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1. Kapitel
In dem dunkelblauen Plastiksack würde es
warm werden. Wilma Haase spürte die Enge und
die Dunkelheit, sie roch die chemischen Dämpfe, die
sich aus der Folie lösten, und hörte das leise Ratschen des Reißverschlusses, als die Bestatter ihn
zuzogen. Eine Kälte ergriff Besitz von ihrem Brustkorb und sie musste ein paar Mal tief ein- und ausatmen, damit das watteweiche Gefühl in ihrem Kopf
verschwand. Sie war froh, dass nicht sie in dem Leichensack ruhte, sondern Pauline Mayer.
Wäre da nicht dieses Gefühl gewesen, dass sie
das Schicksal ihrer Bekannten bald teilen würde. Sie
blickte sich um: Fast alle Menschen hier würden
bald auf einer Bahre über den Flur gerollt werden.
Wilma konzentrierte sich wieder auf den Leichensack. Unter dem stumpfen Plastik konnte man
die Umrisse der toten Frau nur erahnen. Die Räder
der metallenen Bahre quietschten, als die streng blickenden Bestatter sie zum Fahrstuhl schoben.
Wilma schaute ihnen nach, bis sie hinter einer Ecke
verschwanden. Die Zuschauergruppe zerstreute
sich.
Wilma löste die Bremsen ihres Rollators und
setzte schwerfällig einen Fuß vor den anderen. Ihr
gebrochener Oberschenkel schmerzte. Sie fluchte
leise und biss die Zähne zusammen.
Schnaufend vor Anstrengung bog sie um die
Ecke. Die Männer mit der Leiche von Pauline Mayer
waren noch da. Sie starrten gelangweilt auf die ge5

schlossene Fahrstuhltür.
Wilma kam neben Gisela Bauerdick zum Stehen.
»Noch eine von uns«, murmelte Wilma und
hoffte, dass Gisela nicht hörte, wie sehr sie außer
Atem war.
»Tja«, Gisela zuckte die Achseln. »Irgendwann
erwischt es jeden.«
»Aber ausgerechnet Pauline?«
Gisela drehte den Kopf und sah Wilma spöttisch
an, was die nicht leiden konnte. »Du meinst, weil sie
doch noch so jung war?«
»Sie war zwei Jahre jünger als ich.«
»Also 87.« Gisela nickte, wobei ihr Doppelkinn
wackelte. Wilma betrachtete sie voller Ekel. Gleich
nach ihrer Hochzeit hatte Gisela offenbar beschlossen, ihrem neuen Nachnamen alle Ehre zu machen,
und in kürzester Zeit eine ganze Menge Gewicht
zugenommen. In den 65 Jahren danach hatte sie die
Kilos nicht wieder verloren.
»Eben. 87 ist doch kein Alter«, murmelte Wilma.
Gisela drehte sich zu ihr und blickte sie mitleidig
an. Wilma lag ein scharfer Kommentar auf den Lippen.
»Du bist ja noch nicht so lange hier, liebe Wilma,
aber lass dir gesagt sein, dass die Bestatter hier ein
und aus gehen.«
»Als wären wir zum Sterben hier«, meinte
Wilma.
»Dir ist schon klar, dass das ein Altenheim ist?«
Wilma wusste, was Gisela damit meinte, dennoch konnte sie sich nicht an den Gedanken gewöh6

nen.
Sie schaute wieder zu der Bahre mit dem Plastiksack. Die Tür des Fahrstuhls öffnete sich langsam
und die Männer schoben das Gefährt ratternd hinein.
»Lass uns noch eine Runde drehen«, meinte Gisela, nachdem die Gruppe hinter den sich schließenden Türen verschwunden war. »Wenn ich zu
lange stehe oder sitze, schmerzen mir die Gelenke.«
Sie griff nach ihrem eigenen Rollator, einem
bordeauxroten Modell, auf dem sie ein Häkeldeckchen ausgebreitet hatte, und wandte sich in Richtung Gemeinschaftsraum. Wilma folgte ihr. Schweigend schlurften sie nebeneinander her.
»Pauline war zwar nicht mehr ganz fit im Kopf,
aber sie hätte uns drei Mal überholt«, meinte Gisela
irgendwann.
Wilma lächelte bitter. »Das stimmt. Pauline, die
Sportskanone. Immer die Erste.«
»Weißt du noch bei den Wanderungen, damals
beim Bund deutscher Mädel? Pauline ist meist vorneweg gelaufen, während wir hinter ihr keuchten
und schwitzten.«
Wilma hatte die Ausflüge und Wanderungen
immer sehr genossen. Pauline war damals vielleicht
die Sportlichere von ihnen gewesen, aber Wilma
dafür die Hübschere und daher viel beliebter bei
den Jungs. Damit hatte sie gut leben können.
»Ich habe sie damals sogar im Fernsehen gesehen, als sie an den Olympischen Spielen teilgenommen hat«, meinte Wilma.
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»Tatsächlich? Wir hatten damals noch keinen
Fernseher.«
Sie gingen weiter, jede in ihre Gedanken versunken. Meter um Meter schlichen sie vorwärts.
Wilmas Oberschenkel machte sich bei jedem Schritt
bemerkbar. Sie ahnte, dass Gisela eigentlich trotz
ihrer vielen überflüssigen Kilos schneller laufen
könnte, ihr zuliebe jedoch wartete. Wilma wusste
nicht, ob sie deshalb beleidigt oder dankbar sein
sollte.
Wieder musste sie an Pauline denken. Nie hätte
sie gedacht, dass sie ihre Nachbarin aus Kindertagen
– manchmal hätte sie sie vielleicht sogar Freundin
genannt – je wiedersehen würde. Es war ein seltsamer Zug des Schicksals gewesen, sie hier zusammenzubringen.
Pauline hatte Wilma, als sie vor zwei Wochen
hier eingezogen war, nicht erkannt, obwohl Wilma
sich ihr vorgestellt hatte. Doch dann hatte Wilma
erfahren, dass Pauline unter einer fortgeschrittenen
Demenz litt. Körperlich war sie kerngesund, aber in
ihrem Kopf funktionierte kaum noch etwas. Ein Zustand, vor dem Wilma mehr Angst hatte, als vor
jedem Sturz und jedem körperlichen Gebrechen.
Gisela hingegen hatte sich sofort an Wilma erinnert. Seitdem verbrachten sie einen Teil ihrer vielen
gleichförmigen und anspruchslosen Freizeit miteinander.
»Was ist?«, fragte Gisela. Offenbar hatte Wilma
laut geschnauft.
»Ach nichts, schon gut.«
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Sie schlurften weiter den trostlosen Flur entlang,
dessen Wände von Landschaftsgemälden in Goldrahmen und staubigen Trockenblumenarrangements geschmückt wurden. Der Gemeinschaftsraum
war schon in Sicht.
»Meine Damen, warten Sie auf mich«, ertönte
hinter ihnen eine männliche Stimme. Wilma drehte
sich vorsichtig um, sie wollte nicht wieder stürzen.
Ein schlaksiger Mann in schwarzer Hose und mit
einem blütenweißen Hemd kam auf sie zu. Er lächelte breit und sein Pferdeschwanz hüpfte hinter
ihm auf und ab. Wilma fand den Kerl seltsam. Gisela sah das offenbar anders: Sie strahlte über das
ganze Gesicht und Wilma glaubte sogar, eine leichte
Röte auf ihren Wangen zu sehen.
»Antoine, natürlich warten wir auf Sie«, flötete
Gisela. Antoine Schmitz war Fußpfleger und behandelte die meisten Bewohner des Altenheims, von
denen viele fast drei Mal so alt waren wie er selber.
Als er zu ihnen aufschloss, bot er Wilma und Gisela galant den Arm, doch nur Gisela nahm das Angebot an. Wilma tat so, als hätte sie es nicht bemerkt.
»Frau Bauerdick, meinen Sie, wir schaffen Ihre
Behandlung noch vor dem Mittagessen?«, fragte er.
Gisela sah unsicher zu der großen Wanduhr mit
den riesigen Ziffern. Wilma konnte fast hören, was
in ihrem Kopf vorging: Es war Viertel vor zwölf.
Um Punkt zwölf Uhr gab es auf der Station Mittagessen. Das hätte Gisela um nichts in der Welt verpassen oder auch nur verspätet einnehmen wollen.
Andererseits wollte sie dem Fußpfleger seine Bitte
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auch nicht abschlagen.
Wilma wartete gespannt auf Giselas Reaktion.
»Dann sollten wir uns aber sputen«, sagte Gisela
schließlich.
»Natürlich«, meinte Antoine mit einem zuckersüßen Lächeln.
Gisela ließ sich von dem Mann in ihr Zimmer
führen, nicht, ohne Wilma noch einmal zuzuzwinkern.
Wilma schüttelte den Kopf. Was fanden Gisela
und die anderen Heimbewohnerinnen bloß an diesem Antoine? Offenbar reichten ein bisschen
Charme und einige auswendig gelernte Komplimente aus, um die älteren Damen zu bezirzen. Wann
waren ihre Geschlechtsgenossinnen nur alle so durstig nach Aufmerksamkeit geworden?
Etwas aufrechter ging sie weiter. Erneut schweiften ihre Gedanken zu Pauline. Sie konnte sie in ihrem engen Gymnastikkostüm noch genau vor sich
sehen, in dem sie sogar noch mit über 40 Jahren eine
gute Figur gemacht hatte. Kein Wunder, bei dem
enormen Sportpensum, das sie sogar nach der Teilnahme an den Olympischen Spielen weiter durchgezogen hatte.
In den 70ern hatte Pauline sich in der TrimmDich-Bewegung engagiert und Diätkurse und Ernährungsberatung in der Volkshochschule angeboten. Manchmal war es Wilma vorgekommen, als
wäre Pauline von Sport und Gesundheit besessen
gewesen.
Vielleicht, dachte sie zynisch, war das ihr Ersatz
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für die fehlende Familie. Pauline hatte nie geheiratet
und Kinder bekommen – das in einer Zeit, in der
Ehe und Familie für Frauen das höchste Ziel waren.
Nun war sie als alte Jungfer gestorben. Immerhin in
der Beziehung hatte Wilma sie abgehängt.
Wilma erreichte ihr Zimmer und überlegte, ob
sie sich noch ein paar Minuten ausruhen wollte,
bevor sie sich mit den ganzen Verrückten in den
Gemeinschaftsraum setzen und das geschmacklose
Essen hinunterwürgen musste.
Nur eine kurze Pause, dachte sie und öffnete die
Tür. Von drinnen hörte sie Stimmen und erschrak.
»Lassen Sie das, Herr Jansen! Nein, das Fenster
bleibt zu!«
Wilma öffnete die Tür ganz und sah die nette,
kleine Pflegerin mit den Pumuckl-Haaren namens
Marie an einem groß gewachsenen Mann zerren, der
sich am Fenstergriff zu schaffen machte. Obwohl die
Frau mehr als ein halbes Jahrhundert jünger sein
musste, bekam sie ihn nicht in den Griff.
»Herr Jansen, es gibt heute Frikadellen mit Salzkartoffeln. Wollen wir nicht zusammen in den Gemeinschaftsraum gehen?«, versuchte sie, ihn zu
überreden.
Wilma beobachtete das Schauspiel. Herr Jansen
war der Schrecken der Pflegekräfte, weil er geistig
völlig neben der Spur war. Jeden Tag mussten sie
ihn zigmal einfangen.
Ich bin von Verrückten umgeben. Hier gehöre ich
nicht hin, dachte Wilma ein ums andere Mal. Pauline, fiel ihr ein, war genauso gewesen: Nachts war
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sie hellwach durch die Flure gestreift. Manchmal saß
ihr zahmer Graupapagei dabei auf ihrer Schulter
und krächzte, sodass die ganze Station nicht schlafen konnte. Von Paulines Sorte gab es noch mehr im
Heim.
Ein Irrenhaus, dachte Wilma verdrießlich.
Endlich ließ Herr Jansen von dem Fenstergriff ab
und drehte sich um. Er schaute erst Marie und dann
Wilma an, als wären sie die ersten Menschen, die er
je gesehen hatte. Er ließ die Arme hängen und folgte
der Pflegerin, als sie ihn erleichtert an der Hand aus
Wilmas Zimmer zog.
»Tschuldigung, Frau Haase«, murmelte sie im
Vorbeigehen.
Wilma wartete, bis die Tür ins Schloss fiel, und
ließ sich dann auf ihr Bett sinken. Ihr Bein schmerzte
und Wilma graute davor, gleich wieder aufstehen
zu müssen. Vielleicht konnte sie das Mittagessen
ausfallen lassen. Sie hatte sowieso keinen Hunger,
wie so oft in letzter Zeit. Ihrer Figur würde eine
Mahlzeit weniger nicht schaden. Und kulinarisch
verpasste sie sowieso nichts.
Mühsam legte sie sich aufs Bett und schloss die
Augen. Die Müdigkeit war in den letzten Wochen
ihr ständiger Begleiter. Manchmal wachte sie auf
und wähnte sich noch im Traum. Dann lief sie herum und tat Dinge, an die sie sich später nicht mehr
erinnerte. Mit Schlafwandeln hatte sie früher nie ein
Problem gehabt.
Wilma spürte, wie sie wegnickte. Doch da wurde die Tür aufgerissen. Herr Jansen schon wieder?
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Eine Frau stürmte energisch in das Zimmer und
rief dabei: »Mittagessen! Aufstehen, Frau Haase. Sie
können später ein Nickerchen machen.«
Es war Jenny Finke, die Stationsleiterin. Mit Mitte zwanzig war sie in Wilmas Augen zu grün hinter
den Ohren, um einer lebenserfahrenen Frau wie ihr
Vorschriften machen zu können. Doch in der HeimHierarchie stand sie nun einmal weit oben und das
schien ihr offenbar die Berechtigung zu geben, die
Bewohner herumzuscheuchen.
»Ich habe keinen Appetit«, erklärte Wilma.
»Nichts da, Sie lassen hier keine Mahlzeit ausfallen. Sonst bekommen wir Ärger mit den Krankenkassen!«, rief Jenny und griff schon nach Wilmas
Beinen, um sie vom Bett zu zerren. Dabei schlug sie
Wilma ihren langen, blonden Zopf ins Gesicht.
»Hören Sie auf damit!«, verlangte Wilma.
Jenny richtete sich auf. »Dann kommen Sie also?
Sehr schön. Beeilen Sie sich, das Essen steht schon
an Ihrem Platz und wird kalt.« Dabei schaute sie
Wilma streng an. Wilma starrte zurück, konzentrierte sich dabei aber auf Jennys rechtes Auge. Jenny
hatte einen ziemlich starken Silberblick, sodass man
nie genau wusste, wo sie hinschaute.
»Jaja, schon gut«, meinte Wilma schließlich. Jenny nickte zufrieden und verschwand.
»Drache!«, zischte Wilma und erhob sich
schwerfällig. Jenny hasste es, wenn einer der Bewohner sich nicht an die Vorschriften hielt und den
Betrieb durcheinanderbrachte, wie sie es nannte. Wilma
hatte sie einige Male wüst schimpfen hören, als Pau13

line irgendeinen Blödsinn angestellt hatte – was in
den letzten Tagen immer öfter vorgekommen war.
Wilma schlurfte in den Gemeinschaftsraum.
Pauline ging ihr noch immer nicht aus dem Kopf.
Am Vorabend hatte sie noch so klar gewirkt. Sie
hatte bei Gisela und Wilma am Tisch gesessen und
sich richtig mit ihnen unterhalten. Zwar nur über
oberflächliche Themen wie das Wetter und die Beschaffenheit des Brots, aber immerhin. Wilma hatte
noch gedacht, dass Pauline viel jünger aussah und
sicherlich 100 werden würde. Jedenfalls würde sie
sie alle überleben.
Und am nächsten Morgen waren der Arzt und
später der Bestatter gekommen.
Wilma setzte sich neben Gisela, die ganz rote
Wangen hatte. Sie nickten sich zu, sprachen aber
nicht.
Wilma schaute zur Tür von Paulines Zimmer,
die offen stand. Jenny trat aus dem Zimmer, das
direkt neben Wilmas lag, hinter ihr die rothaarige
Pflegerin mit dem Vogelkäfig im Arm.
»Stell ihn dort hin«, meinte Jenny und zeigte auf
eine Kommode neben der Balkontür.
»Aber hier zieht es, das ist bestimmt nicht gut
für das Tier«, wandte Marie ein.
Jenny zuckte die Achseln. »Na und? Vielleicht
tut er es ja seinem Frauchen nach. Wäre doch für alle
besser.«
Die Pflegerin schaute entsetzt, stellte den Käfig
aber an die Stelle, die Jenny ihr gezeigt hatte. Der
Papagei drehte sich aufgeregt um seine eigene Ach14

se und krächzte.
Wilma kam ein Gedanke, der sich in ihrem Kopf
festsetzte und ihr die Kehle zuschnürte: Wie konnte
es sein, dass eine körperlich so gesunde Frau wie
Pauline so plötzlich starb und sich niemand darüber
wunderte? Warum schien sich Jenny über den Tod
der alten Dame sogar noch zu freuen?
Wilma fröstelte.
Hatte möglicherweise jemand nachgeholfen?
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2. Kapitel
»Mama, lass das liegen!«, kreischte Hubbi.
Hannelore hielt mit spitzen Fingern einen rosafarbenen BH in die Höhe, den sie aus einem Klamottenberg am Boden gefischt hatte.
»Was für ein Saustall!«, rief sie. »Wie kann man
nur so hausen?«
Meter, Hubbis Rauhaardackel, schnappte vergnügt bellend nach dem rosa Stoff, verfehlte ihn
jedoch. Hannelore schob ihn unsanft mit dem Fuß
zur Seite, was der Dackel mit einem erschrockenen
Fiepen quittierte.
»Mama, lass Meter in Ruhe!«, rief Hubbi, bückte
sich und streichelte ihren Hund beruhigend. »Und
überhaupt: Wie es hier aussieht, geht dich ja wohl
nichts an!«, schrie Hubbi und versuchte, ihrer Mutter den BH zu entreißen, doch die ließ ihn freiwillig
fallen.
»Du solltest dich mit dem Aufräumen beeilen.«
Hannelore schaute auf Hubbis Playboy-BunnyWanduhr. »Edeltraud kommt in einer Stunde.«
Hubbi zweifelte daran, dass sie ihr Zimmer innerhalb so kurzer Zeit auf Vordermann bringen
konnte. Allerdings hatte sie das auch nicht vor.
»Was hat Edeltraud in meinem Zimmer zu suchen?«
»Sie möchte ihr Patenkind besuchen, das ist alles.«
»Pah!«, machte Hubbi und schnaufte. »Sie will
doch nur ihre Neugier befriedigen.«
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Hubbi wusste, dass ihre Mutter das genauso sah,
doch die gab nicht klein bei. »Willst du etwa, dass
wir uns für dich schämen müssen?«
Damit hatte Hannelore einen wunden Punkt getroffen. »Natürlich nicht. Sie soll einfach unten im
Wohnzimmer bleiben. Ihr lasst sie doch auch nicht
euer Schlafzimmer begutachten.«
»Schluss mit der Diskussion, Huberta. Du
räumst hier auf, und damit basta.« Hannelore
stampfte auf den Teppichboden und wandte sich
zur Tür. Das Gespräch war offenbar beendet.
»Ich denke gar nicht dran!«, rief Hubbi ihr hinterher. »Und überhaupt, du behandelst mich wie ein
kleines Kind. Ich bin 25 Jahre alt!«
Hannelore drehte sich zu ihr um. »Ach ja? Wohnen 25-Jährige etwa noch bei ihren Eltern? Erwachsene Frauen bedanken sich außerdem, wenn sie etwas geschenkt bekommen.«
Hubbi blickte zu dem Schokobrunnen mit den
fünf Tafeln Schokolade, der halb aus dem Geschenkpapier gepult auf ihrem Schreibtisch stand.
»Edeltraud hat mir genau denselben Schokobrunnen
vor drei Jahren zu Weihnachten geschenkt. Da siehst
du mal, wie viele Gedanken sie sich immer macht.«
»Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins
Maul.« Hannelore zeigte auf den Wäscheberg auf
dem Boden. »Du solltest jetzt besser anfangen.«
Hubbi platzte der Kragen. Sie hatte das Gefühl,
gegen eine Wand zu reden. »Sag Edeltraud, sie kann
sich ihren Schokobrunnen sonst wohin stecken!«
»Huberta Dötsch!« Hannelores Gesicht nahm ei17

ne tiefrote Farbe an, die ihre blondierte Kurzhaarfrisur zum Leuchten brachte. »Solange du deine Beine
unter unseren Tisch stellst, wirst du deinen Vater
und mich gefälligst nicht zum Gespött der Leute
machen!«
Hubbi wusste, wie viel Wert ihre Mutter darauf
legte, vor Edeltraud eine gute Figur zu machen. Die
beiden waren schon seit Urzeiten befreundet und
lieferten sich schon genau so lange einen geheimen
Wettkampf: Wer hatte den Mann mit dem besseren
Job? Die schönere Einbauküche? Den exotischeren
Urlaub? Das erfolgreichere Kind?
Edeltrauds Sohn hatte sich auf eine Elite-Uni gebüffelt. Das hatte Hannelore einen herben Schlag
versetzt, nachdem Hubbi bei ihren Abschlussprüfungen an der Uni durchgefallen war. Damit hatte
sich Hubbis Traum von einer Karriere bei der Kriminalpolizei in Luft aufgelöst. Dass sie wie ein geprügelter Hund zurück zu ihren Eltern gezogen war
und die Kneipe ihres verstorbenen Opas übernommen hatte, nahm Hannelore ihr noch immer übel.
»Gut«, meinte Hubbi und verschränkte die Arme vor der Brust. Es war an der Zeit, dieser Situation ein Ende zu bereiten. »Dann ziehe ich eben aus.«
Hannelore schnaufte verächtlich. »Ausziehen?
Und von welchem Geld willst du die Miete für eine
eigene Wohnung bezahlen? Oder willst du in der
Nuckelpinne wohnen?«
Hubbi bemühte sich, die Fassung zu bewahren,
aber es stimmte: Hubbi litt unter chronischer Geldnot. Ihre Kneipe warf gerade genug ab, um die
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Pacht und die laufenden Kosten zu decken. In manchen Monaten nicht einmal das. Wenn Hubbi doch
einmal einen Überschuss erwirtschaftete, investierte
sie ihn meistens lieber in neue Handtaschen oder ein
schickes Paar Schuhe, anstatt in die Nuckelpinne.
Sie hatte sich schon vor Jahren eingestanden, dass
sie einfach nicht mit Geld umgehen konnte, war
aber beim Versuch, etwas daran zu ändern, immer
wieder gescheitert.
»Ich finde schon einen Weg«, antwortete sie
schnippisch. Und wenn ich wirklich auf der Eckbank in
der Nuckelpinne schlafen muss, dieses Mal gebe ich nicht
nach, dachte sie.
»Na schön. Dann kann ich hier draus«, sie breitete die Arme aus, »endlich ein Bügelzimmer machen.« Hannelore warf ihrer Tochter einen langen
Blick zu und stampfte schließlich aus dem Raum.
Die Tür warf sie so schwungvoll ins Schloss, dass
Meter erschrocken unter dem Bett Schutz suchte.
»Hey, keine Panik.« Hubbi bückte sich nach ihrem Dackel. So ängstlich kannte sie Meter gar nicht.
Normalerweise stürzte er sich furchtlos in jedes
Abenteuer. Dass ihn ein Familienstreit so einschüchtern konnte, hätte Hubbi nicht erwartet.
Hubbi schaute sich in ihrem Zimmer um: Es sah
wirklich aus, als wäre ein Tornado durch den Raum
gefegt. Frauenzeitschriften lagen verstreut auf dem
Boden, der Schreibtisch, der mit Starstickern aus der
Bravo – einer Leidenschaft aus Hubbis Jugend –
tapeziert war, war unter Make-up-Proben, Haargummis und ungeöffneten Briefen kaum auszu19

machen. Hubbis Bett mit ihrer Lieblingspferdebettwäsche war zerwühlt. Sie sah nicht ein, warum man
morgens sein Bett machen sollte, wenn man sich
abends sowieso wieder hineinlegte. Der Papierkorb
quoll über und unter dem Bett stieg ab und zu ein
unangenehmer Geruch hoch, dem Hubbi nicht
nachgehen wollte.
Ihr Zimmer war ein Saustall.
In ihrer eigenen Wohnung, nahm sie sich jetzt
fest vor, würde sie es nicht so weit kommen lassen,
sondern auf Ordnung und Sauberkeit achten. Dafür
musste sie aber erst mal eine Wohnung finden.
Hubbis Blick flog zur Wanduhr: halb sechs. Sie
beschloss, heute schon etwas früher zur Nuckelpinne aufzubrechen, um einen guten Grund zu haben,
ihrer Patentante nicht begegnen zu müssen.
»Na los, in der Nuckelpinne bekommst du auch
eine Bockwurst«, versuchte sie, ihren Hund unter
dem Bett hervorzulocken. Sie zog sich eine Kapuzenjacke aus schwarzem Teddy-Plüsch über, strich
ihre dunkelroten Locken aus dem Gesicht, schnappte sich ihre Handtasche, die Hundeleine und schlich
die Treppe hinunter.
Tatsächlich schaffte sie es aus dem Haus, ohne
ihren Eltern oder Edeltraud zu begegnen. Den kurzen Weg zu ihrer Kneipe, die sich genau wie ihr
Elternhaus in dem kleinen sauerländischen Dorf
Affeln befand, legte sie zu Fuß zurück. Ihr alter VWCaddy machte in letzter Zeit so komische Geräusche, dass sie ihn nicht mehr beanspruchen wollte
als nötig. Wie sollte sie ohne ihren Kastenwagen die
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