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Sonntag, 17. Februar 1980
Der Winter war besonders eisig in diesem Jahr und würde
sich noch lange in den Frühling hineinziehen. Die Fenster
waren so stark beschlagen und zum Teil sogar gefroren,
dass sie nicht hinausblicken konnte. Das Haus war in einem schlechten Zustand. Er hatte lange Zeit nichts mehr
daran gemacht.
Dolores Winter kniete nieder, um in dem kleinen Ofen
in der Küche Holz nachzulegen. Auf einer dicken Wolldecke saß Felix und spielte fröhlich mit seinem Teddy.
Sie lächelte ihn an, denn sie war glücklich, wenn er es
war. Sie liebte Momente wie diesen und versuchte, sie so
intensiv wie möglich wahrzunehmen und in sich aufzusaugen. Dieses Glück mit ihrem Sohn war das Einzige,
das ihr in ihrem armseligen Leben geblieben war. Sie gaben ihr die Kraft, all die anderen schrecklichen Momente
durchzustehen, in denen sie nur an Felix dachte und daran, dass sie das alles für ihn ertragen musste. Sie zündete
eine Flamme auf dem Gasherd an und setzte einen Topf
mit Milch darauf an. Sie blickte zur Uhr. Es war nachmittags kurz nach vier. Ihr Mann war in die Dorfkneipe gegangen, um mit seinen Kumpanen Karten zu spielen. Am
Ende würde er sich, wie immer, volllaufen lassen und
vielleicht auch wieder mit einem blauen Auge zurückkommen, weil sie sich betrunken beim Spielen streiten
und anschließend gegenseitig die Köpfe einschlagen
würden. Einmal wurde er sogar von der Polizei nach
Hause gebracht. Sie fürchtete immer diesen Moment,
wenn er nach Hause kam. Jeden einzelnen Tag. Es ging
selten gut für sie aus. Doch sie wollte sich nicht den
Nachmittag mit der Angst vor der bevorstehenden Rückkehr ihres besoffenen Mannes verderben. Erfahrungsgemäß kam er sonntags meist nicht vor acht oder neun Uhr
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abends nach Hause. Die Zeit bis dahin wollte sie so intensiv wie möglich genießen. Sie goss die warme Milch
in eine Tasse, rührte Kakaopulver hinein und setzte sich
zu Felix auf die Decke. Er krabbelte auf ihren Schoß und
trank die Milch mit ihrer Hilfe in kleinen Schlucken aus
der großen Tasse.
Dolores vergaß darüber völlig die Zeit. Sie spielten
mit dem Teddy und hörten Musik aus dem kleinen, alten
Radio. Gerade als sie aufgestanden war, um Felix vor
dem Schlafengehen noch etwas zu essen zuzubereiten,
schlug jemand von draußen an die Haustür. Es war mittlerweile fast sechs Uhr und die Dunkelheit war bereits
hereingebrochen. Alles in ihr sträubte sich, die Tür zu
öffnen. Sie nahm Felix auf den Arm und setzte sich mit
ihm auf die Küchenbank. „Du brauchst keine Angst zu
haben! Ich beschütze dich! Sei ganz leise, dann passiert
nichts“, flüsterte sie ihm zu und streichelte ihm dabei
zärtlich über den Kopf. Sie wartete. Es blieb still. Nur das
Knistern des Feuers im Ofen war zu hören. Sie atmete
auf. Es musste der Wind gewesen sein oder ein Ast, der
gegen die Tür geknallt war. Sie stand auf, setzte den Jungen auf die Bank und ging zum Ofen, um einen weiteren
Scheit Holz nachzulegen. Ein erneuter Schlag ließ sie in
diesem Moment zusammenzucken. Sofort nahm sie Felix
wieder auf ihren Arm und hielt inne. Da knallte es wieder. Es wurde immer stärker und hörte sich nun eindeutig
danach an, dass jemand vehement gegen die Tür schlug.
Angst kroch in ihr hoch. Warum war er schon zurück?
Warum schloss er nicht selbst die Tür auf? Sie war wie
gelähmt und wusste nicht, was sie tun sollte. Ein unerwarteter Knall ans Küchenfenster ließ sie zusammenfahren.
„Mach endlich die Tür auf, du Miststück! Sofort!“,
brüllte eine Männerstimme. Er war es tatsächlich.
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Dolores zitterte, wollte ihn nicht hineinlassen, da sie
wusste, was geschehen würde. Aber sie hatte keine Wahl.
Rasch brachte sie Felix ins Kinderzimmer, legte ihn ins
Bett, schaltete das Licht aus, verschloss die Tür und
nahm den Schlüssel an sich, um ihn vor seinem Vater zu
schützen. Sie atmete noch einmal tief durch, ging anschließend zur Haustür und öffnete sie zaghaft. Ein eiskalter Wind wehte ihr ins Gesicht und ein angstvolles
Schaudern ergriff sie. Doch er war nicht da. Er war nirgendwo zu sehen. Stand er etwa immer noch am Küchenfenster? Sollte sie hinausgehen und ihn holen? Egal, was
sie tun würde, es würde das Falsche sein. Sie zog sich
schließlich ihren Mantel über und lehnte die Tür an. Mit
kleinen Schritten suchte sie sich ihren Weg zur Rückseite
des Hauses. Als sie um die Ecke bog, sah sie von Weitem
eine dunkle Gestalt.
„Hier draußen ist es so kalt! Du wirst krank! Komm
ins Haus“, bat sie ihn. Ihre Stimme zitterte.
Er reagierte nicht darauf, blieb regungslos stehen. Es
war zu dunkel, sie konnte nichts erkennen. In den letzten
Nächten war Vollmond gewesen, der nun wieder deutlich
abgenommen hatte. Durch den Nebel, der sich wie ein
Schleier über den Abend gelegt hatte, war der Mond
kaum noch sichtbar. Sie bereute, dass sie nach draußen
gegangen war und beschloss, zurück ins Haus zu gehen.
Gerade als sie an der Tür angekommen war, überraschte
sie eine kalte Hand von hinten und griff sie fest am Nacken.
„Wo willst du hin?“, fragte er sie.
„Ich dachte, wir gehen zusammen ins Haus? Es ist
doch so kalt hier draußen“, antwortete Dolores mit zittriger Stimme.
Er zog sie mit festem Griff zurück, drehte sie zu sich
um und drückte ihr Gesicht zwischen seinen Händen, die
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stark nach Zigaretten rochen. Er kam ihr immer näher
und schaute sie eindringlich an. „Ihr Frauen seid so widerlich! Erst macht ihr uns schöne Augen und verdreht
uns den Kopf und dann verarscht ihr uns nur“, beschimpfte er sie. Sie wusste nicht, wovon er sprach.
Wahrscheinlich hatte er wieder die Bedienung in der
Kneipe angemacht und diese hatte ihn abblitzen lassen.
„Und von allen Frauen, die es auf dieser verdammten
Welt gibt, habe ich die hässlichste überhaupt abbekommen! Schau dich im Spiegel an, Alte! Wie siehst du nur
aus?“, warf er ihr vor. So schmerzhaft die Wahrheit war,
er hatte Recht damit. Als er Dolores vor sechs Jahren kennengelernt hatte, war sie eine bildschöne Frau gewesen,
die immer darauf bedacht gewesen war, sich zurechtzumachen. Sie hatte ihre langen, blonden Locken immer offen getragen, was ihrem Gesicht besonders geschmeichelt hatte. Dolores hatte damals mit einer Freundin einen Ausflug nach Kiel gemacht, nachdem sie kurz zuvor
ihre Schule erfolgreich abgeschlossen hatte und endlich
etwas von der Welt sehen wollte. Sie hatte aus dem Dorf
weggewollt, in dem sie behütet aufgewachsen war. Ihre
Eltern hatten ihr zum Schulabschluss etwas Geld geschenkt, das sie sich lange abgespart hatten. Einen Teil
davon hatte sie genommen, um diese kleine Reise mit ihrer Freundin zu unternehmen. Sie hatten diese neue Freiheit genossen, hatten tagsüber die Stadt und Umgebung
erkundet und sich abends schick gemacht, um auszugehen. Eines Abends hatten sie an der Bar einer etwas schäbigen Kneipe direkt am Hafen gesessen. Gerade als sie
gehen wollten, hatte der Barmann ihnen zwei weitere
Drinks vor die Nase gestellt.
„Das haben wir nicht bestellt!“
„Ihr seid eingeladen“, hatte der Barmann darauf erwidert.
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„Auf Kosten des Hauses?“
Der Mann hatte gelacht. „Nein, das können wir uns
hier nicht leisten! Der Herr dort drüben an dem Tisch neben der Tür hat die Getränke bezahlt.“
Sie hatten sich zu dem Unbekannten umgedreht und
er hatte ihnen zugelächelt. Das war der Moment gewesen,
der alles in Dolores‘ Leben verändert hatte. Es war der
Anfang vom Ende gewesen, wie sie heute wusste. Jetzt
waren ihre Haare glanzlos und stumpf. Sie band sie jeden
Morgen streng zu einem Zopf zurück. Die Spitzen waren
fransig und kaputt. Auch in ihrem Gesicht hatte die Angst
der letzten Jahre ihre Spuren hinterlassen. Ihre Mundwinkel hingen nach unten, ihre Augen waren leer und glanzlos, ihre Haut fad und blass. Sie wusste selbst, dass sie
schrecklich aussah, doch es war ihr über die Jahre gleichgültig geworden. Sie ging selten außer Haus und traf nie
andere Menschen. Und für ihren Mann wollte sie nicht
mehr attraktiv sein. Im Gegenteil, je unattraktiver sie für
ihn war, umso weniger fasste er sie an. Nur manchmal
kam es vor, dass er mitten in der Nacht, wenn er besoffen
neben sie ins Bett kroch, über sie herfiel und sie zum Sex
zwang. Doch die Jahre und der Alkohol hatten auch an
ihm gezehrt und ihn ruhiger gemacht. Während er noch
vor ein paar Jahren fast täglich Lust auf sie gehabt hatte,
kam es jetzt nur noch zwei- bis dreimal im Monat vor.
Sie war inzwischen so abgestumpft, dass sie es einfach
über sich ergehen ließ, wenn er sie vergewaltigte. Sie
wehrte sich nicht, machte ganz mechanisch die Beine
auseinander und ließ ihn in sich eindringen. Es dauerte in
der Regel nur wenige Minuten. Ein kurzer Aufschrei und
er war fertig und drehte sich zurück auf seine Seite. Sekunden später schlief er ein und schnarchte laut. Sie lag
dann meistens die restliche Nacht wie gelähmt neben ihm
und kam nicht zur Ruhe. Sie schlief im Allgemeinen nur
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sehr wenig und wenn sie tatsächlich einmal einschlief,
dann erreichte sie nie den Tiefschlaf. Sie schlief nur so
oberflächlich, dass sie jederzeit bereit war, bei der kleinsten Gefahr aufzuwachen, um Felix zu beschützen. Ihr Ein
und Alles. Der einzige Grund in ihrem Leben, für den sie
noch weiterleben wollte.
Er kam nun noch näher auf sie zu, sodass sie auch seinen Körper spürte und seinen Atem, eine Mischung aus
Alkohol und Zigaretten, roch. Sie hatte seit dem Mittag
nichts mehr gegessen und bemerkte erst jetzt, wie hungrig sie eigentlich war. Durch diesen Geruch wurde ihr
plötzlich übel und ihr Magen zog sich zusammen. Er
beugte sich zu ihrem Hals und leckte mit seiner Zunge
dort entlang. „Ich finde dich äußerst unattraktiv, aber ich
bin traurig und ich will, dass du mich heute Nacht tröstest!“ Erneut lief ihr ein unangenehmer Schauder über
den Rücken. Sie empfand Ekel und wusste genau, was
jetzt passieren würde. „Komm jetzt, Alte! Ich will, dass
wir hoch ins Schlafzimmer gehen!“ Er zog sie am Arm
und torkelte zur Tür. Ohne Mantel oder Stiefel abzulegen, schleifte er sie die Treppe hinauf zum Schlafzimmer.
„Öffne meine Hose und befriedige mich mit dem Mund!
Dann muss ich deine hässliche Fresse wenigstens nicht
sehen!“
Sie tat, wie er ihr befohlen hatte, kniete sich nieder
und öffnete seine Hose.
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Montag, 21. September 2015
Denis Kowalski stand an einem Bushäuschen in der Nähe
der „Rue du Faubourg-Saint-Antoine“ und versuchte, auf
der dort angebrachten Straßenkarte die „Rue Trousseau“
zu finden, die ganz in der Nähe sein musste. Er fand sie
nur nicht. „Mist!“, sagte er laut. Er zog sein Smartphone
aus seiner hinteren Hosentasche und versuchte erneut, ein
Netz zu finden, um endlich ins Internet zu kommen.
Doch vergeblich. Ich hasse Frankreich, dachte er zum
wiederholten Male, seit er in dem Land war. Warum zum
Teufel funktionierte das dämliche Internet hier nicht? Er
hatte doch gerade erst das teure Upgrade für besseres und
schnelleres Internet aufgebucht. Das war alles nur Verarsche aus seiner Sicht. Es war gerade mal 6.50 Uhr am
Morgen und er war ein schrecklicher Morgenmuffel.
Diese Zeit war für ihn absolut unheilig. Zu seinem Leidwesen hatte er die Nacht zuvor auch noch verdammt
schlecht geschlafen. Die Absteige, in der er untergekommen war, war mit dem schlechtesten Bett ausgestattet, in
dem er seit langem gelegen hatte. Ihm tat noch immer der
Nacken weh und seine rechte Rückenseite machte heute
auch nicht ganz mit. Er hatte sich hoffentlich nicht schon
wieder einen Nerv eingeklemmt. Doch jetzt war nicht der
Moment und die Zeit, länger darüber nachzudenken, er
musste zusehen, diese „Rue Tro-irgendwas“ zu finden.
Er hatte keine Ahnung, wie das ausgesprochen wurde. Es
interessierte ihn auch nicht. Er schaute noch einmal auf
die Straßenkarte und entschied sich dann, einfach in irgendeine Richtung loszulaufen. Auf einem Zettel hatte er
die Adresse notiert. Er würde einfach den nächst besten
Passanten anhalten und ihm den Zettel vor die Nase halten. Die Franzosen sollten ja wohl in der Lage sein, ihm
wenigstens mit den Händen die Richtung zu zeigen,
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wenn er ihnen klarmachte, dass er absolut nichts verstand, dachte er. Nachdem er wenige Meter nach der Bushaltestelle rechts in eine größere Seitenstraße abgebogen
war, hörte er von Weitem plötzlich Kinderstimmen.
Seine Hoffnung stieg sofort, denn dann musste sicherlich
eine Art Kindergarten in der Nähe sein und sicherlich
auch ein paar Mütter oder Väter, die ihre Kinder gerade
dort ablieferten und die er kurz anhalten könnte. Noch
bevor er den Gedanken zu Ende gedacht hatte, stieg bereits eine Frau aus einem nicht weit von ihm entfernt geparkten Auto aus. Sie schloss ihre Tür, um anschließend
die Hintertür zu öffnen und sich nach unten zu beugen.
Er blieb kurz stehen und beobachtete, wie sie ein kleines
Mädchen vom Rücksitz hob. Na bitte, da haben wir doch
direkt jemanden gefunden. Sind die Franzosen also doch
schon so früh wach. Da die Frau bereits dabei war, das
Auto abzuschließen und mit dem kleinen Mädchen an der
Hand loszulaufen, nahm er nun seinen Schritt wieder auf
und versuchte, die beiden einzuholen. Als er sie erreicht
hatte, griff er der Frau von hinten an die Schulter. Sie
zuckte zusammen und stieß einen Schrei hervor.
„Mais qu’est-ce que vous faites?“, schrie sie ihn an.
Er zuckte nur mit den Schultern und stotterte irgendwelches Zeug zusammen. „Äh, Madame, tut
mir…äh…ich spreche nicht…ähm…Französisch…Ach
verdammt, was soll ich denn sagen?“ Er kam sich selbst
ziemlich blöd vor. War wohl eine dumme Idee gewesen.
Die Frau schaute ihn immer noch fragend an, doch sie
hatte keine Geduld mehr. Sie griff nach der Hand ihrer
Tochter, die sie vor Schreck losgelassen hatte, drehte ihm
den Rücken zu und lief mit ihr los.
„Warten Sie doch!“, versuchte er sie aufzuhalten. Da
sie jedoch nicht reagierte, lief er los und stellte sich direkt
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vor sie. Er zog den Zettel hervor und hielt ihn ihr vors
Gesicht.
„Vous cherchez la Rue Trousseau? Elle est juste là.”
Sie zeigte nach vorne. „Il faut aller tout droit, environ 500
mètres et puis c’est à gauche.“
„Was? Ich verstehe nur Bahnhof!“ Er hob nun auch
seinen Arm und zeigte nach vorne, um sich damit nochmals bestätigen zu lassen, dass er sie halbwegs richtig
verstanden hatte. „Da lang?“
Die Frau nickte. „Bah oui! Et puis à gauche“, antwortete sie ihm und zeigte gleichzeitig nach links.
„Ah, verstehe! Danke! Äh – merci heißt das doch, oder?“ Ohne sich noch einmal zu der Frau umzudrehen,
lief er den Weg weiter geradeaus. Er schaute bei jeder
Straße, die nach links abging, nach dem Straßenschild.
Aber noch war „seine“ Straße nicht dabei gewesen. Er
schaute auf seine Uhr. Mist, bereits 7.10 Uhr. Wieso war
so viel Zeit vergangen? Er hatte Angst, dass er zu spät
sein würde. Doch andererseits waren noch nicht so viele
Leute zu dieser unwürdigen Uhrzeit unterwegs. Also
würde sie sicherlich auch nicht so früh aus dem Haus gehen. Er beschleunigte dennoch seinen Schritt und plötzlich sah er sie von Weitem. Da stand doch tatsächlich
„Rue Trousseau“. Endlich. Er bog in die Straße und
suchte nach der Hausnummer 54, die er wenige Sekunden später bereits fand. Doch was würde er jetzt eigentlich genau machen? Er schaute sich um und suchte nach
einer Möglichkeit, wo er unauffällig warten konnte, doch
weit und breit war nur die Straße und rechts und links
davon standen parkende Autos neben den jeweiligen
Häusern. Hier gab es keine Bank, wo er sich hinsetzen
konnte und auch sonst nichts, wo er zumindest so tun
konnte, als ob er sich etwas anschaute. Er holte sein
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Smartphone heraus, öffnete den Ordner mit den heruntergeladenen Medien und suchte darin nach einer bestimmten Datei. Als er sie schließlich fand, öffnete er sie und
betrachtete das Bild nochmals genau. Hübsches Ding,
sieht ganz lecker aus, stellte er fest. Könnte mir auch
ganz gut gefallen. Warten wir aber erstmal ab, wie sie
wirklich aussieht. Er nahm nun das Smartphone und tat
so, als ob er telefonieren würde. Er redete irgendwelches
Zeug zusammen. Die Franzosen, die das mitkriegen würden, würden es sowieso nicht verstehen, war er sicher. Er
lief dabei hin und her. Immer kurze Strecken, ließ dabei
aber nie das Haus Nummer 54 aus seinen Augen. Er blieb
kurz stehen, als sich plötzlich dort die Tür öffnete und
jemand hinaustrat. Doch es war ein Mann. Mist. Weiter
warten. Er brauchte eigentlich dringend einen Kaffee.
Leider hatte er es heute Morgen nicht mehr geschafft, in
dieser billigen Pension das im Preis inkludierte Frühstück
wahrzunehmen. Jetzt knurrte sein Magen, was ihn jedoch
nicht so sehr störte wie sein Verlangen nach einer heißen
Tasse Kaffee. Er zündete sich eine Zigarette an. Vielleicht würde das vorübergehend helfen. Es war nun bereits 7.30 Uhr. Wie lange sollte er noch hier warten? Vielleicht ging sie heute gar nicht zur Arbeit. Vielleicht hatte
sie auch woanders übernachtet. Wer konnte ihm denn garantieren, dass sie heute Morgen aus dieser verdammten
Tür da drüben herauskommen würde? Er hatte keine
Lust, den ganzen Tag hier zu verbringen. Außerdem
würde das dann doch langsam auffallen. Er musste sich
etwas einfallen lassen. Vielleicht sollte er direkt in den
Verlag fahren und einfach dort nach ihr fragen. Er wusste
schließlich bereits mit Sicherheit, dass sie dort arbeitete.
Warum eigentlich nicht? Er nahm das Telefon von seinem Ohr, denn mittlerweile ging ihm sein „TelefonierenGetue“ selbst ziemlich auf die Nerven. Er wollte jetzt
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noch maximal eine halbe Stunde hier ausharren. Dann
würde er seine Zelte abbrechen. Wenn er sich wenigstens
mal kurz irgendwo hinsetzen könnte. Sein Rücken plagte
ihn und das Herumstehen und Hin- und Herlaufen machten es nicht besser. Und plötzlich ging erneut die Tür auf
und eine junge Frau kam heraus. Das könnte sie sein,
dachte er sofort. Er versteckte sich etwas hinter einem
größeren Auto, schaltete die Kamera in seinem Handy an
und zoomte die junge Frau heran. Perfekt. Das ist sie und
sie sieht noch schärfer als auf den Bildern aus. Er drückte
mehrfach den Auslöser und fotografierte sie. Sie lief zunächst ein paar Meter den Bürgersteig hinunter und überquerte dann die Straße, um zu einem Auto auf der gegenüberliegenden Seite zu gelangen. Das war die Seite, auf
der er sich befand. Sie durfte ihn auf keinen Fall bemerken. Er hielt sich weiterhin verdeckt hinter dem Auto.
Auch wenn es ihm wegen seines angeschlagenen Rückens etwas schwerfiel, musste er sich leicht nach unten
beugen. Er drückte fleißig weiter auf den Auslöser. Gut,
dass diese neumodernen, integrierten Kameras überhaupt
keine Geräusche machten. Den Blitz hatte er vorsorglich
ausgeschaltet, was der Qualität der Bilder nichts abtat.
Sie startete ihren roten BMW, verließ die Parklücke und
fuhr davon. Er trat aus seiner gebückten Haltung hervor.
Perfekt, dachte er. Mission erfüllt. Jetzt könnte er sich
gleich hier noch ein bisschen umsehen und dann würde
er erstmal ausgiebig frühstücken gehen. Morgen würde
er auch mal beim Verlag vorbeischauen und dann könnte
er hoffentlich bald wieder aus diesem Land verschwinden.

15

Dienstag, 22. September 2015
„…und dann entdeckte sie das dunkle Geheimnis. Der
dunkle Schleier, der ihn die ganze Zeit umhüllt hatte, fiel
und sie sah zum ersten Mal die schmerzhafte Wahrheit.
Es war unglaublich – mit so etwas hätte sie nie gerechnet.
Es war wie ein Messerstich in ihr Herz.“
Das liest sich ziemlich gut. Das wird sich garantiert
gut verkaufen. Noch zwanzig Seiten. Ich bin gespannt,
wie er das Ende des Romans gestaltet hat, dachte Elisa
Arendt. Sie legte das Manuskript beiseite, nahm ihre Lesebrille ab und machte eine Pause. Mit ihrem Daumen
drehte sie den Stift, der zwischen ihrem Mittel- und Zeigefinger klemmte, hin und her. Sie schaute auf ihr Smartphone, das sie lautlos gestellt hatte, doch sie hatte weder
einen Anruf verpasst noch eine Nachricht erhalten. Nachdenklich blickte sie aus dem Fenster. Ihr Büro lag in der
siebten Etage. Auf dieser Seite des Gebäudes hatte sie einen tollen Blick auf die Seine und das bunte Treiben entlang der Flusspromenade. Für Ende September war es die
letzten Tage noch recht warm gewesen. Sie mochte diese
Jahreszeit, die bunten Farben, die orangefarbene Herbstsonne, die milden Temperaturen und die letzten lauen
Nächte vor dem anstehenden Winter, die sie mit einem
Glas Rotwein auf ihrem Balkon genoss. Sie sah sich in
ihrem Büro um. Seit fünf Jahren hatte sie fast jeden Tag
an ihrem großen Schreibtisch gesessen, unzählige Manuskripte gelesen, die meisten abgewiesen, einen Teil aber
auch befürwortet und sogar ein paar Talente entdeckt. Sie
legte den Stift weg, stand auf und schenkte sich ein Glas
Wasser ein. Während sie etwas davon trank, wanderte ihr
Blick weiter durch ihr Büro. Der Raum war großzügig
geschnitten und wirkte durch die hohen Fenster und die
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weißen Wände sehr hell und freundlich. Zwei Wände waren hinter Regalen verschwunden, die wiederum mit Unmengen von Büchern gefüllt waren. Außer ihrem Schreitisch und ein paar Sitzmöbeln gab es sonst nicht viel
mehr. Ihr war wichtig, dass sie sich an ihrem Arbeitsplatz
wohlfühlte. Sie trug schließlich eine große Verantwortung, denn die Existenz und die Zukunft anderer Menschen hingen von ihrem Urteil ab. Sie entschied, was veröffentlicht wurde und was nicht. Sie ging zum Fenster,
lehnte sich an die Fensterbank und schaute auf die Uhr.
Acht Minuten vor halb zwei. Gleich würde sie wie üblich
ihre Mittagspause machen, in der sie wahrscheinlich mit
ein paar Kollegen ins Restaurant gegenüber gehen, einen
Salat essen und abschließend noch einen Espresso trinken würde. Nichts Besonderes, aber sie würde Giorgio
sehen, dachte sie. Seit fünf Jahren war das hier nun ihr
Arbeitsplatz, ein renommierter Verlag in Paris, weit weg
von ihrer Heimat. Sie hatte Karriere gemacht, verdiente
sehr gut und war sehr erfolgreich. Als Lektorin spielte sie
eine zentrale Rolle im Verlag. Sie musste Kontakte zu
Autoren, Agenten, Lizenzgebern, Beratern, Gutachtern,
Fachleuten sowie zum Buchhandel halten und darüber
hinaus regelmäßig an Messen, Tagungen und Konferenzen teilnehmen, um immer über die aktuelle Lage auf
dem Buchmarkt informiert zu sein. Dadurch kam sie sehr
viel herum und lernte viele interessante Menschen kennen. Sie betreute ein Buchprojekt vom Lesen des Manuskriptes bis hin zur letztendlichen Veröffentlichung.
Diese Arbeit verlangte also einen gewissen Spürsinn für
Talente und äußerste Gewissenhaftigkeit. Sie hatte sehr
viel Spaß an ihrer Arbeit, denn von Kindheit an war es
ihre Leidenschaft gewesen, unzählige Bücher zu verschlingen. Bücher strahlten für sie eine gewisse Macht
aus – durch das Wissen, das sie vermittelten – und Lesen
17

war für sie die größte Erfüllung. Sie war fasziniert und
gefesselt von den unzähligen Figuren, Charakteren und
Geschichten, die auf den Buchseiten zum Leben erwachten und den Leser in ihren Bann zogen. Das Buch, ein –
mit nüchternem Blick betrachtet – simpler Gegenstand,
war für sie eine der bedeutendsten Erfindungen der
Menschheit. Sie konnte sich stundenlang in Bibliotheken
aufhalten und einfach nur durch die Gänge schreiten, um
den Anblick sowie den Geruch der Bücher auf sich wirken zu lassen. Manchmal verbrachte sie ganze Nachmittage damit, durch die Buchläden der Stadt zu schlendern
und in den unzähligen Bücherstapeln zu stöbern, sich
dann auf eine der bequemen Couchen niederzulassen und
sich in fremde Welten zu begeben. Plötzlich klingelte das
Telefon und riss sie aus ihren Gedanken. Sie ging zu ihrem Schreibtisch zurück und sah auf dem Display, dass
der Anruf von der Rezeption kam, doch sie hatte keine
Lust, ranzugehen. Sie starrte auf das Telefon bis es verstummte. Nach kurzer Zeit verfiel sie wieder in ihre Gedanken. Ihre Heimat war Deutschland. Ihre Kindheit
hatte sie an verschiedenen Orten verbracht, ihre Jugend
dann dauerhaft in München. Jetzt trennten sie gute sieben
Stunden Fahrt beziehungsweise über achthundert Kilometer von ihrer Familie. Dauerhaft von zu Hause weg zu
sein, war nie ein Problem für sie gewesen. Sie hatte schon
seit sie denken konnte Fernweh gehabt, wollte reisen,
Abenteuer erleben und immer wieder neue, fremde Orte
entdecken. Es war jedes Mal ein schönes Gefühl für sie,
fremden Boden unter ihren Füßen zu spüren und etwas
Neues, Aufregendes kennenzulernen. Es war ein Gefühl,
das sie fast süchtig gemacht hatte und das von ihr verlangte, es immer wieder erleben zu wollen. Schon einen
Großteil ihres Studiums hatte sie deshalb im Ausland verbracht und war viel herumgereist. Letztendlich hatte es
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sie dann vor einigen Jahren nach Frankreich gezogen.
Ohne lange zu zögern hatte sie damals das Jobangebot
vom Verlag angenommen und war von heute auf morgen
nach Paris gezogen. Und hier war sie nun tatsächlich erstmalig sesshaft geworden. Aber war sie denn wirklich
glücklich mit ihrem Leben? In der letzten Zeit hatte sie
sich das immer häufiger gefragt. Sie ging morgens sehr
früh aus dem Haus, verbrachte unglaublich viel Zeit im
Büro, kehrte spät abends müde und kaputt nach Hause
zurück. Ab und zu traf sie sich unter der Woche abends
noch mit ihrem Freund Sébastien, der meist schon Stunden in ihrer Wohnung saß und auf sie wartete. An den
Wochenenden traf sie sich mit ihren Freunden, machte ab
und an ein bisschen Sport oder entspannte zuhause bei
einem guten Buch, wenn es ihre begrenzte Freizeit zuließ. So sah momentan ihr Leben aus. Das meiste davon
war eigentlich ganz in Ordnung, dachte sie. Aber trotzdem hatte sie in den letzten Wochen irgendwie den Spaß
an allem verloren, ihr war auf einmal das ein oder andere
zu viel geworden und sie stritt auch immer häufiger mit
Sébastien. Das konnte so nicht weitergehen. War sie
überhaupt noch glücklich mit ihm? Sie fragte sich, ob es
normal war, das alles ständig zu hinterfragen und ob das
wirklich so sein musste. Plötzlich klopfte es an ihrer Tür
und riss sie erneut aus ihren Gedanken. „Ja, bitte!“
Eine kleine, zierliche Frau schaute schüchtern zur Tür
herein. „Stör ich dich, Elisa?“
„Anna, komm herein! Du störst nicht!“
Anna trat ins Zimmer und schloss die Tür hinter sich.
„Ich muss dir unbedingt etwas erzählen. Ich bin so aufgeregt!“
„Was ist denn los? Möchtest du ein Glas Wasser?“
„Ja, gerne.“
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Anna Braun war vor etwa drei Jahren nach Paris gekommen. Die beiden hatten sich im Verlag kennengelernt. Anna hatte sich als Office Managerin beworben
und Elisa hatte gemeinsam mit der Personalleiterin das
damalige Vorstellungsgespräch mit ihr geführt. Elisa
hatte anfangs starke Zweifel daran gehabt, dass das der
richtige Job für Anna war, denn sie war damals sehr zurückhaltend und schüchtern aufgetreten. Fachlich konnte
sie aber letztlich so gut überzeugen, dass man sich
schließlich von den damaligen vier Kandidatinnen für sie
entschieden hatte. Die zwei hatten schnell eine Verbindung zueinander aufgebaut. Allein die Tatsache, dass sie
beide aus Deutschland kamen, verband sie auf irgendeine
Weise. Es hatte aber zunächst trotzdem lange nichts an
Annas Zurückhaltung und Schüchternheit geändert. Sie
war extrem verschlossen gewesen und hatte nur sehr wenig von sich preisgegeben. Elisa war schnell klar gewesen, dass da viel mehr dahinterstecken musste.
Elisa reichte ihr ein Glas Wasser. „So, und nun raus
mit der Sprache! Was ist los? Was ist passiert?“
„Ich…“ Anna hielt kurz inne. „Ich weiß gar nicht, wo
ich anfangen soll“, antwortete sie. Ein zurückhaltendes
Lächeln flog ihr dabei über das Gesicht. „Du erinnerst
dich, vor ein paar Wochen hatte ich dir doch von diesem
Typen erzählt – Marc, den ich auf der Geburtstagsparty
von Catherine kennengelernt hatte.“ Elisa nickte ihr bestätigend zu und Anna fuhr fort: „Wir hatten uns an dem
Abend damals super gut unterhalten und er hatte mich
auch nach meiner Telefonnummer gefragt. Ja und jetzt –
du wirst es nicht glauben – hat er mich gerade angerufen
und gefragt, ob ich Lust hätte, mit ihm essen zu gehen.“
„Wow! Das freut mich total für dich! Du hast hoffentlich zugesagt?“
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