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Für Tim und Moritz

Dreißig Stunden werde ich warten. Dreißig Stunden
muss ich warten, sonst war alles umsonst. Ich sitze in
Viktors Labor, an SEINEM Schreibtisch. Das Magnetotron ist im Raum nebenan, nur durch die dicke Glasscheibe hinter mir von mir abgetrennt. Dreißig Stunden
muss ich noch stark sein. Was danach sein wird? Falls
ich durchhalte... Nein, nicht falls. Ich darf nicht schwach
werden. Ich will es nicht. Ich muss, ich will das hier zu
Ende bringen. Ich bin bereit, für das einzustehen was
ich tue. Und überhaupt...seit Tori nicht mehr ist...
Wofür soll ich da überhaupt noch leben? Ohne Tori ist
die Welt nur noch grau und kalt und leer. Tori. Noch
immer kann ich seinen Namen nicht aussprechen, ohne
zu weinen. Wenn ich an ihn denke...seine Arme um
meinen Hals. Seine sanfte Stimme an meinem Ohr. Sein
Lachen. Seine ernsten Augen, voller Intelligenz, voller
Verstehen, voller Liebe. Tori. Wenn Viktor diese Worte
jemals lesen wird, wird er vielleicht verstehen. Vielleicht wird er bedauern, was er getan hat. Vielleicht
würde er mit mir weinen wollen – doch das wird dann
nicht mehr möglich sein. Wenn ich stark bleibe, werden
wir uns nie mehr wieder sehen. Wenn ich stark bleibe,
wird sich Viktors und mein Leben so ändern, dass wir
niemals mehr zusammen sein werden. Das ist es doch
was ich will? Warum frage ich eigentlich, und wen frage
ich? Ich weiß es doch sowieso. Ich will Viktor niemals
mehr wiedersehen. Ich will niemals mehr in seine
kalten Augen schauen müssen. Ich will niemals mehr
seine Nähe spüren.
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Und doch, jetzt, in diesem Moment, glaube ich Viktor
zu spüren. Seine Augen auf meinem Nacken. Mir ist, als
blicke er über meine Schultern, als lese er gerade, was
ich schreibe. Folgt dem Erscheinen der Buchstaben auf
dem Bildschirm, doch wie immer wird ihm alles zu langsam gehen – jetzt erst recht. Ich will, dass Viktor liest,
was ich hier schreibe. Die nächsten dreißig Stunden
werde ich hier bleiben und alles aufschreiben. Meine
Geschichte. Toris Geschichte. Viktors Geschichte. All das
will aus mir raus. Seit Monaten rumort es in meinem
Inneren, fühle ich mich elend. Ich habe es so lange
zerkaut, geschluckt, hoch gewürgt und wieder hinunter
geschluckt, dass ich mir vorkomme, als sei ich nur noch
die Hülle für einen giftigen Brei. Er wabert in mir hin
und her. Und wenn ich ihn nun raus lasse?
Ich weiß nicht, ob ich es wirklich für mich selbst tun
will. Vielleicht will ich all das auch nur raus lassen, weil
ich mich noch immer danach sehne, dass Viktor mich
versteht und etwas anderes in mir sieht als ein interessantes Forschungsobjekt. Wenn ich sentimental bin,
kommt es mir noch immer so vor, als wäre seine Liebe
das einzige, was mich retten kann. Aber das sind Worte
aus einem schlechten Liebesroman, und das, was ich
hier schreibe, ist kein Roman. Keine Fiktion. Ich existiere. Noch. Dreißig Stunden lang. Ich denke an Tori und
ich weiß, dass nichts und niemand mich retten kann,
wenn ich den giftigen Brei in mir behalte. Und selbst
wenn ich ihn endlich loswerde, ausspeie, auskotze –
vielleicht kann mich auch das nicht mehr retten. Viel8

leicht bin ich so verloren wie Tori es war und wie Viktor
es jetzt ist.
Vielleicht sieht Tori mich von dort, wo er jetzt ist. Was
weiß ich schon. Viktor nennt mich gerne „Dummerchen“. Am liebsten vor anderen. Durchaus zärtlich, mit
seinem ironischen Nobelpreisträger-Lächeln.
Viktor, brillant, hoch intelligent, gut aussehend. Reich.
Wie eine Figur aus einem Rosamunde Pilcher Roman.
Viktor, Teil eines elitären Clubs von Wissenschaftlern
und Unternehmern. Seine Kontakte stammen zum
großen Teil noch aus der Schulzeit. Natürlich ging Viktor
auf ein Internat. Seine Eltern waren schon auf dem
Burginternat Finkenstein am Chiemsee. Dort hatten sie
sich kennen gelernt und ihre ehrgeizigen Pläne
geschmiedet. Reich waren beide schon als Kinder.
Berühmt wollten sie sein, angesehen, anerkannt, bewundert. Beide waren laut Viktor sehr intelligent, strebsam, gnadenlos. Und Viktors Vater erhielt dann tatsächlich den Nobelpreis für Chemie. Den Nobelpreis! Seine
Mutter verzehrte sich vor Neid auf ihren Gatten. Sie
setzte alle Kraft in Viktors Erziehung und Bildung. Viktor
sollte noch besser sein als sein genialer Vater.
Viktor...liest du diese Worte gerade? Ich weiß, dass du
deinen Vater gehasst hast. Auch wenn du immer so
tust, als sei er dein großes Vorbild. Dein größter
9

Wunsch ist es doch, ihn zu übertrumpfen, etwas Bleibenderes zu schaffen als er. Chemiker? Wer kann
genialer als ein genialer Chemiker sein? Du bist so
schlau, Viktor! ...fast glaube ich, deinen Widerspruch zu
hören: „Du Dummerchen, ich bin nicht schlau. Ich bin
genial.“ Aber ich weiß, dass das nicht sein kann. Ich
kann deine Stimme nicht hören können. Ich kann dich
nicht sehen können. Solltest du hier sein, kann ich dich
nicht spüren können. Wo bist du jetzt? Was bist du
jetzt? Wenn ich darüber nachdenke, merke ich, wie die
Schwäche in mir hoch kriecht. Sie umschlingt meine
Füße, dringt in mich ein, zieht die Beine hoch. Sie umfängt meinen Unterleib und zieht sich durch die sich
windenden Darmschlingen immer höher... Ich darf mich
der Schwäche nicht ergeben. Ich muss stark sein. Also
werde ich einfach nur schreiben. Nicht denken. Nicht
fühlen. Nur Schreiben. Dann hat die Schwäche keine
Chance. Sie muss mich aus ihrer Umklammerung entlassen. Ich bin stark. Ich werde hier sitzen und alles aufschreiben. Bis die Zeit vorbei ist. Dreißig Stunden. Ich
werde nicht schlafen. Nicht essen. Geschlafen habe ich
in den letzten Monaten ohnehin nicht mehr viel. Der
Schlaf ist düster. Der Schlaf macht schwach. Der Schlaf
öffnet den Dämonen die Tür, lässt mich als Spielball für
sie zurück. Ich habe mich daran gewöhnt, nur wenig zu
schlafen. Müdigkeit und Erschöpfung sind besser als die
Dämonen der Nacht mit ihren Quälereien. Also dreißig
Stunden werde ich durchhalten.
Wo fange ich an? So viele Bilder in meinem Kopf, so
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viele Worte. Und Viktors Stimme, tadelnd, erziehend,
besserwisserich. Du Dummerchen, du Dummerchen, du
Dummerchen, du Dummerchen....
Wenn ich Viktor etwas erzähle, unterbricht er mich
meistens ganz schnell. Einer seiner Lieblingssprüche:
„Wenn schon nicht logisch, dann doch wenigstens chronologisch!“ Dann lacht er sein ironisches Nobelpreisträger-Lächeln und ich verstumme. Ich weiß, dass
Viktor sich schon lange nicht mehr dafür interessiert,
was ich denke oder erlebe oder fühle. Eigentlich hat er
es nie getan. Aber früher dachte ich wenigstens, dass er
es tut. Früher...es erscheint mir so lange her zu sein,
dass Viktor und ich uns kennen gelernt haben. Acht
Jahre und ich denke immer „Früher“. Vielleicht liegt es
daran, dass ich keine Zukunft mehr für mich sehe. Acht
Jahre sind ein großer Teil meines bisherigen Lebens –
und vermutlich auch meines gesamten Lebens. Wenn
diese dreißig Stunden vorbei sind...
Ich will die Zeit nutzen! Dreißig Stunden – wie viele
Worte werde ich in dieser Zeit wohl schreiben können?
Gerade habe ich eine Stoppuhr gestartet und lasse sie
nun laufen. Ich glaube nicht, dass ich viel werde nachdenken müssen. Ich will einfach nur schreiben, meine
Gedanken sofort zu Buchstaben auf dem Bildschirm
werden lassen, nicht prüfen, ob es richtig oder klug ist.
Wie viele Worte ist mein Leben wert? Wie viele Worte
kann ich schreiben in der Zeit, die ich hier in Viktors
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Labor ausharren muss? Fünfundzwanzig Wörter in zwei
Minuten. Nicht besonders viel. Oder doch? Das
bedeutet, ich werden in einer Stunde siebenhundertfünfzig Wörter schreiben können und in dreißig
Stunden mehr als zweiundzwanzigtausend Wörter. Ich
kann gar nicht einschätzen, ob mein Leben so viele
Wörter wert ist. Wie viele Seiten die Wörter füllen werden. Ich habe schon viel geschrieben. Laborberichte,
wissenschaftliche Beiträge, an Viktors Veröffentlichungen mitgearbeitet...aber natürlich niemals etwas Persönliches. In der Wissenschaft Worte zu finden ist einfach. Zahlen, Daten, Fakten. Interpretationen, Schlussfolgerungen. Die Worte kommen schnell angeflogen
wenn es darum geht, über das Wachstum von Bakterienkulturen unter klar definierten Bedingungen zu berichten. Wenn es darum geht, die unterschiedlichen
Versuchsanordnungen zu beschreiben. Alles findet sich
in Dateien, in Listen und Tabellen. Es geht nur darum,
den Zahlen, den Daten, den Fakten ein semantisches
Zuhause zu geben. Aber mein Leben beschreiben?
Mein Leben mit Viktor? Wie viele Seiten ist mein Leben
wert? Mehr Seiten als die Dissertation über den Einfluss von Diazepam auf das Wachstum von E.Coli Bakterien umfasst? Vermutlich nicht. Vielleicht braucht es
nicht mehr Worte als ein Fachartikel im Science International über die steigende Belastung von Seeteufel mit
den radioaktiven Isotopen des Caesiums. Wenn ich
dreißig Stunden in dem Tempo weiter schreibe, werden
am Ende an die hundert Seiten gefüllt werden. Und wer
wird sie jemals lesen? Viktor vielleicht – sollte es ihm
möglich sein, dort, wo er jetzt ist. Viktor hat jetzt alle
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Zeit der Welt dafür. Tori hätte ein Recht gehabt zu erfahren, was wirklich passiert ist, aber Tori wird diese
Seiten niemals zu Gesicht bekommen. Also bleiben wieder nur Viktor und ich. „Wenn schon nicht logisch,
dann doch wenigstens chronologisch!“ höre ich Viktor
wieder sagen. Also versuche ich, meine Geschichte
chronologisch zu erzählen.
Als ich Viktor kennen lernte, war ich dreiundzwanzig.
Groß, nicht dick, aber auch nicht besonders schlank.
„Stämmig“ wie Viktor sagt. Manchmal, wenn er sehr
bösartig gestimmt ist, sagt er auch „grobschlächtig“ und manchmal muss ich mich dann nackt vor den
großen Spiegel stellen und mich zwingen, mein Äußeres
mit den Augen eines Fremden zu betrachten um zu
spüren, dass Viktor mir nur wieder weh tun will. Mein
Bild von mir selbst ist so schwankend, wie mein Leben,
bis ich Viktor traf. Ich taumelte auf einem unerkennbaren Weg, zwischen Jahren mit fantastischen Zeugnissen und Sitzenbleiben, zwischen begeistertem Lob
des einen Lehrers und dem ungnädigen Kopfschütteln
des nächsten. In einem Schuljahr – ich glaube, es war
die neunte Klasse – brachte ich es auf so viele unentschuldigte Fehlstunden, dass ich kurz vor einem Schulverweis stand. Ich verbrachte die Zeit in der Fußgängerzone mit meiner Clique, entschlossen, niemals so zu
werden wie meine Eltern und doch darauf zusteuernd
deren Abbild zu werden. Nach der 10. Klasse verließ ich
die Schule, begann zwei Lehren, die ich beide abbrach
und trank zu viel Alkohol. Ein vages Interesse an
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Biologie und eine engagierte Mitarbeiterin der Arbeitsagentur bescherte mir schließlich eine Ausbildung als
Biologisch-Technische Assistentin. Am Berufskolleg traf
ich Gleichgesinnte – Schulabbrecher, ehemalige Schulverweigerer, die eine zweite Chance suchten. In den
Kolleg-Laboren pipettierte, sezierte, präparierte ich und
fand erstaunlicher Weise auch wieder Gefallen am
Lernen. Mir fiel wieder ein, wie es war, damals, als mein
Vater noch nicht auf und davon und meine Mutter noch
nicht vollends dem Alkohol verfallen war. Wie ich sonntags die Sendung mit der Maus guckte. Die Erklärung
einer atomaren Kettenreaktion mit den von Mausefalle
zu Mausefalle springenden Tischtennisbällen oder
warum der Himmel blau erscheint. Denn er ist es nicht,
wie so vieles, von dem wir denken, dass es IST, in Wirklichkeit nur SCHEINT. Meine vielen Fragen, oft belächelt, oft unbeantwortet, aber auch diese seltenen
Momente, wo mein Vater sich die Zeit nahm und mir
erklärte, wie Galilei einst Steine vom schiefen Turm in
Pisa warf und am Ende erkannte, dass die Erde ein
Kugel ist. Oder der Nachmittag, als wir einen unserer
seltenen Spaziergänge unternahmen und er mir – als
ein Krankenwagen vorbei raste – etwas über den
Doppler-Effekt erklärte. Kurze, glückliche Momente.
Damals wollte ich Physikerin werden oder Ärztin oder
Astronautin. „Setz dem Mädel keine Flausen in den
Kopf“ war alles, was meine Mutter dazu sagte.
Im Labor wollte ich auf einmal wieder etwas schaffen.
Ich wollte ein anständiges Mädchen sein, wie Eliza
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Doolittle in My Fair Lady. My Fair Lady war MEIN
Märchen. Ich sah es an einem Sonntagmorgen, ich
muss ungefähr elf gewesen sein. Auf jeden Fall war
mein Vater schon auf und davon, verschwunden mit
einer anderen Frau, mit einigen gebellten Abschiedsworten an meine Mutter und einem wehmütigen Streicheln meines Kopfes. Als Reaktion auf sein Fortgehen
intensivierte meine Mutter zunächst ihren Bier- und
Weinkonsum um dann kurze Zeit später zu erkennen,
dass sie mit Wodka ihr Ziel wesentlich schneller, preiswerter und durch weniger Toilettengänge unterbrochen
erreichen konnte. In dieser Zeit war der Fernseher oft
stundenlang frei zugänglich – Mutter lag im Bett und
schnarchte. Als ich auf My Fair Lady stieß, kam mir der
Film altmodisch vor. Die Version mit Audrey Hepburn
von 1964. Aber Eliza fesselte mich, mit ihren großen
Augen, ihrer vulgären Sprache und ihrem Trotz. Und
Eliza war allein, wie ich. Nur ein nichtsnutziger Säufer
als Vater, keine Mutter, kein richtiges Heim. Eliza tat mir
leid. Ich wünschte ihr ein besseres Leben, als auf der
Straße alte Blumen zu verkaufen. Mit elf wusste ich
schon genug um zu verstehen, dass Eliza Angst davor
hatte, eine Nutte zu werden. Nutte dachte ich damals.
Heute würde ich natürlich (besonders in Viktors Gegenwart) ein Wort wie Nutte nicht benutzen. Ich habe
gelernt, mich gepflegt auszudrücken. Wie Eliza. Eliza,
die ihre Chance nutzte, als sie sich bot. Die das aus
einer Laune heraus gemachte Angebot von Professor
Higgens, ihr Sprachunterricht zu geben und aus ihr eine
feine Dame zu machen einforderte und sich bei
Professor Higgens einquartieren ließ. Die übte und
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übte, an sich arbeitete und am Ende die Herzen von so
vielen Menschen gewann. Viktor wurde mein Professor
Higgens. Wie Eliza suchte ich seine Nähe, ließ mich grob
von ihm behandeln, voller Hunger nach Wissen, Anerkennung und Lob. Eliza war zart und elfenhaft. Ich war
bestenfalls „normal“. Vielleicht gibt es bei mir deshalb
kein Happy End. Vielleicht ist Viktor auch einfach ein
schlechterer Mensch als Professor Higgens. Oder die
Geschichte von Eliza und Professor Higgens hörte
einfach zu früh aus. Wer weiß, wie es mit den beiden
weiter gegangen wäre, wenn das Drehbuch nicht bei
der Szene aufgehört hätte, wo Eliza dem Professor mit
glücklichem Lächeln die Pantoffeln bringt. Eliza hätte
sich die Unverschämtheiten ihres alten Professors
sicher nicht ewig gefallen lassen. Und an jungen, charmanten Verehrern mangelte es ihr ja nicht. Freddy zum
Beispiel, der sie heiraten wollte. Ich konnte damals
verstehen, dass sie zum grantigen Professor zurückkehrte. Auch ich bin bei Viktor geblieben...obwohl...ich
hatte nicht viele Verehrer. Auf jeden Fall keinen, der
annähernd an Viktor heran kam.
Viktor...Gerade glaube ich wieder, deinen Blick zu spüren. Ist in deinen Augen Hass? Natürlich weißt du
längst, was mit dir passiert. Vermutlich hast du es schon
in dem Moment gewusst, als du deine Augen geöffnet
hast. Als die Wirkung der Medikamente nachließ. Du
bist zu sehr Wissenschaftler, um nicht sofort eine ungewöhnliche Situation zu durchschauen. Du wirst ganz
ruhig gesessen haben, deine Umgebung mit deinem
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Scannerblick analysiert haben, deine letzte Erinnerung
an unser Abendessen aktiviert haben und gemerkt
haben, dass etwas nicht stimmt. Ganz und gar nicht
stimmt. Auch wenn dir ein Teil der Erinnerung fehlt.
Hast du versucht, Kontakt mit mir aufzunehmen? Aber
nein, ich will nicht an dich denken. Nicht daran, dass
vielleicht sogar du Angst haben kannst. Wenn du
merkst, dass du mich nicht mehr beeinflussen kannst.
Wenn du merkst, dass du die Situation nicht mehr
unter Kontrolle hast
Damals hat Viktor mich sehr beeinflusst. Wir trafen uns
das erste Mal im Labor von NST. Ich kannte seinen
Namen, denn er hatte NST mit einigen begleitenden
Untersuchungen beauftragt. Ich pipettierte stundenlang kleine Reagenzgläser, nahm Proben für den
Gaschromatographen, klebte die ausgedruckten Ergebnisse auf die Reagenzgläser und verschloss diese
wieder. Nach der Arbeit im Labor ging ich zum Abendgymnasium, machte endlich mein Abi und begann,
Chemietechnik im Abendstudium zu studieren. Zeit für
etwas anderes hatte ich nicht, aber das störte mich
nicht weiter. Ich hatte ein Ziel und arbeitete dafür. Aber
die Elfjährige in mir wünschte sich trotzdem, dass eines
Tages jemand wie Professor Higgens kommen würde
und mich meinem Ziel entgegen führen würde. Jemand,
der für mich sorgen würde und sich um mich kümmerte
– endlich einmal.
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Viktors Auftrag an NST war eine spannende Arbeit über
die Beschleunigung von Alterungsprozessen bei Einzellern. Alterung im eigentlichen Sinne gibt es bei Protozoen natürlich nicht, aber die Zeit zwischen zwei Zellteilungszyklen unterliegt einem mehr oder minder vorgegebenen Schema. Viktor arbeitete an einer Forschung
zur Beschleunigung dieser Zellteilungszyklen und NST
hatte den Auftrag für einige Versuchsreihen erhalten.
Als Viktor kam, um sich ein Bild von unserer Arbeit zu
machen, schüttelte er auch mir die Hand. Der Laborleiter stellte mich vor, und ich wurde mir wieder einmal
bewusst, dass ich noch nicht viel erreicht hatte in
meinem Leben. „Unsere wissenschaftliche Assistentin,
Hanna Schmitz. Sie hat Dr. von Michalis und Dr. BergerHolthaus unterstützt“. Alle um mich herum waren
diplomiert oder hatten einen Doktor, nur ich war „Assistentin“. Und dann mein Name! Wie fühlt man sich mit
einem Nachnamen wie Schmitz? Manchmal glaube ich,
das einzig Positive, was mir meine Eltern mit auf den
Weg gegeben haben, ist mein Vorname. Hanna. Hanna
kommt aus dem hebräischen und bedeutet Anmut oder
Gnade. Das hat mir natürlich Viktor erzählt: „Wenigstens dein Name ist anmutig. Eine große Gnade!“ Und
wieder sein ironisches Nobelpreisträger-Lächeln. Aber
das ist mir egal – inzwischen. Hanna ist ein schöner
Name. Viele berühmte Frauen hießen Hanna oder
Johanna. Johanna von Orleans, diese wilde und tiefgläubige Kämpferin. Wie sie wäre ich gerne – nur ohne
einen frühen Tod auf dem Scheiterhaufen. Oder Hanna,
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die Mutter des Propheten Samuel. Sie erbat nach
langer Unfruchtbarkeit ein Kind von Gott. Dafür
versprach sie ihm, das Kind dem Glauben zu schenken.
Kaum auf der Welt, gab sie den kleinen Samuel einem
Priester, damit er Gott dienen könne. Eine traurige
Geschichte. Ich weiß wie es ist, ein Kind zu verlieren.
Aber Hanna bekam danach noch viele Kinder. Vielleicht
könnte auch ich noch Kinder bekommen. Noch bin ich
nicht zu alt. Einunddreißig ist im einundzwanzigsten
Jahrhundert kein Alter für eine Frau. Die Hanna aus der
Bibel war da wahrscheinlich schon Großmutter. Aber
ich könnte...
Nun, auf jeden Fall war mir mein Nachname sehr peinlich. „Frau Schmitz, das ist Professor Doktor von Braunmühl. Genau, von Braunmühl, wie der Chemie-Nobelpreisträger. Sie haben ja schon viel von ihm gehört.“ Ich
nickte andächtig. Viktor erschien mir überirdisch, unerreichbar. Ich stellte mich schon darauf ein ihm hinterher
zu schauen, da fing er ein Gespräch mit mir an. Frau Dr.
Berger-Holthaus wurde nervös, als Viktor mir immer
weitere Fragen stellte und sich gar nicht für ihre Ergebnisse zu interessieren schien.
Die dreiundzwanzigjährige Hanna Schmitz, zwar nicht
schlecht im Labor zu gebrauchen aber in ihrem Alter
gerade erst Studentin, allenfalls leidlich gut aussehend,
zog die Aufmerksamkeit von Prof. Dr. Dr. von Braunmühl
auf sich. Doktor der Physik mit weltweit beachteten
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Veröffentlichungen zur dunklen Materie, zum RaumZeit Kontinuum, mit einer populär-wissenschaftlichen
Abrechnung von Heisenbergs Unschärfe, die sich in
allen wichtigen Sprachen millionenfach verkauft hat,
Doktor der Biologie, immer dann Gast in Talkshows,
wenn es um Gentherapie, deren Machbarkeit und
Grenzen, geht. Gastprofessor an bedeutenden Universitäten im In- und Ausland. Mitgesellschafter der bedeutendsten Kinderwunsch-Klinik in Europa. Begehrter
Junggeselle von neunundvierzig Jahren, der auf
Benefiz-Bällen mit wechselnden, langbeinigen Schönheiten auftaucht, unterhielt sich mit mir, Hanna
Schmitz, ein Meter achtundsiebzig groß, siebenundsechzig Kilogramm schwer, von eher bäuerlicher Gestalt
und mit kurzen blonden Haaren. Hanna Schmitz, deren
Vater verschwand, als sie acht Jahre alt war, deren
Mutter erst Trost und Vergessen und anschließend
ihren eigenen Niedergang im Alkohol fand. Hanna
Schmitz, die mit sechzehn von der Schule abging, einer
unrühmlichen Karriere als Fast-Drogensüchtige, die nur
dank einer an das Gute selbst in Hanna glaubende Sozialarbeiterin endlich wieder auf die Beine gekommen ist
und mehr schlecht als recht eine zweifelhafte akademische Laufbahn einzuschlagen versucht. In Laborkittel
und Laborschuhen. Mit Schutzbrille auf der zu breiten
Nase. Auch Herr Dr. von Michalis war irritiert. Hatte er
etwas an mir übersehen? Er schätzte mich sicherlich als
Arbeitskraft, aber ich war mir absolut sicher, dass er
mich gänzlich uninteressant als Frau fand. Zu jung, zu
gewöhnlich, nicht repräsentativ, nicht brillant, nicht
witzig.
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