen, aus w
elchem

 H
aus die M

usik 
kam

, aber bei dem
 W

unsch ging ich m
it. N

ach anderthalb 
Jahren Singledasein und davor bestim

m
t sieben m

it Jens 
ohne jegliche Rom

antik fand ich schon, dass ich dam
it m

al 
w

ieder an der Reihe w
ar.

D
ie Schulturnhalle, in der der Rückenkurs oder genauer 

gesagt das Faszientraining für den Rücken statt+nden sollte, 
w

ar an ihren typischen großen, quadratischen Glasbaustein-
fenstern zu erkennen und in einem

 langgezogenen N
eben-

gebäude untergebracht. Als ich die stickige Um
kleide betrat, 

in der sich der Geruch alten Gem
äuers m

it einem
 H

auch 
jugendlichen Fußschw

eißes m
ischte, bedauerte ich kurz, 

hergekom
m

en zu sein. Vielleicht hätte es eine Joggingrunde 
durch den Lohsepark auch getan. Aber nein, ich w

ollte ja 
speziell etw

as für m
einen N

acken tun. Ich stellte Schirm
 und 

Schlappen in der Um
kleide zu einigen anderen Schuhen und 

Taschen, die so aussahen, als gehörten sie eher älteren Se-
m

estern. M
eine Jacke, unter der ich schon die Sportkleidung 

trug, hängte ich an die Garderobe.
Als ich die H

alle betrat, w
urde die M

usik, die in der Um
-

kleide kaum
 zu vernehm

en gew
esen w

ar, w
ieder lauter. D

as 
kleine Grüppchen Teilnehm

er, zw
ei M

änner in ihren Fünf-
zigern und drei Frauen, die sicher auch ein gutes Stück älter 
w

aren als ich, saßen alle m
it etw

as Sicherheitsabstand zum
 

jew
eiligen N

achbarn auf der Turnhallenbank aufgereiht. Ei-
nige hatten begonnen, sich zu unterhalten, und fragten sich 
o!enbar ebenfalls, w

oher der Sound kam
. In dem

 M
om

ent, 
als ich m

ich zu ihnen auf die Bank setzte, ging er allerdings 
auch schon aus.

D
afür ö!nete sich die Tür der H

errenum
kleide, und ein 

M
ann trat heraus. Er kni! die Augen zusam

m
en, als w

äre 

es ihm
 zu hell in der H

alle, dann schaute er sich m
it etw

as 
angestrengtem

 Gesichtsausdruck um
. Zögerlich ging er 

schließlich auf unsere Bank zu, nickte einm
al in die Runde 

und setzte sich neben einen der H
erren. Schade eigentlich, 

er hatte ganz niedlich ausgesehen in seinen Joggingshorts 
und dem

 labbrigen blauen T-Shirt.
Kurz schaute ich an m

ir herab. Ein sexy O
ut+t sah anders 

aus, aber im
m

erhin konnte m
an m

it Fug und Recht behaup-
ten, dass w

ir vom
 Stil her ganz gut zusam

m
enpassten. Lab-

briges T-Shirt konnte ich auch. Außerdem
 w

aren w
ir beide 

ungeschm
inkt. Vielleicht +el es ihm

 auf.
Allerdings w

irkte ich ohne M
ascara im

m
er, als w

äre ich 
bei der Verteilung der W

im
pern gerade auf dem

 Klo gew
e-

sen. Elisabeth hatte m
al gesagt, ich hätte ein Gesicht w

ie aus 
einem

 anderen Jahrhundert. Und tatsächlich hingen im
 Am

s-
terdam

er Rijksm
useum

 so einige Ö
lschinken, auf denen die 

Kaufm
annsgattinnen m

it ihren runden Gesichtern, der hel-
len H

aut und den großen, ein bisschen glupschigen blauen 
Augen einem

 ganz ähnlichen Phänotyp angehörten w
ie ich.

Verstohlen guckte ich noch m
al zu dem

 Typ hinüber, 
aber er hatte die Unterarm

e auf die O
berschenkel gestützt 

und schaute zu Boden. W
ie ein trauriger, verletzter N

ational-
spieler auf der Ersatzbank.

Jetzt trudelte noch eine Frau in m
einem

 Alter ein, die 
ziem

lich abgehetzt w
irkte und sich sogleich auf die Bank 

plum
psen ließ. N

ach ihr erschien eine jüngere m
it einem

 
au!älligen Lidstrich und langen schw

arzgefärbten H
aaren, 

die zu einem
 hohen Pferdeschw

anz gebunden w
aren.

»H
allo zusam

m
en, ich leite diesen Kurs heute«, rief Letz-

tere gut gelaunt, w
ährend sie federnden Schrittes auf uns zu-

kam
. Gekleidet w

ar sie in einen eng anliegenden schw
arzen 
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Catsuit. D
as sah eher nach Aerobic als nach Rückenkurs aus, 

aber vielleicht unterrichtete sie ja beides. Jedenfalls gab es 
in diesem

 M
om

ent sicher niem
anden in der H

alle, der nicht 
ihre hübsche Silhouette bew

underte. D
er Typ sah auch hin, 

w
ie ich m

it einem
 Seitenblick feststellte.

»Entschuldigt die Verspätung, ich m
usste den H

ausm
eis-

ter erst noch bitten, seine Partym
usik leiser zu stellen. D

ie 
hört er sonntags im

m
er gerne, aber w

ir kom
m

en bei der 
Lautstärke ja nicht in die Entspannung, und die ist für den 
Rücken das A und O. Jetzt setzen w

ir uns erst m
al in einen 

Kreis. Am
 besten alle im

 Schneidersitz – dabei nehm
en w

ir 
ganz autom

atisch eine bessere H
altung an.« Unsere Kurs-

leiterin selbst saß, nachdem
 sie sich elegant niedergelassen 

hatte, aufrecht da w
ie eine Balletteuse.

Einige Teilnehm
er brauchten ziem

lich lange, um
 ihre 

Beine einzufalten, und die resolut w
irkende Frau neben m

ir 
m

it ihrem
 sorgfältig gebügelten T-Shirt und der rot getönten 

Kurzhaarfrisur entschuldigte sich, sie könne seit ihrer M
e-

niskusoperation das Knie schlecht knicken. 
»Ich habe gute Erfahrungen dam

it gem
acht, dass w

ir uns 
hier duzen. H

at jem
and w

as dagegen?«, fragte unsere Lara 
Cro/ für den Rücken. N

iem
and w

idersprach, auch w
enn 

die beiden älteren H
erren guckten, als ginge ihnen das nun 

doch zu w
eit. »W

underbar, ich bin also die Pia und ausgebil-
dete Fitnesstrainerin und Physiotherapeutin. M

anche ken-
nen m

ich aus der Praxis am
 H

eum
arkt.« Sie nickte zu einer 

der älteren D
am

en hinüber. »D
er Rücken ist m

ein Schw
er-

punkt.«
»M

it Schw
erpunkt im

 Rücken m
uss dat Leben ja ’n Ba-

lanceakt sein«, m
urm

elte einer der Griesgram
e in seinen 

Schnauzer.

Pia lächelte künstlich und zog es ansonsten vor, die Be -
m

erkung zu ignorieren. Außerdem
 w

urde es jetzt spannend, 
denn sie hatte eine M

appe aus ihrer pinkfarbenen Sport-
tasche hervorgekram

t und kündigte an, die Teilnehm
erliste 

durchzugehen.
»Ich rufe euch alle nacheinander auf, und jeder erzählt 

m
ir dann ein bisschen, w

arum
 er hier ist, ob es akute Be-

schw
erden gibt und w

as er von diesem
 Kurs erw

artet. D
ann 

kann ich auch darauf achten, dass ihr keine Ü
bungen m

it-
m

acht, die nicht gut für euch sind. D
ie Erste auf m

einer 
Liste ist Carla.«

»H
ier«, m

eldete sich die jüngere Frau, die zuletzt gekom
-

m
en w

ar, und hob kurz die H
and. H

ektisch begann sie m
it 

ihrer Vorstellung, als gäbe es keine Zeit zu verlieren: »Also, 
w

arum
 ich hier bin: Ich hab vor ’nem

 guten halben Jahr Zw
il-

linge bekom
m

en, und die beiden w
ollen die ganze Zeit über 

getragen w
erden. Ich hab dann im

m
er die M

arie vor dem
 

Bauch und die Juna auf dem
 Rücken in der Babytrage. Sie 

schlafen auch nur in der Trage, jedenfalls tagsüber. Abends 
tun m

ir die Schultern w
eh, und ich hab fast den Eindruck, 

dass ich etw
as verkram

pfe.«
D

en Eindruck hatte ich auch, und ich konnte nur ho!en, 
dass m

eine Kinder, falls ich w
elche bekom

m
en sollte, hin-

tereinander statt gleichzeitig käm
en. Auch Pia nickte m

it-
fühlend.

Carla plapperte w
eiter. »Außerdem

 steht überall in den 
Ratgebern, m

an soll als M
utter auch m

al w
as für sich tun. 

Ich hab also heute &*# M
illiliter M

ilch abgepum
pt und por-

tioniert und beschri/et in den Kühlschrank gestellt und der 
O

m
a eine Anleitung geschrieben, auch w

ie das m
it den drei 

Breien funktioniert, die sie zusam
m

enm
ischen m

uss, da-
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m
it Juna den isst – die ist da ein bisschen w

ählerisch. Ich 
hab die beiden dann noch m

al gew
ickelt und m

ich fertig 
gem

acht – und dann kam
 also m

eine M
utter zum

 ,iegen-
den W

echsel, die stand vorher noch im
 Stau. Jetzt bin ich 

also hier. M
al ein bisschen entstressen. H

ab aber das H
andy 

hier bei m
ir. Falls w

as sein sollte.« Sie lächelte erschöp/ in 
die Runde. »Tschuldigung, ich hab seit vorgestern m

it nie-
m

andem
 m

ehr als einen Satz gesprochen. H
ab ein bisschen 

N
achholbedarf.«

Von den Frauen kam
 ein verständnisvolles M

urm
eln. 

»D
as ist nur eine Phase, m

usst du dir im
m

er sagen«, m
einte 

m
eine N

achbarin. »Es w
ird w

ieder besser.«
»Ach w

at. Kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, 
große Sorgen.« D

as w
ar w

ieder der Griesgram
 m

it dem
 

Schnauzbart.
Carla schaute ihn erschreckt an und sagte nichts m

ehr. 
M

ir +el auf, dass sie es fast gescha!t hatte, sich die Finger-
nägel zu lackieren. N

ur M
ittel-, Ring- und kleiner Finger 

rechts fehlten noch.
»D

as hört sich sehr fordernd an, Carla«, schaltete sich Pia 
m

it w
arm

er Stim
m

e ein. »Aber auch erfüllend.«
»Ja, total«, bestätigte Carla, aber klang dabei w

eit w
eni-

ger überzeugt. »Sie geben ja so viel zurück«, setzte sie noch 
tapfer hinzu.

»D
as w

ill m
an aber auch nicht im

m
er haben.« D

er 
Schnauzbart schien aus Erfahrung zu sprechen.

»D
u w

irst hier ganz bestim
m

t etw
as Ausgleich +nden, 

auch für deine Schultern«, übernahm
 w

ieder Pia. »Am
 Ende 

jeder Kursstunde m
achen w

ir eine Entspannungseinheit. 
Und vorher w

erden w
ir uns einige sehr w

irksam
e Regene-

rationsübungen erarbeiten.« Sie zw
inkerte Carla zu und 

schaute dann w
ieder in ihre M

appe. »D
ie N

ächste auf m
ei -

ner Liste ist Cornelia.«
D

as w
ar die Kurzhaarige neben m

ir, deren T-Shirt inten-
siv nach W

eichspüler du/ete. Sie sprach laut und frei von 
der Seele w

eg. »Ach, w
as soll ich sagen, seit der Sache m

it 
dem

 M
eniskus ist irgendw

ie der W
urm

 drin. Es zw
ickt und 

zw
ackt an allen Ecken und Enden, besonders am

 Rücken, 
und m

ein H
ausarzt m

eint, ich m
uss w

as tun. D
iese Faszien 

sind ja im
 M

om
ent der letzte Schrei und klingen w

ie die Lö-
sung aller Problem

e, und da dachte ich, das probiere ich m
al 

aus.«»Tatsächlich ist es so, dass die Faszien, das Bindegew
ebe, 

das unseren ganzen Körper zusam
m

enhält, zw
ar schon 

lange bekannt sind, aber m
an erst seit Kürzerem

 dabei ist, 
ihre Bedeutung für den ganzen Stütz- und Bew

egungsap-
parat zu erfassen. Und ihr w

erdet ihre Bedeutung in den 
nächsten W

ochen am
 eigenen Leib erfahren.« Auch Corne-

lia bekam
 ein Zw

inkern von Pia.
W

ährend Ronald – das w
ar der Schnauzer – und sein 

Kollege Rainer verlesen w
urden, die beide von der Stadtrei-

nigung w
aren und nicht freiw

illig, sondern aufgrund einer 
Verschw

örung ihrer Ehefrauen hier, begann m
ein H

erz ein 
bisschen schneller zu schlagen. Ich w

äre ja jetzt zw
angsläu-

+g eine der N
ächsten. D

er Typ fehlte noch, ich und eine an-
dere Frau. Zw

ar w
ar ich m

ittlerw
eile daran gew

öhnt, an der 
Uni Sem

inare zu geben. Aber in frem
der Um

gebung über 
m

ich selbst zu sprechen, das w
ar m

ir im
m

er noch nicht an-
genehm

. Zum
al ich hier nicht richtig w

usste, w
as ich sagen 

sollte. D
ie anderen hatten so prom

inente Beschw
erden. An-

dererseits w
ollte ich vor dem

 Typ, der m
it konzentrierter 

M
iene die Vorstellung der anderen begleitet und einige M

ale 

!"#$%&'()!*!!!"!#!$!%!&!'!(!)"*"!"""#"$"%"&"'"(")#*#!



20
21

an den richtigen Stellen sehr nett gelacht hatte, auch nicht 
total un+t rüberkom

m
en.

D
as Los ging noch ein w

eiteres M
al an m

ir vorüber. Auf-
atm

en. Und hinhören! »Lars«, las Pia näm
lich nun m

it dem
 

french m
anikürten Finger auf ihrer Liste vor.

Lars also. M
it seinem

 dicken dunkelblonden H
aar hatte 

er auch ein bisschen w
as Skandinavisches. Jetzt strich er 

es sich aus der Stirn. Vielleicht w
ar er auch etw

as nervös. 
»D

as bin dann ich«, m
einte er über,üssigerw

eise, denn alle 
anderen M

änner w
aren ja schon dran gew

esen. »Ich hatte 
vor einiger Zeit zw

ei Bandscheibenvorfälle.« Seine Stim
m

e 
klang ein bisschen rau, lässig. M

it so einer Stim
m

e ausge-
sprochen klangen zw

ei Bandscheibenvorfälle w
ie etw

as, das 
jeder M

ann haben sollte. W
ie zw

ei M
illionen auf dem

 Konto 
oder zw

ei Groupies im
 Bett.

»D
am

it bist du für heute unser Sieger«, scherzte Pia, die 
das w

om
öglich genauso sah, und schenkte nun auch Lars ihr 

Zw
inkern, w

as m
ir irgendw

ie nicht passte. »Leider gibt es das 
gar nicht m

al so selten im
 jüngeren Alter. Am

 besten spre-
chen w

ir beide nachher noch darüber, w
elche Bandscheiben 

genau betro!en sind. D
ann kann ich dir beim

 nächsten M
al 

ein, zw
ei m

aßgeschneiderte Ü
bungen m

itbringen.«
»D

anke. Ich bin jedenfalls top m
otiviert«, m

einte Lars 
und lächelte etw

as gequält, w
ährend er w

iederum
 m

it die-
sen angestrengt zusam

m
engekni!enen Augen in Pias Rich-

tung schaute. Als er dann ein w
enig sein Gew

icht verlagerte, 
zuckte er prom

pt zusam
m

en.
»Ich sehe schon, da haben w

ir einiges zu tun«, antw
or-

tete Pia und lächelte w
arm

herzig.
Als sie ihren Blick w

ieder der Liste zuw
andte, w

ar ich an 
der Reihe. »Svea.«

»H
ier!« Ich w

inkte etw
as albern in die Runde.

»H
allo, Svea«, w

inkte Cornelia zurück, und Ronald und 
Rainer feixten.

»Also, ich habe hin und w
ieder N

ackenschm
erzen.« Und 

als diese W
orte so unabgeschlossen in der Lu/ hingen, fügte 

ich noch hinzu: »W
enn M

ails von m
einem

 Chef kom
m

en.« 
Tatsächlich hatte ich da einen Zusam

m
enhang festgestellt.

Ich erntete einen Lacher, den ich so nicht geplant hatte, 
und w

agte es nicht, in Lars’ Richtung zu gucken.
Pia aber nahm

 m
ich ernst. »D

a sprichst du etw
as ganz 

W
ichtiges an, das du o!ensichtlich schon intuitiv erkannt 

hast. Rückenproblem
e haben sehr o/ eine psychische Kom

-
ponente. W

enn m
an sich die nicht ansieht, kann m

an m
eist 

nur Teilerfolge erzielen. D
as können w

ir hier im
 Kurs nicht 

leisten, aber ich kann euch nur im
m

er w
ieder erm

utigen, 
diesen Aspekt für euch selbst anzuschauen. D

anke, Svea!« 
Pia nickte m

ir zu, und jetzt w
ar ich fast ein bisschen stolz. 

Verstohlen schaute ich zu Lars hinüber, der aber nach un-
ten auf seine gekreuzten Beine in den dunkelgrünen Sw

eat-
Shorts sah und vielleicht schon begonnen hatte, seine Psy-
che zu befragen. W

as ihm
 w

ohl nach Pias Theorie seine 
Bandscheibenvorfälle beschert haben m

ochte?
Als w

ir gerade noch M
iriam

 und ihren Ischias kennen-
lernten, sah Lars plötzlich auf und in m

eine Richtung. Ich 
konnte nicht rechtzeitig w

egschauen, und so begegneten 
sich unsere Blicke. M

ein ertappter und sein etw
as ange-

spannter. Er lächelte nicht und strich sich w
ieder die H

aare 
aus der Stirn.

Und in diesem
 M

om
ent geschah etw

as. Es w
ar, als seien 

alle m
eine N

ervenenden auf Em
pfang gestellt w

orden. Ich 
konnte ihn nur w

eiterhin anstarren, w
ährend er unverw

andt 
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zurückblickte. M
ir w

urde schw
indelig, und ich m

usste m
ich 

m
it den H

änden auf dem
 Boden abstützen.

Pia hatte o!enbar angeordnet, dass w
ir aufstehen soll-

ten, denn alle erhoben sich, auch Lars. W
ie gebannt ver-

folgte ich seine Bew
egungen. W

ie er seine Füße aufsetzte, 
sich streckte. Erst als er sich um

gedreht hatte und m
ir den 

Rücken zuw
andte, stand ich m

it Pudding in den Beinen auf. 
D

ie Gruppe ström
te zu einem

 Schrank hinter einem
 der 

Rolltore, aus dem
 w

ir uns w
ohl jeder eine M

atte nehm
en 

sollten, außerdem
 eine der Faszienrollen. Zu Lars hielt ich 

verw
irrt Abstand, aber als w

ir uns alle einen Platz suchen 
sollten, w

ählte ich den hinter ihm
.

Pia begann nun, die Ü
bungen jew

eils erst zu erläutern 
und dann zu dem

onstrieren, aber ich konnte ihr beim
 bes-

ten W
illen nicht folgen. M

it Blick auf m
eine M

attennach-
barn, vor allem

 aber auf m
einen Vorderm

ann, turnte ich 
m

ehr schlecht als recht und im
m

er etw
as zeitverzögert hin-

terher. Ich hatte das Gefühl, dass eine W
ärm

e von diesem
 

Lars ausging, die w
ie eine Infrarotlam

pe auf m
ich gerichtet 

w
ar und m

ich m
agisch anzog.

Am
 liebsten w

äre ich aufgestanden, hätte ihn von hinten 
um

arm
t und m

eine W
ange an seinen geschundenen Rücken 

unter dem
 verw

aschenen T-Shirt gelegt. W
ie er w

ohl roch? 
Seltsam

erw
eise hatte ich bereits eine Vorstellung davon. 

W
aldig irgendw

ie. M
it einer kuscheligen Kokosnote.

N
ach einiger Zeit kam

 Pia, die reihum
 bei allen Teilneh-

m
erinnen und Teilnehm

ern vorbeiging, Tipps gab oder Fra-
gen stellte, bei Lars an. Ich rollte gerade in halb sitzender, 
halb liegender Position auf der harten Styroporrolle nach 
hinten. Als Pia sachte ihre H

and auf Lars’ W
irbelsäule legte, 

hielt ich den Atem
 an und stoppte in der Bew

egung.

»An w
elcher Stelle w

aren denn die Vorfälle, und w
o hast 

du noch Schm
erzen?«, fragte Pia leise, w

ährend sie m
it ei-

nem
 professionellen H

andstreich Lars’ Bandscheiben nach 
oben folgte.

Ich w
ünschte m

ir, sie zu sein.
»Ganz unten«, antw

ortete Lars m
it dieser Bandleader-

stim
m

e, w
ährend Pias H

and zu der besagten Stelle fuhr. 
»Zw

ischen Kreuzbein und Lendenw
irbel und eins darüber«, 

setzte er hinzu, aber ich m
einte zu bem

erken, dass er unauf-
fällig ein bisschen von Pias H

and abrückte. »D
ie Schm

erzen 
strahlen von dort bis in die H

ü/e und die Beine.« Pia nahm
 

ihre H
and w

eg, und ich hatte keine Ahnung, ob ich das be-
dauern oder begrüßen sollte.

D
ann sagte sie: »D

u solltest den Bereich nicht aussparen, 
auch w

enn es etw
as w

eh tut. D
urch die Schonhaltung ist jetzt 

alles völlig verspannt, und das ist auch der H
auptgrund für 

die Beschw
erden. Schau nur, dass du m

it der Rolle nicht di-
rekt auf die W

irbelsäule drückst, ja? Und w
enn der Schm

erz 
schussartig kom

m
t, dann hör auf.«

»O
kay«, antw

ortete der Patient und ließ seinen breiten 
Problem

rücken gehorsam
 w

eiter über die Rolle gleiten. D
ie 

Körperbeherrschung, die er dabei an den Tag legte, verriet, 
dass er w

ohl im
 Grunde nicht unsportlich w

ar. Und ich w
ar 

m
ir plötzlich nicht m

ehr sicher, ob ich w
irklich so dem

i-
sexuell w

ar.
Aber es w

ar nicht nur das. Lars strahlte so etw
as Vertrau-

enerw
eckendes aus. O

der sollte ich sagen: Vertrautes? Ich 
hätte ihm

 sofort einen Gebrauchtw
agen abgekau/. O

bw
ohl 

ich hier in der Stadt kein Auto fuhr. Aber auch jede andere 
Frage von ihm

 hätte ich w
ohl gerade ohne zu zögern m

it Ja 
beantw

ortet.
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D
och jetzt kam

 Pia erst m
al zu m

ir herüber, und ich be-
m

ühte m
ich, so zu w

irken, als sei ich ernstha/ bei der Sache. 
Aufm

unternd lächelnd korrigierte sie m
eine H

altung. D
ann 

legte sie ihre heilende Physiotherapeutinnenhand für w
e-

nige Sekunden auf m
einen N

acken, bevor sie w
eiter zu Rai-

ner oder Ronald ging. Zw
ar w

ar ich ein bisschen neidisch, 
w

eil Pia m
it so großer Selbstverständlichkeit einen Catsuit 

m
it Spaghettiträgern trug, und vor allem

, w
eil sie Lars ein-

fach so anfassen dur/e. Aber sie w
ar als Kursleiterin echt 

gut, das m
usste ich ihr lassen. Selbst w

enn das Faszientrai-
ning an sich keinen E!ekt hätte, so w

ürde sich dank ihrer 
sachkundigen Zuw

endung sicher bei jedem
 eine Placebo-

W
irkung einstellen.

H
albherzig setzte ich die Ü

bungen fort, im
m

er darauf be-
dacht, keine allzu schlechte Figur abzugeben für den Fall, 
dass Lars sich m

al um
drehen w

ürde. Sofern m
eine Position 

das erlaubte, beobachtete ich ihn und versuchte, m
ir jedes 

D
etail einzuprägen. Schließlich w

ürde ich ihn bald eine W
o-

che lang nicht sehen. D
ie Silhouette seines blassen N

ackens. 
Seine etw

as verhaltene Art, sich zu bew
egen. Seine Schulter-

blätter unter dem
 blauen T-Shirt und die durch zahlreiche 

W
aschgänge spröde gew

ordene Schri/ darauf. W
ie er hin 

und w
ieder seine gleichw

ohl jugendlich w
ie kra/voll w

ir-
kende H

and m
it den paar Som

m
ersprossen darauf in den 

Rücken drückte. D
as M

uster, in dem
 die Venen die H

and 
durchzogen. Und dann sein solidarisches Lächeln in Rich-
tung Rainer, der neben ihm

 saß und jedes »Spürt der Zug-
spannung nach!« oder »D

as ist nicht angenehm
, aber sehr 

w
irksam

!« von Pia m
it einem

 lauten Ächzen quittierte.
N

ach der Abschlussentspannung, w
ährend derer Pias 

san/e, gurrende Anw
eisungen uns das Gehirn m

assierten, 

verstauten w
ir alle ziem

lich benom
m

en unser M
aterial in 

den Schränken. N
ur Carla w

ar schon am
 H

andy und eilte 
in Richtung Ausgang. D

ie beiden H
erren von der Stadtreini-

gung w
irkten etw

as versöhnt, Lars in sich gekehrt. Zu einem
 

w
eiteren Blickkontakt kam

 es nicht, und m
ir w

ar das auch 
genug für heute.

D
raußen regnete es inzw

ischen nicht m
ehr. Als ich auf 

dem
 Rückw

eg an einem
 Vorgarten vorbeikam

, in dem
 die 

Buschw
indröschen in H

ülle und Fülle blühten, schaute ich 
m

ich kurz um
 und brach dann eine der kleinen w

eißen Blü-
ten ab. Sie hatte ihren Zenit schon überschritten, aber für 
heute w

ollte ich sie noch auf m
einen Schreibtisch stellen.
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Kapitel 3

U
nter der Fam

ilie der kleinen, m
eist licht gelblich ge-

färbten M
ücken […

] gibt es auch eine Reihe, w
elche 

m
an w

egen ihrer dunklen Flügel t
r
a
u
e
r
m
ü
c
k
e
n 

(
S
c
ia
ra
) genannt hat. […

] D
ie L

arve hat, w
enn sie in 

größeren M
engen vorkom

m
t, als sogenannter H

eer-
w

urm
 (K

riegsw
urm

, W
urm

drache, H
eerschlange) eine 

gew
isse Berühm

theit erlangt. […
] D

ie einen prophezeiten 
aus dem

 Erscheinen des H
eerw

urm
es K

rieg, die anderen 
den A

usfall der Ernte; so zw
ar, daß er den schlesischen 

Bergbew
ohnern Segen verhieß, w

enn er thaleinw
ärts zog, 

M
ißw

achs dagegen, w
enn er seinen W

eg bergauf nahm
; 

den A
bergläubischen im

 T
hüringer W

alde bedeutete jene 
M

arschrichtung Frieden, diese K
rieg. N

och andere be-
nutzten das Erscheinen des H

eerw
urm

es als O
rakel für 

ih
re Person. Sie w

arfen ihm
 K

leider und Bänder in den 
W

eg und schätzten sich glücklich, besonders hoffnungs-
volle Frauen, w

enn er über diese hinkroch, bezeichneten 
hingegen den als einen nahen T

odeskandidaten, dessen 
K

leidungsstücken er ausw
ich.

Brehm
s Tierleben, Bd. !: Insekten, Tausendfüßer 

und Spinnen, über die Trauerm
ücke

Elisabeth w
ar nicht zu H

ause, dabei hätte ich ihr so gern 
sofort von m

einer aufregenden Rückenstunde erzählt. D
as 

Buschw
indröschen stellte ich in ein W

asserglas. M
it m

ir hin-

gegen w
usste ich nicht so recht w

ohin, begann schließlich, 
die Küche aufzuräum

en, in der noch die Ü
berreste von un-

serem
 Salat herum

lagen.
M

eyer-Landrut sprang m
it einer trägen Bew

egung vor 
m

ir auf die Arbeits,äche und setzte sich aufrecht hin, als 
w

ollte er sagen: N
a kom

m
 schon, dann erzähl’s halt m

ir, 
w

enn’s raus m
uss. Ich nahm

 ihn auf den Arm
, rieb m

eine 
N

ase zw
ischen seine O

hren und bedankte m
ich, dass ich so 

auf ihn zählen konnte. 
Unsere Küche w

ar m
it ihren beigebraun strukturierten 

Achtziger-Jahre-Fronten eigentlich ausnehm
end hässlich. 

Als w
ir einzogen, hatten w

ir vorgehabt, sie bei nächster Ge-
legenheit abzubauen und einige lu/ige Ikea-Elem

ente zu ein 
paar Regalen zu kom

binieren. Aber w
ie das so ist, hatten w

ir 
uns schon nach kurzer Zeit an den Anblick gew

öhnt. Außer-
dem

 schnurrten die Schubladen in ihren Scharnieren so san/ 
raus und w

ieder rein w
ie bei keiner zw

eiten, die Schränke 
schlossen m

it einem
 sam

tigen Ploppen, und w
ir hatten so 

viele Unter- und O
berschränke, dass Elisabeths um

fangrei-
che Zutaten- und Geschirrsam

m
lung darin verschw

and und 
im

m
er noch Platz w

ar. Und die Geräte w
ürden w

ahrschein-
lich auch noch die nächsten dreißig Jahre halten. Als ich die 
Spülm

aschine angestellt und m
it den Resten der Zitrone die 

Kalkspuren an W
asserhahn und Spülbecken entfernt hatte, 

ging m
ein Puls etw

as ruhiger. W
o andere eine Achtsam

keits-
m

editation brauchten, konnte ich einfach putzen. D
a schlug 

m
an doch zw

ei M
usca dom

estica (Stuben,iegen) m
it einer 

Klappe. Sow
ieso fand ich, dass H

ausarbeit chronisch unter-
bew

ertet w
urde. Im

m
erhin rackerte m

an sich dabei nicht im
 

D
ienste irgendeines Unternehm

ens ab, das im
 Zw

eifelsfall 
am

 Ende sinnlosen Plastikm
üll produzierte, sondern sorgte 
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dafür, dass m
an selbst und die eigenen Lieben es gem

ütlich 
hatten …

Jedenfalls hatten Elisabeth und ich beschlossen, uns das 
Geld für neues Küchenm

obiliar zu sparen und den Retrostil 
zur Tugend zu erheben. W

ir hatten etw
as stüm

perha/ die 
W

ände um
 die Schränke herum

 lindgrün gestrichen, und 
auf dem

 Fensterbrett w
ucherten die M

odep,anzen der Acht-
ziger: zw

ei Grünlilien neben einem
 Pfennigbaum

 in einem
 

m
it M

akram
ee überzogenen Blum

entopf. N
ahe m

einem
 

Essplatz an dem
 kleinen Klapptisch aus Kiefernholz störte 

ein zu großer Ficus benjam
ina, der dafür aber ja auch nichts 

konnte und desw
egen stehen bleiben dur/e.

N
achdem

 hier alles einw
andfrei aussah, kram

te ich m
ein 

H
andy aus m

einer Jacke hervor. Zu m
einer Ü

berraschung 
zeigte es sieben verpasste Anrufe von m

einer M
utter an. D

as 
w

ar aber untypisch. O
hne die M

ailbox abzuhören, rief ich 
zurück. Es klingelte lange, dann ging M

am
a endlich dran.

»Svea«, sagte sie nur. Sie klang erschöp/.
»H

allo, M
am

a. W
as ist denn los?«

»Alles gut bei dir?«, fragte sie, anstatt m
eine Frage zu be-

antw
orten.

»Ja, klar. Ich w
ar beim

 Rückenkurs, hatte ich dir, glaube 
ich, erzählt. Aber w

as ist los?«
Sie seufzte. »D

ass du es jetzt auch schon im
 Rücken 

hast …
«

»M
am

a! D
as ist doch jetzt egal. Sag m

ir, w
as los ist!«

»Ich w
eiß gar nicht, w

ie ich anfangen soll …
 Papa …

«
Schreck und Angst schossen m

ir in die Glieder und lie-
ßen m

eine Stim
m

e lauter und schriller klingen als beabsich-
tigt. »Sag m

ir einfach, w
as los ist!«

»Ja, natürlich, entschuldige. Ich bin noch ganz erschla-

gen.« Ihre Stim
m

e brach. »Er hatte heute M
ittag einen leich-

ten Schlaganfall.«
»Aber er lebt?«, ,üsterte ich, w

ährend m
ir das Blut in den 

Kopf schoss.
»Ja – ja! D

och, es geht ihm
 sogar den Um

ständen entspre-
chend gut. Es w

ar ein W
arnschuss, sagt der Arzt, m

it dem
 ich 

gesprochen habe.«
»Ist er bei Bew

usstsein?« Ich kram
te in m

einem
 Gehirn 

nach allen Infos, die ich zum
 Them

a Schlaganfall gespei-
chert hatte. Viel w

ar das nicht, ich erinnerte m
ich nur, dass 

bei Facebook eine Zeitlang eine Liste m
it einigen Punkten 

herum
ging, an denen m

an einen Schlaganfall erkennen 
konnte. M

an sollte den Betro!enen zum
 Lächeln au!or-

dern. Fiel das schief aus, w
ar das ein Anzeichen für einen 

H
irnschlag, so viel w

usste ich noch. Ich dachte an das feine, 
ein w

enig zurückhaltende Lachen m
eines Papas, und die 

Tränen traten m
ir in die Augen.

»Ja, eben w
ar er w

ach, sollte aber jetzt ein bisschen schla-
fen. W

ir sind im
 Krankenhaus. Er hat Problem

e m
it dem

 
linken Bein. M

eistens w
ird das m

it Physiotherapie langsam
 

w
ieder besser, m

einen sie hier.« Bei dem
 Stichw

ort m
usste 

ich kurz an Pia denken.
»Aber so w

eit sind w
ir natürlich noch nicht. Jetzt w

ird er 
erst m

al durchgecheckt, um
 abzuklären, ob irgendw

o noch 
ein w

eiteres Blutgerinnsel lauert«, erklärte M
am

a.
»Ich kom

m
e sofort«, kündigte ich an. »W

elches Zim
m

er?«
»Aber hast du denn überhaupt Zeit, du hast doch im

m
er 

so viel Stress am
 Lehrstuhl.«

»Also bitte jetzt, sag m
ir einfach die Station und das Zim

-
m

er.«Sie nannte m
ir die D

aten, erm
ahnte m

ich dann noch 
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m
al, auf dem

 W
eg gut aufzupassen, nicht dass m

ir auch 
noch etw

as passierte, w
enn ich jetzt derart aufgew

ühlt unter 
die Verkehrsteilnehm

er ging.
Es w

ar im
m

er das Gleiche. Ich sollte vor allem
 geschützt, 

von allem
 verschont w

erden. Als w
äre ich im

m
er noch ein 

hil,oses Kleinkind, das durch einen unglücklichen Zufall in 
den Körper einer erw

achsenen Frau geraten w
ar und dann 

auch noch eine Stelle an der Uni bekom
m

en hatte. D
abei w

ar 
es keinesw

egs so, dass m
eine Eltern m

ich aggressiv bevor-
m

undeten oder versuchten, sich einzum
ischen, w

ie ich das 
m

anchm
al bei Freundinnen erlebte. Vielm

ehr fassten sie 
m

ich im
m

er m
it Sam

thandschuhen an, bem
ühten sich, nur 

ja nicht m
einen Unm

ut zu erregen. Allerdings m
achte ge-

rade das m
ich o/ rasend. Auch w

enn ich nun selbst nicht ge-
rade der Typ w

ar, der sich kopfüber in jeden Kon,ikt stürzte, 
sehnte ich m

ich m
anchm

al nach einer o!enen Auseinander-
setzung, nach der m

an sich dann w
ieder herzlich in die Arm

e 
nehm

en konnte. Aber das w
ar undenkbar, m

eine Eltern w
a-

ren im
m

er schon w
ie eine liebevolle, sam

tw
eiche Front für 

m
ich gew

esen. Ankuscheln jederzeit, Reibung schw
ierig.

D
ass m

eine M
utter so ungeduldig versucht hatte, m

ich zu 
erreichen, zeigte, w

ie sehr sie aus der Bahn gew
orfen w

ar, 
und auch m

ir zitterten nach dem
 Gespräch die Knie. Zum

 
zw

eiten M
al an diesem

 Tag, w
ie m

ir au-
el, nur aus denkbar 

unterschiedlichen Gründen.
Ich zog m

ir schnell etw
as Vernün/iges an, dam

it die 
Ärzte den Eindruck bekäm

en, dass m
an m

it den Angehöri-
gen des Patienten W

erner Tew
ald rechnen m

usste. D
ann lief 

ich zur Bushaltestelle.
Als ich schließlich vor der genannten Zim

m
ertür stand, 

atm
ete ich m

ehrm
als tief durch, bevor ich klop/e. Ich hatte 

zum
 ersten M

al Angst davor, m
eine Eltern zu sehen. D

avor, 
dass dem

 einen Schlaganfall vielleicht in der Zw
ischenzeit 

ein zw
eiter, stärkerer gefolgt w

ar. So etw
as gab es doch? D

a-
vor, dass m

ein Vater verändert aussehen, m
eine M

utter w
ei-

nen und ich hil,os dastehen w
ürde …

Langsam
 ließ ich die Tür aufschw

ingen – und sah erst 
nur ein leeres Bett m

it einer darüber gebreiteten Plastik-
folie. D

och dahinter stand noch ein w
eiteres Bett, und unter 

einem
 w

eißen, kleingem
usterten Plum

eau zeichneten sich 
darin ein paar Beine ab. D

er Blick aus dem
 Fenster ging ins 

Grüne.
Jetzt kam

 auch M
am

a auf m
ich zu. Sie w

ar sehr blass, 
und ihr dünnes Gesicht unter dem

 rötlich gesträhnten Bob 
w

irkte älter, als ich es in Erinnerung hatte. W
ir um

arm
ten 

uns lange, denn m
ein Vater w

ar eingeschlafen, w
ie ich m

it 
einem

 Blick über ihre Schulter feststellte. Ich hatte ihn seit 
Ew

igkeiten nicht m
ehr schlafend gesehen, und der Anblick 

ließ m
ein H

erz schw
er und w

arm
 w

erden.
Als m

eine M
utter m

ir einen Stuhl zurechtrückte, w
achte 

er jedoch schon w
ieder auf. Eigentlich sah er recht norm

al 
aus, stellte ich erleichtert fest. Er trug noch eins seiner grün-
w

eiß-karierten Arbeitshem
den. Verm

utlich w
ar er m

al w
ie-

der sonntags auf einer seiner Baustellen unterw
egs gew

e-
sen. M

ein Vater hatte eine Gartenbau+rm
a und arbeitete zu 

viel. D
as w

ar eigentlich schon lange klar, aber jetzt konnte es 
w

ohl erst recht nicht m
ehr so w

eitergehen.
»Tag, m

ein M
äuschen«, sagte er w

ie im
m

er, aber die Er-
schöpfung w

ar ihm
 deutlich anzum

erken. Er sprach langsa-
m

er als sonst.
»H

allo, Papa«, antw
ortete ich und gab ihm

 einen Kuss 
auf die hohe Stirn, atm

ete dabei seinen väterlichen Geruch 
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ein, spürte seine W
ärm

e und w
ar heilfroh, dass w

ir noch 
m

al davongekom
m

en w
aren. W

ieder kam
en m

ir die Tränen, 
und ich sah kurz zur Seite.

»Setz dich zu m
ir«, m

einte er und klop/e auf seine Bett-
kante. »M

it dem
 Bein hier kann ich dich gerade sow

ieso 
nicht treten.«

Gehorsam
 schm

unzelte ich über den kleinen Versuch zu 
scherzen. »Ich habe schon von M

am
a gehört, dass das Bein 

Problem
e m

acht.«
»Ja, das kom

m
t natürlich jetzt zur Unzeit. Ich habe vier 

Au/räge am
 Laufen und w

eitere in der Pipeline. D
as scha!t 

der D
ieter nicht alleine.« D

ieter arbeitete schon in der Firm
a, 

seit ich denken konnte, und übernahm
 m

it einigen H
ono-

rarkrä/en den Großteil der Arbeit vor O
rt in den Gärten. 

Um
s Geschä/liche allerdings küm

m
erte sich ausschließlich 

m
ein Vater.

»D
as w

ird sich irgendw
ie regeln, W

erner«, w
arf m

eine 
M

utter ein. »Ich spreche m
it D

ieter, und der w
ird schauen, 

w
as er tun kann, und dann die Au/raggeber entsprechend 

inform
ieren.«

»Ich rede selbst m
it ihm

. Ich habe ihm
 gerade schon eine 

SM
S geschickt. Er kom

m
t gleich«, verkündete m

ein Vater.
»Er kom

m
t gleich?«, w

iederholte ich entgeistert. »D
u 

w
urdest vor anderthalb Stunden in die Stroke Unit eingelie-

fert, und jetzt w
illst du hier ein beru,iches M

eeting abhal-
ten?«»Ja, w

er soll es denn sonst m
achen? D

u vielleicht?« Er sah 
m

ich aufm
erksam

 an. W
as hatte das denn jetzt zu bedeuten? 

So eine spitz+ndige rhetorische Frage passte eigentlich nicht 
zu m

einem
 Vater. Aber sein Tonfall w

ar auch nicht fordernd 
gew

esen, sondern m
ilde w

ie im
m

er.

»W
enn ich dich dam

it davon abhalten kann, dass du dich 
selbst entlässt, um

 m
orgen w

ieder ins Büro zu gehen: ja«, 
antw

ortete ich.
»Es w

äre natürlich toll, w
enn du das m

achst«, beeilte sich 
M

am
a zu sagen. »D

u kennst den Laden ja auch.«
D

as stim
m

te. Ich hatte als Studentin im
m

er m
eine Se-

m
esterferien dam

it verbracht, in der Firm
a m

itzuhelfen, 
und m

ir dam
it m

einen Urlaub verdient. Und auch in den 
letzten Jahren w

ar ich m
anchm

al eingesprungen, w
enn N

ot 
an der Frau gew

esen w
ar oder m

eine Eltern Urlaub m
ach-

ten. M
eine M

utter indes arbeitete als Friseurin und hatte 
kaum

 Einblick in die Geschä/e m
eines Vaters.

»D
u kannst ja hierbleiben, w

enn D
ieter kom

m
t«, schlug 

Papa eifrig vor.
»N

ein, ich schreibe D
ieter, dass er nicht kom

m
en soll 

und w
ir uns stattdessen m

orgen früh um
 acht in der Firm

a 
tre!en«, berichtigte ich ihn. »D

ieter und ich, nur um
 das 

klarzustellen. H
eute ist Sonntag, und D

ieter hat Enkel. So, 
und jetzt genug davon.«

M
ein Vater seufzte und m

achte ein unzufriedenes Ge-
sicht. »Ich habe w

ohl keine W
ahl«, bem

erkte er, besann sich 
aber dann o!enbar und streckte beide H

ände aus, eine nach 
m

ir und eine nach m
einer M

utter auf der anderen Bettseite. 
Alle drei H

and in H
and saßen w

ir eine W
eile schw

eigend 
da. »Gut, dass ich euch beide habe«, sagte Papa irgendw

ann 
leise.W

ir unterhielten uns noch eine W
eile darüber, w

as m
eine 

Eltern bisher über Papas Zustand erfahren, beziehungs-
w

eise das, w
as sie davon in der Aufregung behalten hatten. 

Schließlich kam
 eine Schw

ester und holte ihn für ein paar 
Tests ab. Uns legte sie nahe, für heute nach H

ause zu fahren, 
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denn der Patient brauche Ruhe. Als er in seinem
 Bett aus 

dem
 Zim

m
er geschoben w

urde, rief er m
ir zu m

einer Ver-
w

underung noch das Passw
ort für seine Firm

en-E-M
ails zu. 

D
a hatte ich bisher noch nie rangedur/.

Als ich es in m
einem

 H
andy notieren w

ollte, sah ich, dass 
Jens doch noch auf m

ein Posting geantw
ortet hatte: W

enn dir 
das Leben Zitronen gibt, m

ach M
arinade draus.

Von jem
andem

, der sich von einem
 getrennt hatte, fand 

ich so einen Postkartenm
otivationsspruch etw

as taktlos. 
D

avon abgesehen: Sollte m
an nicht »Lim

onade« m
achen? 

Außerdem
 lebte ich w

eitgehend vegetarisch, w
ährend Jens 

derjenige w
ar, der gern Fleisch m

arinierte. N
och gestern 

hätte ich m
ich über seinen Spruch aufgeregt. H

eute zog ich 
gnädig in Betracht, dass er ihn w

itzig gem
eint haben könnte.

A

W
ieder zu H

ause w
ar auch Elisabeth zurück. Sie saß am

 
Küchentisch, vor sich ein Glas m

it einer eklig aussehenden 
Flüssigkeit – Kokosw

asser m
it dem

 Sa/ der M
inusfrucht 

Ananas und gehäckseltem
 Brokkoli vielleicht –, und las Zei-

tung. Sie w
ar kurz bei D

am
ian gew

esen, erfuhr ich, einem
 

Zw
eiradm

echaniker aus Köln-Lövenich, m
it dem

 sie sich ge-
legentlich zum

 Sex traf oder eine Radtour m
achte oder bei-

des. Elisabeth hatte m
eist m

ehrere M
änner für unterschied-

liche Zw
ecke, w

obei Sex fast im
m

er dazugehörte. Es w
ar nur 

die Frage, ob darüber hinaus noch eine Gem
einsam

keit be-
stand.

»Seid ihr nach dem
 Kurs noch zusam

m
en w

as trinken ge-
gangen?«, fragte Elisabeth. »D

u w
arst so lange w

eg.«
»W

äre ich gerne. Aber leider nicht. Ich w
ar im

 Kranken-

haus …
« Ich setzte m

ich ihr gegenüber und erzählte, w
as 

passiert w
ar.

N
ach m

einem
 Bericht w

ar sie sichtlich m
itgenom

m
en. 

Schon o/ hatten w
ir am

 Sonntag m
it m

einen Eltern zu-
sam

m
en bei uns Ka!ee getrunken und dazu eine von ihr 

gebackene O
bsttarte m

it extra dünnem
 Boden genossen. 

Elisabeths Eltern betrieben an der N
ordsee einen Gasthof, 

konnten eigentlich nie w
eg, und so sahen sie sich nicht o/. 

Irgendw
ann hatte m

ein Vater Elisabeth sogar in einem
 rüh-

rend steifen Antrag das D
u angeboten.

»Es w
ird w

ieder gut, Svea. Jedenfalls fürs Erste. Ein biss-
chen anders, fragiler vielleicht als früher. Aber vielleicht 
auch bew

usster. W
om

öglich ist das jetzt w
irklich ein W

arn-
schuss gew

esen, über den ihr froh sein könnt«, m
utm

aßte 
m

eine Freundin tröstend, auch w
enn w

ir w
ohl beide w

uss-
ten, dass das etw

as schöngeredet w
ar.

Schließlich berichtete ich auch noch von Lars.
»Klingt nach einem

 Phänom
en aus dem

 Spektrum
 ›Liebe 

auf den ersten Blick‹«, m
einte Elisabeth fachm

ännisch.
»Es w

ar jedenfalls unser erster richtiger Blickkontakt …
 

Und w
as heißt das jetzt?« D

ie Liebe w
ar schließlich Elisa-

beths Forschungsgebiet.
»Also, eine Erfolgsprognose kann ich daraus leider nicht 

ableiten. Aber es ist schon so, dass von Liebe auf den ersten 
Blick m

eistens beidseitig berichtet w
ird. W

as natürlich auch 
daran liegen kann, dass die Lieben, aus denen nichts w

ird, 
w

ieder in Vergessenheit geraten. Jedenfalls geben in Stu-
dien dreißig bis fünfzig Prozent der Teilnehm

er an, so w
as 

schon m
al erlebt zu haben. M

änner übrigens noch häu+ger 
als Frauen!« Sie hob die rechte Augenbraue und sah m

ich 
vielsagend an.
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»Ich w
eiß nicht, ob es ihm

 genauso ging. Er w
ar nicht be-

sonders auf m
ich fokussiert oder so. Aber genau kann ich es 

nicht sagen. Ich habe m
ich ja hinter ihn gesetzt.«

»D
u hast dich hinter ihn gesetzt?«, w

iederholte Elisabeth 
verständnislos. »Aber da konnte er dich doch gar nicht se-
hen!«»Sollte er ja auch nicht.«

Sie seufzte und ich dann auch. »Ich brauche w
ohl doch 

m
al ein Coaching von dir. W

as hätte ich denn deiner M
ei-

nung nach tun sollen?«
»D

ich vor ihn setzen und ihm
 bei den Ü

bungen derart 
m

it deinen herrlichen Brüsten vorm
 Gesicht herum

schau-
keln, dass ihm

 H
ören und Sehen vergeht.«

»Ich hatte ein altes H
erren-T-Shirt an. Und w

enn das Phä-
nom

en Liebe auf den ersten Blick heißt, passt doch Busen-
schaukeln sow

ieso nicht«, w
idersprach ich lahm

.
»D

a m
uss ich dich enttäuschen. Alle Forscher sind sich 

einig, dass die sogenannte Liebe auf den ersten Blick streng-
genom

m
en keine Liebe, sondern nur äußerliche Anziehung 

ist – erotische Anziehung.«
»H

m
 …

 Ich kann’s nicht verleugnen, von m
einer Seite aus 

w
ar die vorhanden – oh M

ann, ich habe so ein schlechtes Ge-
w

issen. W
ährend ich da in der Turnhalle m

einen H
orm

on-
w

allungen erlegen bin, ist m
ein Vater irgendw

o auf einer 
Terrasse zusam

m
engebrochen.«

»Äh …
 du glaubst doch w

ohl nicht w
irklich, dass dein Va-

ter den Schlaganfall bekom
m

en hat, w
eil du nicht an deine 

eigenen Faszien, sondern an die von diesem
 Lars gedacht 

hast?«
O

kay, so form
uliert klang es w

irklich absurd. »N
ee, das 

nicht …
 aber …

 na ja, so ähnlich schon«, gab ich zu.

»D
ie w

eibliche Sexualität ist kein Grund für Schuldge-
fühle«, m

einte Elisabeth streng.
»N

atürlich nicht, auf keinen Fall!«, beteuerte ich.
»W

ir M
enschen unterschätzen außerdem

 gern die M
acht 

des Zufalls«, fuhr Elisabeth fort, die im
 Gegensatz zu m

ir 
das D

ozieren liebte. »D
iejenigen m

it beru,ichem
 Erfolg 

zum
 Beispiel schreiben ihn m

eist ihren herausragenden 
Fähigkeiten zu statt dem

 Um
stand, dass sie zufällig einen 

Patenonkel haben, der m
ehrfacher M

illionär m
it besten 

Kontakten ist. D
azu gibt es sogar Studien. Liebende dagegen 

nennen ihr Zusam
m

entre!en gern Schicksal. D
abei be-

stim
m

t in W
irklichkeit o/ der Zufall über unser Leben. Auf 

jeden Fall stehen deine Gedanken im
 Rückenkurs in keinem

 
Zusam

m
enhang m

it dem
 Blutgerinnsel, das sich im

 Kopf 
deines Vaters gelöst hat. Reiner Zufall. Keine Rüge durch das 
Schicksal oder so.«

»M
einst du, dass Jens dam

als vor m
ir vom

 H
im

m
el ge-

fallen ist, w
ar dann auch kein Schicksal? D

as w
ürde einiges 

erklären.«
»Ganz o!ensichtlich nicht.«
»N

a gut, genau genom
m

en w
ar es auch nur das Kletter-

gerüst auf dem
 Spielplatz, w

o w
ir als Teenager im

m
er rum

-
hingen, von dem

 er runtergefallen ist. Aber m
ir kam

 das 
dam

als schicksalha/ vor.« Jens w
ar neu in der Siedlung ge-

w
esen und hatte sich bei der Aktion den Arm

 gebrochen. Ich 
w

ar im
 Krankenw

agen m
itgefahren und voilà – w

aren w
ir 

zusam
m

en. So spektakulär w
ie einfach w

ar das dam
als. Und 

m
usste es so nicht eigentlich sein? »Aber dass Ron m

ir heute 
abgesagt hat und ich deshalb zum

 Faszientraining gehen 
und Lars tre!en konnte, das kann doch w

irklich nur Schick-
sal gew

esen sein«, m
einte ich dann.
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»Ich w
ürde m

ich nicht drauf verlassen. D
afür habe ich 

aber vollstes Vertrauen in deine Brüste.« Elisabeth grinste.
»D

anke. Kriegst gleich rechts und links eins dam
it um

 die 
O

hren. Also, jedenfalls begeistere ich m
ich gerade das erste 

M
al nach Jens w

ieder so richtig für einen M
ann. D

as ist doch 
m

al w
as.«

W
as ich nicht sagte: M

anchm
al konnte oder w

ollte ich 
Elisabeth nicht folgen, w

enn sie die Liebe so sezierte und 
gnadenlos auf das Spiel der H

orm
one, Zufälle oder die evo-

lutionären Regeln der Fortp,anzung herunterbrach. M
an 

hätte vielleicht m
einen können, gerade ich als Biologin 

m
üsste das genauso sehen. Aber als N

aturw
issenscha/le-

rin w
usste ich auch: Es gab so vieles auf der Erde, w

as im
-

m
er noch rätselha/ w

ar. D
er Stand der W

issenscha/ w
ar 

nie m
ehr als das: ein derzeitiger Stand. N

icht ausgeschlos-
sen, dass die Erkenntnisse der Q

uantenm
echanik in vierzig 

Jahren einen D
urchbruch in der Psychologie der m

ensch-
lichen Liebe bringen w

ürden, der so völlig anders aussah 
als alles, w

as derzeit als erw
iesen galt. U

nd der Fakt, dass 
ich m

ich heute zum
 ersten M

al in m
einem

 Leben von einem
 

völlig Frem
den so he/ig angezogen gefühlt hatte, w

ar doch 
w

irklich bem
erkensw

ert. Auch jetzt noch, nach allem
, w

as 
danach passiert w

ar, konnte ich das Gefühl in m
ir zurück-

holen, w
enn ich daran dachte. Aber ich w

ollte das lieber 
nicht w

eiter diskutieren, sondern bis zu unserem
 nächs-

ten Turnhallen-D
ate einfach nur in m

einem
 H

erzen bew
e- 

gen.»W
eißt du denn irgendw

as über den w
underbaren Lars? 

Vielleicht können w
ir ihn googeln?« Gierig gri! Elisabeth 

nach ihrem
 Sm

artphone, das auf dem
 Tisch lag.

»Klar, gib ein: Lars, Bandscheibenvorfall, Köln. Und w
enn 

du da keinen Tre!er landest: Lars, dunkelblond, Faszien trai-
ning, blaues T-Shirt.«

»Ich probiere auch noch m
al Lars, sportlich, geile 

Stim
m

e.«
»Lars, Som

m
ersprossen, entzückender Rücken. Gleich 

haben w
ir ihn. N

ee, aber im
 Ernst, einen Anhaltspunkt habe 

ich w
irklich. Laut seinem

 T-Shirt ist er vor vier Jahren für 
die Stadt Köln bei irgendeinem

 Firm
enlauf an den Start ge-

gangen.«
D

ie Recherche lief jedoch ins Leere – o!enbar w
ar der 

Firm
enlauf eingestellt w

orden. Und auch unter »Stadt Köln, 
Lars« fanden w

ir keinen passenden Tre!er.
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