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Die folgende Geschichte ist rein fiktiv.
Alle aufgeführten Personen sind künstliche Figuren und
allein der Fantasie der Autorin entsprungen.
Jede Ähnlichkeit oder Übereinstimmung mit lebenden
Personen ist rein zufälliger Natur und wurde von der
Autorin nicht beabsichtigt.
N. S. H. Spieker

3

Prolog
Ich besitze seit Monaten ein Häuschen, in das ich aber
nicht einziehen kann, weil die Handwerker länger, und
zwar schon erheblich länger als ursprünglich dafür
eingeplant wurde, in dem Häuschen renovieren.
Sie renovieren und renovieren in meinem Häuschen mit
kleinem Garten und phantastischem Blick über bewaldete
Berghänge. Und ich habe langsam die Befürchtung, dass
sie nie wieder mit dem Renovieren aufhören wollen. Und
deswegen wohne ich ja auch noch in meiner Wohnung in
diesem Mehrfamilienhaus mit Menschen, die ich nie
kennen gelernt hätte und auch nicht hätte kennen lernen
wollen, wenn ich nicht blöderweise vor ein paar Jahren
diese Eigentumswohnung in diesem Haus gekauft hätte.
Ich wollte damals unbedingt diese Jugendstilwohnung
haben. Ich habe mir ausgemalt, wie herrlich es sein würde,
endlich in dieser unter Denkmalschutz stehenden Villa
wohnen zu dürfen. Ich habe versucht den Makler zu
bestechen

und

die

anderen

Kaufinteressenten

zu

vertreiben. Mit Erfolg. Die Wohnung gehört jetzt meiner
Bank und mir. Jetzt wohne ich seit geraumer Zeit in dieser

4

Wohnung und ich kann nur sagen: Es ist ein nicht enden
wollender Albtraum.
Und auch die Hausmiteigentümer lernt man erst wirklich
kennen, wenn man in einem Haus zusammen wohnt. Da
kann ruhig jeder seine eigene Wohnung haben: Den
Keller, den Garten und den Trockenboden hat man
trotzdem

zusammen.

Nicht

zuletzt

geht

jeder

selbstverständlich durch das Treppenhaus, um in seine
Wohnung zu gelangen. Und spätestens dort, nämlich im
Treppenhaus, fangen dann auch schon die Probleme an.
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Teil 1

Meine Dachgeschosswohnung ist kalt, dunkel und
ungemütlich.

Daran

können

auch

die

beiden

Schwedenöfen, die ich gekauft habe, und mit denen ich
verzweifelt versuche, die eisige Kälte im Sommer und im
Winter aus der Wohnung zu vertreiben, nichts ausrichten.
Hier und da fehlt ein Ziegel auf dem Dach der alten Villa.
Das Holz der Balkone der anderen Wohnungseigentümer
müsste dringend mal gestrichen werden. Die Fensterläden
hängen windschief herunter und die Fassade schreit nach
einem neuen Anstrich. Da aber von den Miteigentümern
niemand bereit ist, das Historische an diesem Haus zu
wertschätzen und zu erhalten, bröckelt es hier und da
beträchtlich. Und es ist eigentlich erstaunlich, dass das
Haus nicht langsam in sich zusammenfällt.
Überhaupt merkt man ja immer erst, was los ist, wenn man
selber in einem alten Haus wohnt. Vor dem Kauf einer
Altbauwohnung

kann

man

noch

so

viele

Besichtigungstermine mit dem Verkäufer vereinbart
haben. Und noch so findig versucht haben, alle
finanziellen Stolperfallen, die so ein Kauf nach sich ziehen
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kann, schon im Vorfeld auszumerzen. Man merkt
trotzdem erst, was wirklich los ist, wenn man Tag und
Nacht darin wohnt. Und dann kann es passieren, dass man
aufwacht aus dem Traum, der das herrliche Wohnen in
einer Jugendstilwohnung verklärt. Und wenn man dann
aufgewacht ist, ist das einzige, was man sich wirklich noch
wünscht, die gekaufte Wohnung schleunigst wieder
loszuwerden.
*

Ich saß gerade gemütlich in meinem Wohnzimmer, als
mein Telefon klingelte. Ich nahm ab und eine laute
fröhliche Stimme fragte:
„Wann kommt ihr nach Ungarn, Sophie?
Ich möchte jetzt sofort eine Antwort haben“. Bertrams
Mutter versuchte zwar bei diesen Worten zu lachen, aber
ich spürte doch durchs Telefon sehr deutlich, dass es
wieder Ärger geben würde. „Was soll ich sagen, Maria?“,
gab ich ehrlich zurück. Legte sich doch Bertram nie fest
und schon gar nicht, wenn es um anstehende Besuche bei
seinen Eltern in Augsburg oder in Ungarn ging.
Blöderweise lebten Bertrams Eltern nur sechs Monate im
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Jahr in Deutschland und die anderen sechs Monate in
Ungarn, in dem Ort Nemesbük. Da seine Eltern
erwarteten, dass wir zu ihren Lebzeiten auf eigene Urlaube
verzichteten, um sie stattdessen wochenlang während der
Sommermonate in ihrem Haus in Nemesbük zu besuchen,
gab es jedes Jahr im Frühsommer die gleichen
anstrengenden Telefongespräche mit seinen Eltern. Und
häufig

endeten

diese

mit

Tränenausbrüchen

und

wütendem Geschrei. Dieses Jahr wurde der anstehende
Ungarnbesuch noch dadurch verkompliziert, dass meine
„fast Schwiegermutter“ in diesem Jahr 80 Jahre alt werden
würde. Ein Ereignis, das Bertram genauso verdrängte wie
jeden Gedanken an seine fünf Jahre jüngeren Bruder Claus
und seine Schwägerin Annette. „Ich muss das erst noch
mit Bertram genau besprechen. Ich weiß auch nicht, wie
er in der Redaktion frei nehmen kann“, antwortete ich
schließlich. „Er wird sich doch wohl für den 80igsten
Geburtstag seiner Mutter ein paar Tage frei nehmen
können“, jaulte Maria ins Telefon. „Annette findet sein
Verhalten auch nicht in Ordnung.“ Und schon ließ sie die
nächsten zehn Gesprächsminuten ihrer Rede ungehindert
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freien Lauf, in dem das Wort Enttäuschung sehr oft
vorkam.
Ich fragte mich während dieser zehn Minuten, warum ich
mir das antat. Es war nicht meine Mutter, ich war gar nicht
mit Bertram verheiratet. Folglich bestand auch gar keine
Verwandtschaftsbeziehung

zwischen

uns.

Ich

war

glücklich geschieden und hatte weder Kontakt zu meiner
Ex-Verwandtschaft, noch dachte ich erneut ans Heiraten.
Die Eltern meines Ex-Mannes waren schon tot, als wir
geheiratet hatten. Ich hatte also nicht viel Erfahrung mit
Schwiegereltern, dafür habe ich eine Ex-Schwägerin:
Beate. Und ich erinnere mich noch gut daran, dass ich
während der sieben langen Jahre meiner Ehe häufig den
Gedanken hatte, dass man auf kinderlose Schwestern von
Ehemännern auch gut und gerne verzichten könne.
Beate war nur anstrengend. Selbst die Versuche, in einem
Café zusammen Kaffee zu trinken, endeten jedes Mal in
einer Katastrophe. Sie wusste ständig alles besser. Ich
machte dies nicht richtig mit unserer Tochter Elli und das
nicht richtig mit Elli. Nun war Elli, Gott sei dank, ja schon
erwachsen. Aber bedauerlicherweise hatte Bertram einen
kinderlosen Bruder. Claus. Und ich hatte bei Claus hin und
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wieder das Gefühl, dass ich es wieder mit Beate zu tun
hatte. Ich ließ das Telefongespräch über mich hinweg
rieseln und dachte daran, dass der anstehende Geburtstag
im September noch in ferner Zukunft lag und der Besuch
erst in ein paar Monaten umgesetzt werden müsste. Mit
einem Blick auf die Uhr stellte ich fest, dass ich wieder zur
Arbeit musste und vertröstete sie mit einem Anruf von
ihrem Sohn am nächsten Tag. Dann legte ich erleichtert
den Hörer auf.
*

Bertram und ich hatten uns für den Abend verabredet
und wollten zusammen ins Kino nach Kiel fahren. Wir
hatten in den letzten Wochen wenig Zeit füreinander
gehabt. Ich hatte in der Bank häufig Überstunden machen
müssen. Und Bertram hatte viele Termine von freien
Mitarbeitern in der Redaktion übernehmen müssen, die
alle krank waren oder Urlaub machten. An diesem
Freitagabend sah es aber so aus, als wenn wir es wirklich
einmal schaffen würden. Ich war früh aus der Bank nach
Hause gegangen und hatte ein langes Bad genommen. Ich
saß fertig angezogen und geschminkt auf meinem Sofa im
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Wohnzimmer und wartete darauf, dass Bertram an der
Haustür klingeln würde. Pünktlich um 18 Uhr klingelte es
und ich stand auf, um die Tür zu öffnen. Zu meiner
Überraschung stand jedoch nicht Bertram vor meiner
Wohnungstür, sondern sein Redaktionsleiter Stefan. Er
begrüßte mich hastig und sagte: „Ich muss Bertram leider
für heute Abend entschuldigen, Sophie. Meine Frau ist
gerade in Hamburg in die Klinik eingeliefert worden. Du
weißt doch, wir erwarten unser zweites Kind. Und
Bertram ist für mich eingesprungen und macht meine
Zeitungsseiten fertig. Ich fahr jetzt sofort zu ihr und wollte
dir nur schnell Bescheid geben.“ Und bevor ich auch nur
den Mund aufmachen konnte, war er schon wieder dabei,
über die Treppe im Hausflur nach unten zu hechten. Und
wieso konnte Bertram mir das nicht selber am Telefon
sagen?, schoss es mir durch den Kopf. Ich schloss die
Wohnungstür und hatte plötzlich ein komisches Gefühl im
Magen.
*
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In dem Mehrfamilienhaus in der kleinen Stadt, in der ich
lebte,

wohnte

im

Souterrain

eine

alleinstehende

Krankenschwester. Im Erdgeschoss eine Familie mit drei
Kindern. Im ersten Stock wohnte seit kurzer Zeit ein
Rentnerehepaar. Im zweiten Stock ein Pfarrer im
Ruhestand und im Dachgeschoss wohnte ich. Leider.
Ich war gerade mit Bertram im Urlaub in Ligurien, in
Imperia.
Wir hatten seinen Eltern und Claus und Annette nichts
davon gesagt, weil sie sonst wieder beleidigt gewesen
wären. Denn in ihren Augen hatten wir in jeder freien
Minute in Ungarn anzutanzen, um die Familie bei ihren
Aktivitäten im Nachbarland zu unterstützen. Wir
spazierten also gerade durch eine Olivenbaumplantage in
der Sonne, als mein Handy klingelte. Als ich die Nummer
auf dem Display sah, staunte ich nicht schlecht. Es war
Pauls Nummer. Der neue Besitzer der Wohnung im ersten
Stock in unserem Haus. Ich hatte aber keine Lust mit ihm
zu telefonieren und ließ es klingeln. Nach fünf Minuten
klingelte es wieder. Und nach weiteren fünf Minuten
ebenfalls. Mir schwante nichts Gutes. Also entschloss ich
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mich bei seinem dritten Versuch, den Anruf auf dem
Handy anzunehmen.
Zu meiner Überraschung war es aber seine Frau
Hannelore, die sich völlig hysterisch meldete. Sie brüllte
regelrecht in das Telefon, so dass ich bei dem schlechten
Empfang so gut wie nichts verstehen konnte.
Endlich konnte ich mir bei ihr Gehör verschaffen und sie
bitten, alles nochmal zu wiederholen. Sie kreischte in den
Hörer: „Friederike und Adriano wollen einfach noch ein
Zimmer an das Haus anbauen.“ Ich musste lachen und
antwortete kichernd: „Das sieht ja bestimmt lustig aus,
wenn

beide

in

Handwerkerklamotten

mit

einer

Maurerkelle bewaffnet einfach noch einen Raum
anbauen.“ Nach weiteren fünf Minuten hatte ich jedoch
verstanden, dass Hannelore es bitterernst meinte.
Friederike und Adriano waren die Eltern der drei kleinen
Kinder, die alle zusammen in einer Vier-ZimmerWohnung im Erdgeschoss wohnten. Sie lebten wie eine
Bilderbuchfamilie und waren offensichtlich sehr glücklich
miteinander. Um an ihrer Wohnungstür vorbei kommen zu
können, musste ich an manchen Tagen sportliche
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Hochleistungen erbringen. Denn wenn auch keine Yacht,
ein Reitpferd oder ein schicker Sportwagen auf dem
kleinen

Treppenabsatz

im

Erdgeschoss

als

Konsumtrophäen abgestellt wurden. Aber es war eine
Marotte der Familie ihre Einkäufe im Treppenhaus zur
Schau zu stellen. Wochenlang konnte man eine original
verpackte Stehlampe mit

angehängtem

Preisschild

bewundern. Daneben eine neu gekaufte DesignerKaffeemaschine. Und eine große Einkaufstasche einer
städtischen Parfümerie. Dann standen wiederum ein neues
Kinderfahrrad da, fünf Gartenstühle, ein nagelneues
Skateboard sowie zwei Fahrradhelme. Als ich mir eines
Tages ein Herz nahm und das Ehepaar höflich bat, ihre
Einkäufe aus Platzgründen doch mit in ihre Wohnung zu
nehmen, wurde ich nachdrücklich darauf hingewiesen,
dass mich der Treppenabsatz im Erdgeschoss nichts
anginge.
Und während unseres Italienurlaubes hatten die Eheleute
nun offensichtlich einen Alleingang zur baulichen
Umgestaltung unserer alten Villa organisiert.
Denn Adriano hatte einen Arbeitskollegen, der einen
Schwager hatte. Und dieser Schwager war Maurer. Und da
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hatten sich Friederike und Adriano gedacht, dass so eine
Gelegenheit so schnell nicht wiederkomme. Und sie
brauchten dringend ein zweites Kinderzimmer, weil eins
für drei Kinder einfach nicht mehr ausreichte. Und der
Maurer arbeitet nach Feierabend und ohne Rechnung.
Die Bilderbucheltern warteten also ab, bis alle anderen
Bewohner des Hauses in den Sommerurlaub gefahren
waren und legten dann los. Ohne Baugenehmigung. Ohne
Antrag bei der Denkmalbehörde. Und natürlich auch ohne
die anderen Eigentümer im Haus zu fragen. Immerhin war
es ja nur ihre Wohnung, um die es ging. Und in der
Wohnung durfte man schließlich machen, was man wollte.
Und ein weiteres Zimmer wäre dann ja auch nur innen in
der Wohnung. Denkmalschutz hin oder her. Sie hatten die
Wohnung schließlich schon vor Jahren gekauft und waren
bis auf den heutigen Tag damit beschäftigt, diese sauer
abzuzahlen. Und wenn der Anbau erst einmal am Haus
hinge, würde sich der Rest der Eigentümergemeinschaft
schon wieder beruhigen. Und an die Behörden würden sie
eine kleine Strafe zahlen oder Adrianos Chef im Rathaus
würde seine internen Kontakte spielen lassen und
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jemanden anrufen, der das mit dem Bauamt bereinigen
würde.
Aber Friederike und Adriano hatten die Rechnung ohne
das Ehepaar aus dem ersten Stock gemacht. Paul und
Hannelore hatte nämlich ihr Hotel auf Mallorca nicht
gefallen. Und weil sie in der Hauptsaison kein anderes
Hotel bekommen konnten, kamen sie schon am zweiten
Tag nach ihrem Abflug wieder zurück in die Waldstraße.
Und da stand das Gerüst schon an der Hauswand.
Da aber Hannelores und Pauls Laune sowieso schon nicht
zum Besten war, gab es eine sehr unschöne, sehr laute
Szene auf der Straße. Diese endete damit, dass Hannelore
die Polizei rief und sich sofort mit dem Denkmalamt und
der Bauaufsichtsbehörde in Verbindung setzte. Sie rief
sogar den Oberbürgermeister der kleinen Stadt an, und bat
diesen um Unterstützung. Der Bau wurde natürlich sofort
gestoppt. Und dann sahen auf einmal die Bilderbucheltern
ziemlich belämmert aus der Wäsche. Die ganze
Geschichte hatte ein teures Nachspiel für Friederike und
Adriano. Denn die Angestellten des städtischen Bauamts
in der kleinen Stadt nahmen ihre Arbeit sehr genau und es
wurde umgehend ein Amtsverfahren gegen sie eingeleitet,
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das sehr langwierig und sehr kostspielig war. Und die drei
Bilderbuchkinder mussten sich also auch weiterhin mit
einem sehr kleinen Kinderzimmer begnügen.
Während meines ganzen Italienurlaubes wurde ich von
Paul und Hannelore unaufgefordert über die Geschichte
auf dem Laufenden gehalten. Und in diesem Urlaub in
Ligurien wurde mir klar, dass es ein Fehler gewesen war,
die Dachgeschosswohnung in der Waldstraße zu kaufen.
*

Susanne, Gerald und ich saßen gemütlich in meinem
Esszimmer zusammen und aßen Auberginenauflauf.
Gerald war nicht nur ein guter Steuerberater, er kochte
auch gerne und gut. Dazu tranken wir viel von einem
ausgezeichneten Rotwein, den Susanne in mehreren
Flaschen mitgebracht hatte. Ich gab gerade die Geschichte
des geplatzten Kinderzimmer-Anbaus zum Besten und
Susanne und Gerald krümmten sich bei meiner Erzählung
vor Lachen. Gerald japste nach Luft und keuchte: „Du
musst aber zugeben, Sophie. Die Bilderbucheltern sind
erfindungsreich.“ Ich nickte zustimmend. Susanne wischte
sich die Lachtränen mit einem Taschentuch weg und
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sagte: „Ich frage mich nur, wie die Familie glauben
konnte, den Anbau des Kinderzimmers in zwei Wochen
fertigstellen zu können.“ Gerald hob sein Kristallglas
gegen das Kerzenlicht und betrachtete genüsslich die
Farbe des Weins. Dann sagte er: „Ich kenne den Maurer,
den die Bilderbuchfamilie engagiert hatte. Der hätte das
schon hinbekommen.“ Susanne und ich sahen uns an und
prusteten schon wieder los. „Hey, was wollt ihr. Wir leben
in einer sehr kleinen Stadt und das schon recht lange. Hier
weiß jeder, was um die Ecke beim Nachbarn gerade
gespielt wird.“
Ich musste schmunzeln. Gerald war nicht nur als
Steuerberater mit allen Wassern gewaschen. Er hatte
schon so manchen Steuersünder vor den Fängen des
Finanzamtes gerettet. Und dementsprechend gut besucht
war auch sein Steuerbüro. Er war so eine Art Geheimtipp
für Leute mit Geldquellen. Und er fragte nicht, woher all
das Geld dieser Leute stammte.
Ich setzte mich kerzengerade an den Tisch und sah Gerald
mit gespielt strenger Miene an. „Sag bloß nicht, du
wusstest von dem Bauvorhaben der Bilderbuchfamilie?“
Gerald hob beide Hände abwehrend in die Höhe. „Nein,
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nein, Sophie. Ich habe erst gestern in meinem Büro davon
erfahren. Ich sage es immer und immer wieder. Wir leben
in einem Dorf. Hier gibt es keine ungelüfteten
Geheimnisse.“ „Ich finde den Plan dieser Leute klasse“,
schaltete sich Susanne wieder ein. „Jetzt mal Hand aufs
Herz. Wie viele Menschen kennt ihr beide, die überhaupt
auf solch eine Idee kommen würden?“ Ich sah Susanne
fragend an. „Also, Sophie. Ist doch genial gedacht. Du
kaufst dir eine Vier-Zimmer-Wohnung. Und nach einiger
Zeit klatschst du einfach nach Feierabend günstig ein
weiteres Zimmer an die Wohnung dran. Und dann
verkaufst du anschließend eine Fünf-Zimmer-Wohnung
mit entsprechendem Aufpreis. So kann man Geld
verdienen.“ Gerald schüttelte den Kopf und sah Susanne
mitleidig an. „Doch Gerald, von den Bilderbucheltern
können wir alle zusammen noch was lernen.“ Susanne
erhob ihr erneut gefülltes Weinglas zur Zimmerdecke und
murmelte: „Respekt. Das ist wirtschaftlich gedacht.“
*

Es war Freitag.
Bertram und ich wollten abends in Hamburg zusammen in
ein Restaurant zum Essen gehen. Er war die ganze letzte
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Woche in München auf einer Fortbildung gewesen und
wollte mit

dem

ICE gegen neunzehn Uhr

am

Hauptbahnhof eintreffen.
Ich stand pünktlich auf dem Bahnsteig. Der Zug fuhr ein
und Bertram sprang leichtfüßig mit seiner großen
Lederumhängetasche aus dem Zug. Er sah gut aus.
Aufgekratzt begrüßte er mich. Und sofort schwärmte er
mir von seinem Münchner Aufenthalt vor. „Du kannst dir
nicht vorstellen, Sophie, wie schön München sein kann.“
Und er strahlte dabei jungenhaft übers ganze Gesicht.
Ich hakte mich bei ihm unter und wir schlenderten
langsam im Strom der Menge in Richtung Ausgang.
Bertram redete wie ein Wasserfall. Er hatte offensichtlich
die Hälfte seiner Zeit in Galerien, Geschäften und
aufregenden Cafés und Restaurants in der City verbracht
und dabei eine Unmenge neuer Bekanntschaften gemacht,
natürlich nur Frauenbekanntschaften.
Und er erzählte während des Essens von zahlreichen
Einkäufen und einer beeindruckenden Fotoausstellung,
die er zufällig in einer kleinen Schwabinger Galerie
entdeckt hatte. Der Fotograf hatte nur Schuhe und Füße
fotografiert. Bertram war hin und weg von der
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