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Todesschreie gellen durch die Straße
Orkanartig peitschte der Wind den niederprasselnden Regen durch die Straßen.
Sonja, die gerade ihren Mantel fester zusammengezogen hatte, blieb wie vom Blitz getroffen stehen. Ein
lang gezogener Schrei riss sie aus ihren Gedanken.
Dass hörte sich nach einem Kind an. Sie schaute sich
um. Vor den vier vereinzelnd stehenden Häusern
war niemand zu sehen.
Der Wind zerrte an ihrem Regenschirm, der ihr
etwas die Sicht versperrte.
Erneut drei, vier gellende Schreie in höchster
Todesangst.
Dann die Stimme einer Frau die um Hilfe rief.
Als Sonja sah die Stimme gehört zu einer heftig
gestikulierenden Frau lief sie eilig über die Straße.
Über dem Balkon der dritten Etage, die etwa zurück
gebaut und so vom Wind leicht geschützt war, hielt
ein etwa 12-jähriger Junge ein kleines Mädchen
Kopfüber an den Beinen nach unten. Aufgeregt
fragte Sonja die Frau nach einem Handy und wählte
die Nummer 112 der Feuerwehr. Diese versprach
sofort zu kommen und bat Sonja die Kinder solange
zu beruhigen. Unvermittelt kam ein hoch
gewachsener Mann über die Straße.
„Ich habe Schreie gehört“ sagte er zu Sonja, während
er sich eine nasse Haarsträhne aus dem Gesicht
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strich. Sonja deutete nach oben. Dem Mann entfuhr
ein „ach du liebe Zeit. Schnell kommen sie, ich weiß
wie man eine Tür öffnet, wenn sie nicht verschlossen
ist. Vielleicht können wir in die Wohnung gelangen
und das Kind retten. Mit der Bitte an die aufgeregte
Frau, die Kinder solange zu beruhigen bis die
Feuerwehr eintraf, ging er mit Sonja zur Haustür.
Glücklicherweise war diese nicht verschlossen und
so hasteten beide hoch in den dritten Stock Der Mann
verharrte einen Moment, um sich zu orientieren,
dann sagte er:“ Die linke Wohnung muss es sein, wir
probieren es einfach“. Er klopfte erst zwei Mal an die
Tür, dann zog eine Karte aus seiner Brieftasche und
öffnete die Tür mit einem Handgriff.
Mit vereinten Kräften zogen sie danach das zitternde
und völlig durchnässte Mädchen über das
Balkongeländer zurück. Der Mann trug das Kind ins
Wohnzimmer,
während
Sonja
nach
dem
Badezimmer schaute und mit Handtüchern zurückkam. Sie zog dem Mädchen die nassen Kleider aus
und rubbelte es trocken.
In eine Decke, die auf der Couch lag, hüllte sie es ein,
nahm es in die Arme und redete liebevoll mit ihm,
bis die Feuerwehr und die Polizei eintrafen.
Der zwölf jährige Junge war völlig fertig.
Er weinte unentwegt und stammelte ängstlich:“
Meine Schwester hat mich laufend geärgert und
herumgeschrien. Ich habe gedroht sie vom Balkon
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zu werfen, wenn sie keine Ruhe gibt. Trotzdem hat
sie nicht aufgehört.
Als ich keinen Ausweg mehr wusste, habe ich sie zu
Boden geschubst, die Balkontüre geöffnet, und sie
hinausgezogen.
In meiner Wut hatte ich Kraft genug, sie über das
Geländer zu heben, und sie an ihren Beinen fest zu
halten.“
„Mein Gott Junge, du hättest deine Schwester
beinahe in den Tod gestürzt“ sagte ein Feuerwehrmann erschüttert, der im selben Moment die
Wohnung betrat.
„Wo sind eigentlich euere Eltern?“ fragte er.
„Mein Vater liegt im Krankenhaus. Mutter muss
arbeiten, sie kommt erst mittags nach Hause.“
„Hast du heute keine Schule?“
„doch, aber Mama hat mich entschuldigt. Sie
bekommt erst ab morgen Urlaub, solange mein Vater
im Krankenhaus liegt “ schniefte er.
Der von Sonja auf der Straße angesprochene Mann,
nahm den weinenden Jungen in den Arm und
versuchte ihn zu beruhigen. Mit lautem Aufweinen
legte dieser seinen Kopf gegen dessen Brust und hielt
sich an ihm fest.
Immer mehr Beamte betraten die Wohnung.
Rettungssanitäter kümmerten sich um das zitternde
Mädchen.
Polizei und Feuerwehr waren voller Lob, für die
schnelle Rettungsaktion.
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Nachdem beider Personalien aufgenommen und die
Mutter der Kinder eingetroffen war konnten sie die
Wohnung wieder verlassen.
So, so, Alexander Blaufels hieß der gutaussehende
Mann an ihrer Seite, sinnierte Sonja.
Zusammen verließen sie das Haus. Als Sonja ihren
Regenschirm öffnete, riss ihr eine Böe diesen aus der
Hand und ließ ihn im Tempo die Straße entlang
fliegen.
In ihrer Aufregung übersah Sonja eine lose
Gehwegplatte, stolperte, fiel gegen eine
Straßenlaterne und rücklings in eine Wasserpfütze.
„Ach du meine Güte“ entfuhr es Alexander perplex
„haben Sie sich verletzt?“
„Fragen Sie doch nicht so dumm, natürlich,
vielleicht haben Sie die Güte mir hoch zu
helfen.“
„Entschuldigen Sie“ sagte Alexander und half Sonja,
wieder auf die Beine zu kommen. Dabei hielt er Sonja
einen Moment fest.
Als diese einen Schritt zurück machen wollte, zuckte
sie mit schmerzverzerrtem Gesicht zusammen:
„Ich glaube ich habe mir den linken Fuß verstaucht,
ich kann mit ihm nicht auftreten, hoffentlich habe ich
mir nichts gebrochen.“
Sonja fasste sich an ihre rechte Schulter „Die tut mir
auch höllisch weh.“
„Wo müssen Sie denn hin?“ fragte Alexander,
während er sich erneut eine nasse Haarsträhne aus
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dem Gesicht strich, „haben Sie es noch weit? ich
bringe Sie gerne.“
„Etwa fünfzig Meter“ antwortete Sonja „ich muss
meinen Laden aufschließen, meine Angestellte
kommt in wenigen Minuten.“ Alexander schob
einfach seinen Arm unter den ihren. Humpelnd, aber
doch einigermaßen gut, schaffte es Sonja mit seiner
Hilfe zu ihrer Boutique zu kommen.
„The Fine Boutique“ las Alexander,
„das nennen Sie Laden“.
Sonja öffnete mit zitternden Fingern das Schloss.
Klatschnass traten beide ein, sahen sich an und
mussten lachen.
„Wir sehen aus wie gerupfte Hühner“ sagte Sonja,
„bitte legen Sie Ihren Mantel ab, neben der Tür
befindet sich eine Garderobe mit Kleiderbügeln,
dahinter ist ein Heizkörper. In einer Stunde dürfte
ihr Mantel soweit getrocknet sein, dass Sie ihn
wieder anziehen können.“
Sonja zog ihren verschmutzten, triefnassen Mantel,
ebenfalls aus und warf ihn in einen Korb. Mit
schmerzverzerrtem Gesicht nahm sie ein Tuch aus
einer Schale trocknete ihr Haar und ihr Gesicht
damit ab.
„Bitte nehmen Sie sich auch ein Tuch und trocknen
sich etwas ab, ich muss mich erstmal setzen.“
Sie setzte sich auf einen Stuhl, zog ihre Schuhe aus
und ließ sie einfach zu Boden gleiten.
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Sonjas Retter ging vor ihr in die Knie und nahm
einfach ihren linken Fuß vorsichtig in seine Hand.
„Ihr Fuß ist ganz stark angeschwollen, hoffentlich ist
er nicht gebrochen. Können Sie ihre Zehen
bewegen?“ Sonja biss ihre Zähne zusammen und
versuchte ihre Zehen zu bewegen.
Es tat unendlich weh, aber es gelang ihr.
„Gibt es hier irgendwo ein Frotteetuch und kaltes
Wasser? Ich mache Ihnen einen festen Verband,
vielleicht können Sie damit etwas auftreten“.
„Sind Sie Arzt?“ fragte Sonja lächelnd.
„Nein, aber ich hatte mir auch schon einmal den Fuß
verstaucht.“
Nachdem Sonja ihm gesagt hatte wo er Wasser und
ein passendes Tuch fand, machte er ihr wie
versprochen einen soliden Verband, mit dem sie fast
ohne Schmerzen auftreten konnte.
„Ich mache uns einen starken Kaffee mit Schuss“
sagte Sonja. Sie humpelte vorsichtig zu einem
kleinen Nebenraum.
Ein runder Tisch mit vier gepolsterten Stühlen stand
unter einem Fenster. Auf einer Anrichte standen eine
Kaffeemaschine, ein paar Tassen und eine Kaffeedose.
Auf der gegenüberliegenden Seite stand ein schöner
Diwan, den sie von ihrer Freundin Alice vor zwei
Jahren geschenkt bekam.
Sonja schaltete die Kaffeemaschine an.
9

Sie strich sich über ihre rechte Schulter und rief:“
Meine Schulter scheint ebenfalls angeschwollen zu
sein, ich kann es richtig fühlen.“
„Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt“ sagte ihr
Besuch, der neugierig zur Tür hereinsah.
„Alexander Blaufels.“
Er machte eine leichte Verbeugung in ihre Richtung
und lächelte.
„Sonja Garmander.“
Sie machte ebenfalls eine Verbeugung in seine
Richtung und musste laut lachen. „Ich komme mir
vor wie im achtzehnten Jahrhundert.“
Sie ging humpelnd auf ihn zu, gab ihm die Hand und
sagte: “Einfach Sonja. Vielen Dank das Sie mir
geholfen haben.“
Sie schaute ihn dabei zum ersten Mal richtig an. Eine
leichte Wärme durchlief ihren Körper, als sie den
Blick seiner braunen Augen für einen Moment hielt.
„Nichts zu danken, habe ich doch gern gemacht.“
„Ich glaube der Kaffee ist fertig“, sagte Sonja ein
wenig verlegen und hantierte etwas nervös mit den
Tassen. „Ich stelle die Tassen auf den Tisch, während
Sie die Milch und den Zucker nehmen“ bot er ihr an.
Im gleichen Moment schepperte die antike Glocke an
der Eingangstüre zur Boutique.
Brigitte, Sonjas Angestellte, betrat den Laden mit
leicht verbogenem Regenschirm.
„Hallo ich bin da. So ein Sauwetter! Und vor der
Tür mal wieder kein Parkplatz.
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Hast du Kaffee gemacht, hier riecht es so gut.“
Sie stellte ihrem tropfnassen Schirm in einen dafür
vorgesehenen Ständer und hängte ihren Mantel
etwas achtlos an einen der Garderobenhaken.
Sie kam in den Nebenraum und blieb einen Moment
sprachlos stehen.
„Oh, du hast Besuch, dann gehe ich zurück in den
Laden.“
„Nein, nein, du kannst ruhig bleiben, Herr Blaufels
hat mir aus einer Notlage geholfen, aber dass erzähle
ich dir später.“
Brigitte nahm sich eine Tasse Kaffee, nippte zwei
Mal daran und sagte: “Ich gehe nach draußen, und
lege die neuen Accessoires in die Auslage.“
Sie nahm ihre Tasse und verlies damit den Raum.
Sonja schaute Alexander an, “Wenn ich an die beiden
Kinder denke, wird mir ganz flau im Magen. Welch
ein Glück, dass Sie im richtigen Moment zur Stelle
waren, und die Türe zur Wohnung, problemlos
öffnen konnten. Ich darf gar nicht daran denken,
dass dem Jungen beinahe seine Schwester entglitten
wäre. Mit Sicherheit wird mich das Geschehene noch
einige Zeit beschäftigen.“
„Mir geht es genauso. Als ich den Jungen da oben
sah, blieb mir fast der Atem weg.
Glücklicher Weise konnten wir ihm helfen. Ich denke
nach diesem Schrecken wird er seine Schwester kein
zweites Mal über das Balkongeländer heben.“
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Nachdem Sonja und ihr Gast den Kaffee
ausgetrunken hatten, gingen sie gemeinsam in den
Laden. Während sich Alexander anerkennend
umsah, schaute Sonja nach dessen Mantel.
„Oh, Ihr Mantel ist schon soweit wieder getrocknet,
dass Sie ihn anziehen können.“
„Ich sehe schon Sie, wollen mich schnellstens wieder
los werden.“
Er sah zu ihr hin: „Das sollte ein Scherz sein.“
Nach einem kurzen Blick auf seine Armbanduhr
sagte er: „Jetzt muss ich mich aber beeilen, ich habe
um elf Uhr eine Besprechung“.
Er nahm seinen Mantel vom Kleiderbügel, zog ihn
an und trat mit einem verschmitzten Lächeln auf sie
zu.
„Gute Besserung für Ihren Fuß und Ihre Schulter,
vielleicht sehen wir uns bald mal wieder. In der
kommenden Woche reise ich allerdings einige Zeit
ins Ausland.“
Diesmal war er es, der ein leichtes Kribbeln
verspürte, als er Sonja das erste Mal bewusst in ihre
tiefblauen Augen schaute.
‚Mein Gott hat die Frau schöne Augen’ schoss es ihm
durch den Kopf.
„Auf wiedersehen“, rief er in Richtung Brigitte,
bevor er die Tür öffnete.
„Auf Wiedersehen“, sagte Sonja und fragte:
„Soll ich Ihnen einen Regenschirm mitgeben?“
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„Der würde mir bei dem stürmischen Wetter wenig
nützen. Ich hätte nur Mühe damit, ihn fest zu halten,
dass er nicht davon fliegt wie bei Ihnen.
Er hob grüßend seine rechte Hand und verließ die
Boutique.
„Donnerwetter!“ sagte Brigitte, „das war ja mal ein
toller Hecht.
Erzähl mal wie du den kennen gelernt hast“.
Sonja erzählte mit Bildhaften Worten haargenau das
zuvor erlebte. „Hast du Namen und Adresse von
ihm“?
Nein wozu?
Ich kenne nur seinen Namen Alexander Blaufels“.
„Blaufels? Blaufels?“, sinnierte Brigitte, „doch nicht
etwa der Sohn von Berthold Blaufels, dem Inhaber
der gleichnamigen Computerfabrik?
„Keine Ahnung, wie du weißt, mache ich mir nichts
aus Handy und Computer.
Mein Telefon und Fax reichten bis lang für mein
Geschäft, auch privat habe ich es noch nicht
vermisst.“
„Vielleicht solltest du dir jetzt Beides anschaffen“,
riet Brigitte.
„Wenn dich dein Retter irgendwann mal anrufen
möchte und du nicht im Laden bist, kann er dich
nicht erreichen.“
„Erstens ist er nicht mein Retter, und weshalb sollte
er mich anrufen? Wir haben uns nichts zu erzählen.“
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„Dem könnte man abhelfen. Falls er hier einmal
anruft und du nicht da bist, gebe ich ihm deine
Privatnummer.“
„Vergiss es. Wenn er wirklich der Sohn von Berthold
Blaufels ist, was sollte er dann von mir wollen.
Computerhersteller, sicher ist diese Familie sehr
reich. Ich habe nichts außer meinem Geschäft und
eine kleine Zweizimmer Wohnung.“
„Warum machst du dich so klein? Du hast Abitur,
sprichst perfekt englisch und französisch. Deine
Boutique geht gut, und deine in Anführungsstrichen
kleine 4-Wohnung, hat immerhin 80 Quadratmeter.“
Bevor Sonja etwas erwidern konnte schepperte die
Ladenglocke und beendete somit das Gespräch.
Eine Dame und ein Herr betraten den Laden, und
nahmen Beider Aufmerksamkeit in Anspruch.
*
Alexander Blaufels saß zwei Tage später in einem
Flugzeug nach Abu Dhabi.
Er war mit dem Sohn eines Scheichs für den
folgenden Tag verabredet. Dieser wollte ein neu
erbautes modernes Krankenhaus mit deutscher
Computertechnik ausstatten.
Ein erstes Gespräch, sowie die Vorführung des
Video- Materials der Produkte, hatte Alexanders
Vater zwei Monate zuvor schon getätigt. Nun sollten
noch die einzelnen Details der Verträge besprochen
werden.
Die Verhandlungen zogen sich fast eine Woche hin.
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Immer wieder wurde neu ausgehandelt und die
Preise austaxiert.
Stets mit dabei Alexanders Rechtsanwalt und Notar
Peter Anselm. Dieser beriet in seiner Kanzlei in Abu
Dhabi, seit zehn Jahren, ausländische Firmen im
Vertrags Recht.
Alexander ließ es sich nach den jeweiligen
Besprechungen gut gehen.
Er wohnte in einem erstklassigen Hotel.
Machte zweimal eine Wüstensafari mit dem Sohn
des Scheichs und wohnte dabei in dessen
bestausgestattetem Beduinenzelt.
Abends schlenderte er ein paar Mal durch Abu
Dhabis Gold Mall. Besah sich interessiert die
Auslagen und kaufte schließlich für seinen Vater
eine antike goldene Armbanduhr.
Nicht dass dieser keine goldene Uhr besessen hätte,
doch die hatte schon einige Jahre auf dem Buckel.
Sein Vater, der von Grund auf sehr sparsam war,
hatte innerhalb von achtzehn Jahren die
Computerfirma zu einer der bekanntesten in der
Branche gemacht. Sie stellten sowohl die Hardware
als auch die nur zu ihren Produkten passende
Software her. Eine Armbanduhr war für ihn nur ein
Gebrauchsgegenstand.
Am Morgen der Vertragsabschlüsse ging alles relativ
ruhig und schnell über die Bühne. Jedes Detail war
sorgfältig besprochen und ausgehandelt.
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Man trank Tee, plauderte über verschiedene Dinge
und trennte sich eine Stunde später in bester Laune.
Alexander war mehr als zufrieden. Er hatte diesen
Großauftrag perfekt abgeschlossen und von seinem
Auftraggeber, ein fast ebenso großes Projekt in
Aussicht gestellt bekommen. Die unterzeichneten
Verträge brachte Alexander in seine Suite und
schloss sie im Safe ein. Aus der gut sortierten Bar
nahm er sich einen Drink, trat zu einem der riesigen
Fenster und schaute sinnend über das Meer.
In acht Stunden musste er die Stadt wieder verlassen.
Sein Flugzeug nach Johannisburg startete um
zweiundzwanzig Uhr zehn. Nach sechs Stunden
Flug würde er gegen vier Uhr vierzig dort landen.
Eine Limousine mit Chauffeur, sollte ihn vom
Flughafen abholen und in das mit einem neuen
Auftraggeber vereinbarte Hotel bringen.
Alexander hatte Vorgespräche mit einem Mister
Lüdritz zu führen, der in Südafrika eine Hotelkette
besaß und die meisten seiner Häuser mit neuer
Computertechnik ausstatten wollte. Mister Lüdritz,
dessen Vater aus Niedersachsen stammte, traute
deutschen Produkten einfach mehr zu. Gegen zwölf
Uhr dreißig, würde er mit dem Herrn im Hotel zum
Mittagessen Zusammen treffen. Er war gespannt mit
wem er es zu tun bekam. Alexander nahm sich vor
eine Kleinigkeit zu speisen und danach die restliche
Zeit am Pool zu verbringen.
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Mit zwanzig Minuten Verspätung startete am Abend
seine Maschine und landeteerst gegen fünf Uhr fünf
in Johannisburg. Nach dem die Einreiseformalitäten
erledigt waren und er dem Ausgang des Terminals
entgegenlief, kam ihm sein Chauffeur, mit einem
Schild „HERR BLAUFELS“ entgegen.
Eine halbe Stunde später betrat Alexander ein neu
erbautes Stadthotel und wurde nachdem er sich
ausgewiesen hatte, von einem Diener in Livree in
eine exklusive Suite geführt. Alexander war müde.
Die Sonne am Pool des vergangenen Tages und der
etwas unruhige Flug seiner Maschine, machten ihm
leicht zu schaffen.
Er entschied sich etwas zu schlafen, damit er seinem
Auftraggeber am Mittag ausgeruht gegenübertreten
konnte. Als Alexander gegen elf Uhr wach wurde,
war der Himmel mit tiefhängenden Wolken bedeckt
und es regnete in Strömen.
Er zog den Vorhang am Fenster neben seinem Bett
beiseite und blieb einen Moment am Fenster stehen.
Schlagartig dachte er an die hübsche dunkelhaarige
Frau, mit den tiefblauen Augen. Ob ihr Fuß wieder
in Ordnung war? Vielleicht würde er sich mal bei ihr
sehen lassen und für seine Schwester Beate eine
Kleinigkeit kaufen, mal sehen. Er ging ins Bad. Nach
dem er geduscht hatte, zog er einen dunkelblauen,
gestreiften, Anzug an und fuhr mit dem Fahrstuhl
hinunter in die Lobby des Hotels.
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Er schaute gerade auf seine Armbanduhr, als der
Hotelmanager auf ihn zu kam und ihn bat ihm zu
folgen.
Sie fuhren mit dem Fahrstuhl eine Etage nach oben
und betraten einen ganz in hellgelb gehaltenen,
pompös ausgestatteten Raum.
„Herr Lüdritz ist schon im Hause, er wird jede
Sekunde hier sein, darf ich Ihnen etwas zu trinken
anbieten?“ fragte der Hotelmanager höflich.
„Nein Danke ich warte“ antwortete Alexander.
Die Verhandlungen mit Herrn Lüdritz zogen sich
den halben Nachmittag hin.
Beim Abschluss sagte dieser zu Alexander:
„Wir werden morgen früh gemeinsam nach
Kapstadt fliegen und dort drei meiner Hotelressorts
in Augenschein nehmen, damit Sie einen Überblick
über das Ausmaß meiner Vorstellungen bekommen.
Anschließend führe ich Sie in einen Nightclub wie
Sie noch nie einen gesehen haben.
„The Golden Arrow“ ist edel und hat die besten
Tänzerinnen von Kapstadt.“
„Danke für das Angebot, aber ich würde lieber
irgendwo am Meer, in einem Restaurant bei einer
guten Flasche Wein, den Abend beschließen.
Entschuldigen Sie, aber ich mache mir nichts aus
Nightclubs.“
„Kein Problem, ich richte mich ganz nach Ihnen, Sie
sind schließlich mein Gast.“
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Alexander blieb zehn Tage in Südafrika. Er notierte
acht Hotels, die mit aktueller Software, und den
dazu passenden Geräten ausgestattet werden
sollten.
Mit einem guten Gefühl so erfolgreich gewesen zu
sein, flog er nach Hause zurück.
Seine Schwester Beate und sein Vater erwarteten ihn
am Frankfurter Flughafen.
„Gratuliere mein Sohn, das hätte ich nicht besser
machen können“ lobte ihn Berthold Blaufels voller
Stolz.
„Du hast von der Afrikanischen Sonne enorme Farbe
bekommen“ sagte Beate „zu deinen halblangen
blonden Haaren sieht das einfach umwerfend aus,
Hannelore wird Augen machen“.
„Ach Beate, an Hannelore habe ich kein einziges Mal
gedacht.“
„Sie sitzt in ihrem Vorzimmer und hält dort die
Stellung“ sagte Alexanders Vater, die Drähte laufen
heiß, sie hat alle Hände voll zu tun“.
„Na dann lass uns mal nach Hause fahren“
Alexander nahm sein Gepäck Familie zum Ausgang.
Alexander hatte zwei Jahre zuvor seine
siebenunddreißig jährige Frau durch Krebs
verloren und sich danach in seine Arbeit gestürzt.
Die meiste Zeit saß er im Büro, führte
Verhandlungen, und besichtigte Objekte.
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Während dieser Zeit war er mit seiner Sekretärin viel
zusammen, ohne sich von seiner Seite aus, etwas
dabei zu denken.
Als er vor etwa sechs Monaten etwas melancholisch
im Büro saß versuchte sie ihn plötzlich zu trösten.
„Sie müssen mal wieder ausgehen und bei einem
Glas Wein möchten, ich wüsste ein uriges Weinlokal
in der Altstadt, heute Abend?
„Von mir aus, irgendwann muss es ja mal sein,
warum nicht heute.“
Nach einem kurzweiligen Abend verließen sie leicht
beschwipst das Lokal und Alexander landete in
Hannelores Bett.
Ihm war es damals egal gewesen, er hatte seit
Monaten mit keiner Frau mehr geschlafen und der
Alkohol hatte das Seine dazu getan.
Seitdem pflegten sie eine lose Beziehung, die von
seiner Seite aus ohne Liebe war. Hannelore, war seit
acht Jahren seine Sekretärin, niemals hatte er sich
Gedanken über ihr Privatleben gemacht, er wusste
nur dass sie allein lebte.
Manches Mal hatte er allerdings den Eindruck, dass
sie ihn anhimmelte, was er geflissentlich übersah.
Alexander war kaum Zuhause angelangt und
gerade dabei seinen Koffer auszupacken, als das
Telefon klingelte und Hannelore am Apparat war.
„Gratuliere Alexander, großartige Abschlüsse, du
hast einfach das beste Verkaufstalent.
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