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Ich glaube nicht an Zufälle.
An Gott glaube ich, oder ich möchte es jedenfalls
gerne. An die Weisheit der Indianer glaube ich, an die
Wahrheit gekonnt gelegter Tarotkarten, an die Heilkraft
von Kamillentee, jedenfalls bei Bauchschmerzen, und
von Yoga bei Rückenbeschwerden. Und ich glaube mit
meinen neunundzwanzig Jahren noch immer an die
größte Unwahrscheinlichkeit von allen: das Gute im
Menschen.
Aber Zufälle? Gibt es nicht.
Gerade halte ich einen Beweis dafür in meinen Händen.
Immer bin ich es nämlich, die schlechten Nachrichten überbringen muss. Das gestohlene Fahrrad, den
Schlaganfall der Oma, den gesichteten Exfreund mit seiner Neuen.
Und hier ist jetzt dieser superfiese Brief von der
Hausverwaltung, den ausgerechnet ich aus dem Briefkasten holen musste.
Der Brief ist an mich, Karla und Ricca gerichtet. Ich
habe ihn, nichts Gutes ahnend, gleich an den Briefkästen aufgerissen und gelesen und bin direkt dort unten
auf der Eingangstreppe sitzengeblieben, weil mir die
Beine weich geworden sind.
Wegziehen. Kündigung wegen Abriss. Raus aus dem
wunderbaren alten Schwesternwohnheim mit den hallenden Fluren, den immerzu klappenden, knallenden
Türen, dem Bohnerwachsgeruch am Montagmorgen
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und den alten Kastanien im großen Garten, die im Sommer heiß ersehnten Schatten auf das schlecht isolierte
Dach warfen.
Raus, weil es abgerissen werden wird, um einem schicken Neubau Platz zu machen.
Ja, das Schwesternwohnheim ist von maroder Bausubstanz, es ist zugig und hässlich, es gibt nur Gemeinschaftsduschenund -Toiletten, aber es liegt mitten im
Kieler Nobelstadtteil Düsternbrook, es ist nur ein Katzensprung weit zum Klinikum und zur Kieler Förde und
die Miete ist ein Witz, so gering ist sie. Nie wieder werden wir so wohnen.
Langsam stehe ich auf und schlurfe die Treppe ins
obere Stockwerk empor, in dem wir das einzige DreierAppartement des Hauses bewohnen. Bis weit in die
sechziger Jahre des 20.Jahrhunderts hinein war dieses
Appartement von Lehrschwestern bewohnt worden,
deren bevorzugte Aufgabe es gewesen war, über Moral
und Tugend der jungen Schwesternschülerinnen zu wachen. Gelegentlich überlegen wir, wie erfolgreich diese
Tugendwächterei wohl gewesen sein mochte. Immerhin pfeifen so einige ältere Herren Kiels noch immer
durch die Zähne, wenn die Rede auf dieses Schwesternwohnheim kommt.
Als ich die Wohnungstür öffne, steht Hakun auf und
kommt mir schwanzfächelnd entgegen. Hakun ist Riccas Hund, ein riesiges goldbraunes Tier. Der majestätische Hund ist ein Broholmer. Vor zwei Jahren machte
Ricca eine lange Fahrradtour über die dänischen Inseln.
Auf Fünen nächtigte sie in einem Schlosshotel, ganz nobel. Als sie am späten Vormittag aufwachte, und, noch
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sehr verschlafen, auf den Park vor ihrem Fenster blickte,
dachte sie kurz, dass der Rasen dort voller Löwen wäre.
Beim zweiten Blick stellte Ricca fest, dass es Hunde waren, lauter sehr große Hunde in verschiedenen Braunabstufungen, und ein paar ganz wenige schwarze
Exemplare waren auch dabei. Ricca liebt Hunde, und sie
war in weniger als einer halben Stunde auf dem Rasen,
inmitten der Hunde, die sie berochen und bedrängten,
ihre Köpfe gegen ihre Knie lehnten und sich albern tätzelnd auf den Rücken legten. Nahezu jeder dieser sanften Kerle schien am Ende seiner Leine mindestens ein
Kleinkind zu besitzen, das Ricca auf Dänisch oder
Deutsch die Vorzüge seines Gefährten pries. Dieses
Gesamtkonstrukt reichte, damit Ricca sich fortan auf
die Beschaffung eines solchen Hundes stürzte, und weil
es mehr Leute gibt, die einen Hund dieser Rasse wollen
als Broholmer selbst, war es nur Riccas Charme und
Ausdauer und den vielen Kontakten, die sie auf diesem
Hundetreffen gemacht hatte, zu danken, dass sie schon
zwei Monate später ihren bezaubernden kleinen Welpen
mit riesigen Tatzen in die Arme schloss.
Hakun hielt bei uns Einzug und wir verfielen ihm alle
vollkommen. Er liebt und er tröstet, er ist freundlich,
und er kommt mit jedem Lebewesen dieser Erde gut
aus. Auf solche, die nicht freundlich sind, reagiert er verdutzt. Wozu die Umstände? Warum sich das Leben mit
Aggressionen erschweren? Warum Krieg und Kampf,
wenn es auch einfacher geht? Hakun ist unser Seelenfreund.
An Hakuns Bein drückt sich malerisch Mephisto,
Karlas kleiner schwarzer Kater und Hakuns bester
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Freund. Mephisto ist zu niemanden so nett wie zu
Hakun. Während der Kater uns gelegentlich mal aufs
Schienbein haut, wenn er Nassfutter haben möchte, und
auch mal beißt, wenn man sich auf einem seiner bevorzugten Plätze niederlässt, ist er zu Hakun zuckersüß.
Eine mit uns befreundete Tierfotografin hat mal eine
Serie von den beiden Tieren geschossen und viel Geld
mit den Bildern verdient, weil es so anrührend ist, zu
sehen, wie liebevoll der große Hund und der kleine Kater miteinander agieren.
Das schönste Bild von den beiden, auf dem Mephisto auf dem Rücken liegt und Hakun, der sich über
ihn beugt, mit seiner kleinen Zunge über die Nase leckt,
hängt über unserem Küchentisch an der Wand.
Darunter steht unser durchgesessenes Küchensofa,
begehrter Sitzplatz, Notschlafplatz nach wilden Partys
und ein wunderbarer Ort für drei Freunde. Genau drei
normal dicke Menschen haben auf diesem Sofa Platz.
Drei Freunde, um darauf zu streiten, zu diskutieren, gemeinsam Entscheidungen zu treffen und wieder umzuwerfen, oder ganz einfach darum, um denjenigen von
den dreien, der Trost braucht, in die Mitte zu nehmen.
Wir drei sind Singles. Wer ist das schon freiwillig?
Gut, bei Ricca ist das Singledasein eine Rechtfertigung, um Kurzzeitaffären abzuschleppen wie andere
Frauen Sammeltassen vom Flohmarkt. Dabei ist es übrigens klar, dass sie sehr wohl nach der großen Liebe
schmachtet.
„Ich nutze eben die Zeit“ sagt Ricca „Erfahrung hat
noch keiner Frau geschadet.“
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Sie lebt ihre sexuelle Freiheit mit einer Unbekümmertheit, die ich nicht aufbringen könnte. Unmoralisch?
Wir finden Ricca nicht unmoralisch. Wer unsere heiße
Freundin unmoralisch findet, der sollte mal mit ihr zusammenleben, denn spätestens nach vier Wochen ohne
einen Liebhaber, der ihr den Nacken krault und nachts
freundliche Dinge zuraunt, bekommt Riccas sonst unerschütterlich gute Laune Sprünge. Nach fünf Wochen
beginnt sie nach allen rhetorischen Regeln um sich
herum auszuteilen und wird richtig unausstehlich. Wenn
Sex Menschen netter macht, freundlicher und sonniger
- bitte, sollen sie ihn haben. Es bekommt den Menschen
rundum einfach besser.
Vielleicht gibt es ja sogar etwas wie eine „Nettigkeiten-Kette“. Ich stelle mir das so vor: Ricca hatte eine
richtig schöne Nacht und deshalb am Morgen beim Einkaufen gute Laune. Als die eilige Verkäuferin beim Aldi
Ricca beim Einpacken hetzt, indem sie die Dinge über
die Kasse zieht wie eine Getriebene und daraufhin Ricca
die Großpackung Quark entgleitet und auf den Boden
klatscht, lächelt sie die Verkäuferin nur strahlend an und
bittet um Putzzeug, anstatt eine Szene zu machen, wie
sie es sexlos sicher getan hätte.
Daraufhin entschuldigt sich die Verkäuferin lieb für
die Eile, beide wischen den Quark weg und der Filialleiter des Discounters, der die kleine Szene hinter seinem
Spiegel beobachtet hat, bekommt keinen Stoff, um seine
Angestellte herunterzumachen. Die Angestellte geht
nach der Arbeit zufrieden nach Hause, und anstatt des
Frustes, den sie gehabt hätte, wenn der Filialleiter sie angeschnauzt hätte, an ihrem Mann und ihren Kindern
11

auszulassen, kocht sie ein leckeres Essen und erlebt wiederrum eine richtig nette Nacht mit ihrem Mann. Und
den nächsten Morgen geht die Nettigketten-Kette weiter, denn auch die Aldi Verkäuferin ist lieber zu ihrer
Umwelt, wenn sie mit ihrem Mann geschlafen hat.
Also bitte, Ricca muss Liebhaber haben.
Karla wurde vor zwei Monaten das Herz gebrochen.
„Verliebe dich niemals in einen Oberarzt“ sagt sie.
„Assistenzärzte sind in Ordnung, die sind jung und
noch nicht gesettelt. Aber ein Oberarzt…“
„…hat eine gutaussehende Frau, die ihm tags das
Haus dekoriert, nachdem sie zum Fitnesstraining war,
und zwei Kinder…“, ergänzt Ricca.
„…sie haben drei Kinder. Immer drei.“ sagt Karla.
„Zwei Kinder sind ja normal, aber Kinder sind heute
Statussymbole, und drei Kinder zu haben und den Familienalltag so taff zu managen, wie die Oberarztehefrau
und dabei noch so klasse auszusehen, das zeigt allen, wie
toll sie ist. Außerdem verläuft bei drei Kindern ´ne
Trennungsgrenze, es scheint seltsamerweise doppelt so
schwer zu sein, sich mit drei Kindern zu trennen wie mit
zweien.“
Natürlich war Karla in einen Oberarzt mit drei Kindern verliebt. Karla verliebt sich nicht leicht, und schon
mal gar nicht in einen gebundenen Mann, denn irgendjemanden Schmerz zuzufügen, läuft Karlas Ethik komplett zuwider. Es muss also richtig geknallt haben zwischen Tim und Karla. Ich fand Tim echt nett. War er
ja auch. Zu nett, um sich zu entscheiden, weil er ja
zwangsläufig jemanden weh tun musste.
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Schließlich war es Karla, die den Schlussstrich gezogen hat. Wir haben sie dafür bewundert. Keine Anrufe,
keine letzten Treffen mit Trennungssex, keine Briefe.
Schluss. Sie hat gelitten wie ein Tier, und sie hat oft auf
diesem Sofa zwischen uns gesessen, wimmernd und
weinend.
Ich bin am unspektakulärsten.
Ich habe ein paar Freunde gehabt, und ja, am Anfang
war ich echt verliebt. Und dann ganz schnell nicht mehr.
Vielleicht kann ich nicht wirklich lieben, oder ich habe
Angst davor - Riccas Theorie - oder es gibt die große
Liebe einfach nicht in Wirklichkeit, und alle Leute fühlen nur das laue etwas, das ich für meine Freunde nach
den ersten Wochen empfunden habe, und geben es einfach nicht zu. Schließlich ist die Liebe ein Wahnsinnsthema, und die ganze Geschichten– Erzähl-Industrie
wie Filmgesellschaften und Buchverlage würden in sich
zusammenbrechen, wenn sich herausstellen würde, dass
die große Liebe ein absoluter Schmarren ist.
Aber im Moment habe ich sowieso andere Sorgen als
meinen Singlestatus, und leider bin ich die erste, die
wach ist, so dass ich meine Nöte nicht mit meinen
Freundinnen teilen kann wie sonst. Die ganze Last des
Wissens um das kommende Unheil liegt allein auf meinen Schultern.
Ich lasse mich auf das Küchensofa fallen und lege die
restlichen zwei Briefe, die an mich alleine adressiert
sind, vor mich auf die zerschrammte Tischplatte.
Es ist noch ganz still. Mephisto und Hakun haben
sich in den großen Hundekorb gelegt, Hakun leckt sich
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die Pfoten und wirft mir ab und zu einen hoffnungsvollen Blick zu, denn eigentlich ist Hundefrühstückzeit.
Mephisto liegt lang ausgestreckt neben Hakun und
schnurrt laut. Er war heute Nacht unterwegs und hat
sich im Hinterhof lautstark kreischend mit einem Konkurrenten geprügelt. Eigentlich ist Mephisto kastriert,
aber so richtig viel ist davon nicht zu merken. Er stellt
charmanten Kätzinnen nach, fängt junge Kaninchen,
die er dann alle Treppen hochschleppt und liebevoll auf
unserer Fußmatte ablegt und markiert sein Revier
ringsum eifrig. Dafür schläft er tags wie ein Stein und
verbreitet Gemütlichkeit.
Über dem Küchenschrank tickt die große Bahnhofsuhr von IKEA. Es ist jetzt sieben Uhr, und das heißt,
dass meine Freundinnen noch sicher eine Stunde schlafen, denn die beiden hatten gestern Spätdienst und waren danach noch unterwegs. Ricca und Karla sind Krankenschwestern auf der chirurgischen Intensivstation,
und häufig brauchen die beiden nach ihrem anstrengenden Job noch einen Absacker in der Kneipe.
Seufzend mache ich den zweiten Brief auf.
Im Umschlag steckt eine Ansichtskarte von meiner
Mutter. Das ist so ein Tick von ihr, sie behauptet, dass
Postkarten bei der Post nicht respektiert würden und
langsamer zugestellt würden als Briefe, deshalb verpackt
sie ihre Karten in Umschläge.
Sie schreibt, wie schön Fuerteventura jetzt im Mai sei
und wünscht mir viel Glück für meine Zwischenprüfung in Sozialen Verhaltens-wissenschaften.
Das ist zwar lieb gemeint von Mam, aber mir macht
es ein rasend schlechtes Gewissen, denn wann immer
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ich an die Zwischenprüfung denke, verspüre ich einen
unangenehmen Ruck im Bauch, weil ich eine so grottenfaule Studentin bin und bisher so gut wie nicht gelernt habe, so dass ich die Prüfung nach menschlichem
Ermessen eigentlich nicht bestehen kann.
Neben meiner Arbeit zu studieren, hört sich schlimmer an, als es ist. Eigentlich ist das Pensum zu schaffen,
zumal ich mit dem Beginn des Studiums vor zwei Jahren
meine Arbeitszeit in der Klinik auf zwanzig Stunden reduziert habe. Keine Ahnung, was mich vom Lernen abgehalten hat. Ich habe es einfach immer weiter vor mir
hergeschoben, und jetzt ist der Termin in schon zehn
Tagen.
Ich sitze ganz alleine auf unserem Küchensofa, und
panische Existenzsorgen an allen Fronten beginnen in
meinem Kopf zu wirbeln. Keine Wohnung, kein Vorwärtskommen in meinem Studium, mein ganzes gewohntes Leben löst sich auf. Was ist, wenn wir keine
gemeinsame Wohnung mehr finden? Was ist, wenn ich
mein Studium niemals schaffe? Bleibe ich dann immer
nur Krankenschwester? Und was ist übrigens, wenn ich
es schaffe?
Und es noch immer erst viertel nach sieben.
Ich muss etwas tun, und ich muss mit jemandem reden, sonst platze ich.
Also setze ich Wasser auf. Ich kann, wenn ich will,
den weltbesten Kaffee kochen, mit einem Duft, der
Scheintote erweckt.
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Normalerweise kochen wir Kaffee mit der Kaffeemaschine. Karla hat die Kaffeemaschine mit Hilfe einer
Zeitschaltuhr sogar so programmiert, dass die Maschine, die wir am Abend vorher befüllt haben, morgens
kurz vor dem Wecker Alarm losgurgelt. Es ist der pure
Luxus, vom Kaffeearoma geweckt zu werden. Wer meckern möchte, dass das Aroma des Kaffeepulvers flöten
geht, wenn es eine Nacht im Kaffeefilter auf seinen Einsatz wartet, kann das gerne tun. So schlimm ist der Unterschied nicht, wir wissen schließlich auch, wie man einen RICHTIG VERDAMMT GUTEN Kaffee kocht.
REZEPT
Der weltbeste Kaffee
Man braucht:
• Kaffeefilter
• Filterpapier
• Eine Thermoskanne.
• Ein Kaffeemaß oder einen Esslöffel
• Guten Kaffee, und selbstverständlich TRANSFAIR, schließlich wollen wir Kinderarbeit nie und nirgends unterstützen
• Kakao
• Salz
Ich brühe Wasser auf und gieße davon erstmal einen
Schwung in den Kaffeefilter, um den pappigen Geschmack aus dem Filterpapier zu waschen. Das Wasser
läuft in die Thermoskanne, um sie vorzuwärmen; ich
schütte es natürlich weg bevor ich den Kaffee aufgieße.
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Während die Thermoskanne vorwärmt, befülle
ich den Kaffeefilter mit fünf Esslöffeln Kaffeepulver.
Dann kommt noch eine gute Prise Salz und eine Teelöffelspitze Kakao darüber.
Und jetzt gieße ich den ersten Schwall heißen Wassers über den Kaffee, aber nur gerade so viel, dass das
Pulver durch und durch benetzt ist.
Ich warte kurz, dann gieße ich in langsamen Kreisen
Wasser nach, bis zum Rand des Filterpapiers.
Thermoskanne zu, Freunde, Mitbewohner, Liebste
oder Gäste wecken.
Oder sich alleine hinsetzen, mit der Zeitung, einem
guten Buch oder einem schönen Ausblick.
Oder - das macht Ricca - sich den heißen Kaffee in
eine Halblitertasse füllen und die erste Runde mit dem
Hund gehen.
Kurze Zeit später geht mein Plan auf.
Ich höre, wie sich Karlas Zimmertür öffnet und dann
die Wohnungstür, denn um auf Toilette zu gehen, muss
sie ja in den Flur.
Dann kommt sie in die Küche und wirft sich zu mir
aufs Sofa. Wortlos drücke ich ihr einen Becher schwarzen Kaffee in die Hand - bevor sie den nicht getrunken
hat, kann sowieso niemand mit ihr reden.
Ich mustere meine Freundin. Karla ist groß und
schmal, aber so kräftig wie keine andere. Ihre langen
Beine, die sie über die Sofalehne hängen lässt, sind sehnig und braungebrannt, allerdings nur bis zu den Knöcheln. Wenn Karla in diesem ungewöhnlich heißen
Frühling mit ihren Pferden arbeitet, hat sie Shorts an,
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aber als echte Pferdefrau natürlich nie Sandalen, sondern Blundstones.
Karlas Haare sind dunkelblond und mittellang und
gerade im richtigen Maß gelockt, um pflegeleicht zu sein
und trotzdem gut auszusehen, auch so verwuschelt wie
jetzt gerade.
Jetzt kommt Ricca in die Küche.
„Hey, mach mal Platz da!“ drängt sie Karla zur Seite,
greift nach dem Kaffee und gießt sich Milch dazu.
„Wow - der ist gut!“ lobt sie nach dem ersten
Schluck. Ricca kann immer reden, zu jeder Tageszeit, in
jedem Zustand.
Auch Ricca ist ziemlich groß, aber anders als Karla
hat sie geschmeidige Kurven, die zusammen mit ihrem
langen Flachshaar und einem wollüstigen Knutschmund Männer um den Verstand zu bringen scheinen. Zu Recht, finde ich, denn Ricca ist warm und großherzig und witzig. Darum dauert es auch nicht lange, bis
sie meine desolate Stimmung bemerkt.
„Hei Süße, was ist los mit Dir?“ fragt sie und kommt
zu mir um den Tisch. Weil Karla und Ricca mit ihren
dreißig Jahren ein Jahr älter sind als ich, meint Ricca
gelegentlich, sie müsse mich bemuttern. Bei anderen
würde mich das wahnsinnig machen, aber weil das Mütterliche ein so großer Teil von Riccas Wesen ist und sie
sich schier unglaublich verrenken müsste, um sich nicht
um alles zu kümmern und zu sorgen, was nicht bei drei
auf den Bäumen ist, akzeptiere ich es bei ihr.
Wehleidig zeige ich auf die Briefe auf dem Tisch.
„Eine ganze Menge, und davon geht mindestens eine
Sache uns alle drei an. Das Schwesternwohnheim soll
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im nächsten Frühjahr abgerissen werden. Wenn wir bis
dahin nichts Neues gefunden haben, stehen wir auf der
Straße!“ dramatisiere ich.
Ricca und Karla sind nicht ganz so schockiert, wie
ich gedacht hatte.
Karla taucht einmal tief in ihren Kaffeebecher sagt
dann: „Das musste irgendwann kommen. Dieses Haus
hier steht auf einem der teuersten Bauplätze Kiels und
bringt fast nix ein. Ich habe immer darauf gewartet. Wir
müssen uns halt kümmern, möglichst bald etwas Neues
zu finden…“
„Und keine blöde, überteuerte Klitsche, natürlich.“
sagt Ricca.
“ Und Hakun und Mephisto müssen mit.“
„Und ein kleiner Garten wäre auch nicht schlecht“,
murmelt Karla in ihre Tasse. “Träumen kann man ja.“
Ein bisschen merkwürdig ist das schon, die mangelnde Aufregung bei Karla. Wenn ich gerade richtig gesehen habe, hat sie hinter ihrer Kaffeetasse gegrinst.
Ich stelle die Frage, die in mir brennt, seitdem ich
den Brief von der Wohnungsbaugesellschaft aus dem
Kasten geholt habe.
„Aber - wir bleiben zusammen, oder?“
„Aber natürlich!“, sagt Ricca. „Was denn sonst?“
„Das ist so selbstverständlich, dass ich es nicht extra
erwähnen wollte“, sagt Karla.
“Natürlich wird die Suche nicht einfach: Drei
Frauen, ein Riesenhund, ein Kater - und nicht viel Geld.
Aber wir haben fast ein Jahr Zeit!“
„Und in einem Jahr kann viel passieren“, sagt Ricca
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und bläst sich eine blonde Strähne aus der Stirn, während sie sich zurücklehnt.
In einem Jahr kann viel passieren.
Irgendwie klingt das verheißungsvoll.
Schon eine halbe Stunde später sind wir auf dem
Weg zum Appelhof.
Karla ist mittlerweile richtig wach, und sie laviert ihren alten Volvo mit derselben sicheren Beiläufigkeit aus
Kiel heraus, mit der sie reitet.
Ricca sitzt mit Hakun auf der Rückbank, weil mir auf
dem Rücksitz schlecht wird, und hat wie immer ihren
Kopf zwischen den Vordersitzen, um überall ihren besserwisserischen Senf dazuzugeben.
Auf dem Appelhof, draußen in Schönwarder, stehen
Riccas und Karlas Pferde und der Holsteinerwallach,
den Karla gerade in Beritt hat. Karla reitet so gut, dass
die Leute Schlange stehen, um einen Ausbildungsplatz
für ihr Pferd bei ihr zu bekommen, aber Karla nimmt
immer nur eins zurzeit, weil sie ihre eigenen Pferde auch
noch reiten möchte, sagt sie. Dazu kommt die viele Arbeit auf dem Appelhof. Karla muss Oppi Sommer, dem
der kleine Hof gehört, keine Pacht bezahlen, aber Ställe,
Weiden und Zäune in Ordnung halten, und sie macht
dies sehr gewissenhaft in vielen Arbeitsstunden und
bringt Oppi Sommer außerdem jeden Sonntag einen
Kuchen mit. Den backt natürlich nicht Karla, was ein
echtes Unglück wäre, sondern Ricca, die eine wahrhafte
Königin des Backofens ist. Ihre diversen KäsekuchenVariationen können einem vor Glück die Tränen in die
Augen treiben, und es ist mir ein Rätsel, wie sie mit all
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