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Großmutters haus lag mitten im Wald. Gleich 
einer einsamen Wolke am weiten himmel. Die 
Wiese ums haus war aufgerissen von den hauern 
der Wildschweine, der Komposthaufen durch-
zogen von den Gängen der Wühlmäuse und der 
hochstand am rand der Lichtung vermorschte, 
seit Großmutter ihn eigenhändig umgesägt hatte. 
Der Jäger mit seinem Geballere war ihr auf die 
nerven gegangen.

Das Forsthaus, an dessen sonniger Vorderseite 
ein Kräuter- und Blumengarten angelegt war, ge-
hörte nicht ihr. Doch Großmutter residierte gera-
dezu kunstvoll darin und verfuhr mit dem Grafen, 
dem es gehörte, zuweilen hemdsärmelig, zuwei-
len damenhaft keck und jedenfalls in einer art, 
als könnte der Graf von Glück reden, dass es ihm 
überhaupt gestattet war, sie zu besuchen ab und zu.

Großmutter war vielseitig und wandlungsfähig. 
Wenn sie von einem ihrer rundgänge aus dem 
Wald heimkehrte, dreckverschmiert und in geflick-
tem Zeug, wirkte sie mitunter wie eine hexe, deren 
undurchsichtiger Blick es ratsam erscheinen ließ, 
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ihr auszuweichen. am selben nachmittag jedoch 
konnte sie im eleganten Kleid auf der Veranda er-
scheinen, mit makelloser Frisur, einnehmendem 
augenaufschlag und Lippen, so tiefrot wie Kir-
schen an einem vielversprechenden sommerabend.

mir schien, Großmutter tat nicht nur stets, 
wonach ihr der sinn stand, sie entschied auch in 
jedem augenblick, wer sie sein wollte. als besäße 
das Gestern keinerlei Besitzansprüche an sie. als 
wäre sie an nichts gebunden, weder an ihr alter 
noch an ihr Geschlecht, weder an ihre Zukunft 
noch an ihre herkunft, ja als wären selbst die na-
turgesetze nur dazu da, dass Großmutter mit ihnen 
umsprang, wie es ihr gefiel. sie würde, sagten jene, 
die sie kannten, selbst dem Teufel ihren Willen 
aufzwingen, wäre er so verrückt, sich ihr in den 
Weg zu stellen.

Tatsächlich steckte sie voller rätsel. und sie hat-
te auch handfeste Geheimnisse, wie sich während 
jener sommertage herausstellte, die wir gemein-
sam bei ihr im Forsthaus verbrachten. seit mei-
ner Kindheit hatte ich sie nicht mehr zu Gesicht 
bekommen. Die eltern belogen uns schlichtweg: 
Großmutter sei vor Langem schon gestorben, sag-
ten sie. Wo ihr Grab sei? Keine ahnung, niemand 
wisse, wo sie sich zuletzt herumgetrieben habe. 

8



einmal hieß es, wenn ich mich richtig erinnere, 
dass sie schande über die Familie gebracht habe. 
Doch selbst das stritten die eltern später ab. Fra-
gen nach ihr wurden allesamt im Keim erstickt. 
als wäre schon der Gedanke an Großmutter ver-
werflich. 

Das Totschweigen wirkte. mit den Jahren ver-
schwand Großmutter aus unserer Wahrnehmung. 
und vermutlich wäre es dabei geblieben. Doch 
dann, an einem regnerischen Tag anfang Juli, läu-
tete es an der Tür und der Postbote übergab mir 
ein beinahe telefonbuchgroßes Paket. Von außen 
betrachtet sah es vollkommen unscheinbar aus. 
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meine Kindheit war, abgesehen von der einen oder 
anderen Grenzüberschreitung und dem aufenthalt 
in einer psychiatrischen Klinik, arm an äußeren 
ereignissen gewesen.

Ich war auf dem Land aufgewachsen, in der 
Einschicht, wie man bei uns sagte, und hatte nach 
abschluss der schule die erstbeste Gelegenheit ge-
nutzt, um in die stadt zu flüchten. Ich versprach 
mir ein freieres Leben, hoffte, weniger unter Beob-
achtung zu stehen. abends arbeitete ich als Kell-
nerin in einem studentenlokal, tagsüber als unbe-
zahlte aushilfe in einer Bücherei.

schon als Kind war es so, höhe und halt suchte 
ich in Büchern. Ihre Protagonisten schenkten mir 
eine stimme, was heißt eine stimme, einen mäch-
tigen, stimmgewaltigen Chor, den ich zuvor immer 
nur leise in mir geahnt hatte. Zudem legten all die 
Bücher seiten an mir offen, die mir zuzugestehen 
ich ohne sie nie gewagt hätte. Das mittelmaß, das 
in meiner Kindheit und Jugend ringsum zur alles 
normierenden selbstverständlichkeit erhoben wor-
den war, erschien mir mit jedem gelesenen Wort, 
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jeder erlebten Zeile enger, sonderbarer, ja unfass-
bar albern.

Zwischen Buchdeckeln war die Welt weiter. Der 
Zauber begann zumeist unmittelbar nach dem ein-
tritt. Ideen fluteten mich und ich ging mir verloren 
in ihnen. sah überrascht auf, entdeckte mich ver-
wandelt wieder. Keine gänzlich andere als gerade 
eben war ich, aber eine größere, reichere. 

oft war es das stille Geheimnis eines Textes, das 
mich umfing; oft der Inhalt, der Tonfall, die me-
lodie, im besten Fall das aus alldem erwachsende 
Ganze. es flüsterte sich in meinen Kopf, stürzte in 
mein herz. Das setzte aus, staunte und schlug fort-
an in einem feineren Takt. all die Bücher machten 
mich stärker und sie machten mich verletzlicher, 
taten mir gut und taten mir weh, gaben mir Kraft 
und rissen mich in abgründe, in die zu sehen mir 
zuvor nicht eingefallen wäre. 

meine Fantasie ging zwischen den Zeilen spa-
zieren, mein realitätssinn schärfte sich auf der ei-
nen, meine Vorstellungskraft explodierte auf der 
anderen seite.

Bücher waren keineswegs eine ablenkung vom 
Leben. Bücher, romane zumal, waren eine ret-
tung davor, helle Inseln im seichten Tümpelmeer. 
Welche Wahrhaftigkeit und welchen sinn Bücher 
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dem Leben einschrieben! realer als die realität wa-
ren sie. Ich erwachte in ihnen. 

Von Beginn meines stadtlebens an war der Plan 
gewesen, einmal nicht mehr auf das Kellnern ange-
wiesen zu sein. War der Plan gewesen, von einem 
fixen Bücherei-Gehalt leben zu können und den 
ganzen schönen Tag in Büchern zu verbringen, 
aufgeweckter zu werden dank ihnen und nicht, 
betäubt vom alltag, zu vergessen, welches Leben 
möglich war. ein wenig freilich, es ließ sich nicht 
vermeiden, gehörte zum Plan auch, Bücher zu ver-
leihen und den Bürokram zu erledigen.

Letztendlich war es wie meist: Was ich mir in 
den Kopf gesetzt hatte, geschah. Ich bekam exakt 
jene schlecht bezahlte Teilzeitstelle, die ich herbei-
gesehnt hatte. 

Weil ich nie lange zufrieden war, wenn ich be-
kam, was ich wollte, wollte ich bald mehr, studier-
te nebenbei Philosophie, Germanistik und Kom-
paratistik. meinen eltern sagte ich nichts davon. 
Komparatistik! Was sollte das denn sein? Das Wort 
alleine hätte mutter gereicht, um zu wissen, dass 
ihre Tochter übergeschnappt war. 

Ich war im Bademantel, als der Postbote das 
Paket brachte. Darauf waren, akkurat mit Bleistift 
hingedrückt, mein name und meine adresse zu 
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lesen. Ich betastete das mit Klebeband umwickel-
te Bündel und fühlte: Bücher waren es nicht. Ich 
kratzte am umschlagpapier, riss es an einer Falz-
stelle auf. Da brach die spannung des Pakets und 
massenhaft quollen Geldscheine heraus. Zwanzi-
ger-, Fünfziger- und hunderter-noten! sie fielen 
zu Boden, ich sank auf die Knie.

riss – nach einer schrecksekunde – nochmals 
am Packpapier. Fetzte es entzwei.

eine Welle Geld ergoss sich über meine ober-
schenkel. Ich erschrak! Freute mich! erschrak aber-
mals, kam ins nachdenken. Geld! so wahnsinnig 
viel Geld! 

unter all den Banknoten schließlich eine hand-
geschriebene nachricht auf einem kleinen stück 
grauen Karton: Anbei ein paar Zetteln mit Nullen 
drauf. Nicht der Rede wert. Es grüßt dich deine Groß-
mutter Kristyna.
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Ich begutachtete die scheine, hielt sie gegen das 
Licht. nach meinem Dafürhalten: echt. Ich be-
sah den umschlag: kein absender. Prüfte den 
Poststempel: verwischt, aber halbwegs lesbar. Ja, 
das Paket war im ort unweit der Grenze aufgege-
ben worden. Dort war ich aufgewachsen. und in 
der nähe … natürlich, so musste es sein, wohn-
te Großmutter. sie lebte! Irgendwo dort in der 
Grenzgegend, da würde ich sie finden!

Ich war hektisch, wegen Großmutter und we-
gen des vielen Geldes; beschloss, nicht hektisch zu 
sein. Dachte, dachte nach. stopfte die scheine in 
die baumwollene umhängetasche mit dem blau-
en Logo der Bibliothek. Ging damit – ich zwang 
mich, nicht zu rennen – zu meiner Bank. Ich nahm 
mir vor, darauf zu achten, cool zu wirken, aber 
nicht zu cool. unauffällig cool. oder besser doch 
nicht cool, nur unauffällig, ja: unauffällig. eine 
gänzlich unauffällige Coolness, das war der Plan. 
Ich fühlte mich wie eine Verbrecherin, aber eine 
smarte Verbrecherin, eine, die nichts schlimmes 
angestellt hat, eigentlich eine, die gar nichts an-

14



gestellt hat, die auf der guten seite steht. obwohl 
sie auf eine vertrackte, mysteriöse Weise ja doch 
womöglich verstrickt war in irgendwas. 

Ich betrat die Bank, lächelte. Fragte nach einem 
schließfach. Bekam es zugesagt, unterschrieb eine 
art mietvertrag, wurde in den Keller begleitet, in 
den Tresorraum. Das mit dem schließfach hatte 
ich mir gut überlegt. Ich würde den haufen Geld 
auf genau diese art in sicherheit bringen und nicht 
etwa indem ich die scheine beim schalter aufs Pult 
kippte, um sie auf mein Konto einzuzahlen und 
mir die Frage nach deren herkunft anhören zu 
müssen. schlaues mädchen, lobte ich mich und 
verließ die Bank mit dem Gefühl, etwas ganz und 
gar richtig gemacht zu haben.

Wieder daheim in meiner Zweizimmerwoh-
nung rief ich meinen Freund an. Ich ahnte, dass ich 
auf der mobilbox landen würde. es nervte mich 
nicht mehr, kränkte mich auch nicht mehr. er war 
auf Dienstreise, irgendwo im ausland, natürlich. 
Vier Jahre waren wir nun schon zusammen. Wo-
bei das adverb zusammen unsere Beziehung in ein 
falsches Licht stellt, im Grunde waren wir nun vier 
Jahre auseinander. er kam, wann er wollte, ging, 
wann er wollte, und ich ließ es mit mir gesche-
hen, warum auch immer. er war siebzehn Jahre 
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älter als ich, verheiratet. eine zerrüttete ehe, wie 
er sagte, eine ehe nur noch auf dem Papier, wie er 
versicherte, eine ehe mit ablaufdatum, wie er zu 
wissen glaubte, von anfang an.

Ich sprach ihm auf die Box, sagte, dass ich aufs 
Land führe, um meine tot geglaubte Großmut-
ter zu suchen, und dass ich mir dafür sein auto 
ausborgen würde. Den Zweitschlüssel hatte er mir 
einmal aufgedrängt, es war einer seiner einfälle ge-
wesen, um mich zu besänftigen. nun war ich tat-
sächlich besänftigt. mehr noch: Ich fühlte eine pri-
ckelnde kleine Genugtuung. Wenn er von seiner 
Dienstreise heimkehrte, würde der feine herr mit 
Bus und straßenbahn fahren müssen. oder mit 
dem zitronengelben VW Cabrio seiner ehefrau. 
und wenn ich zurückkehrte, in diesem moment 
beschloss ich es, würde ich schluss machen mit 
ihm. Bis dahin aber, das war schließlich der Witz 
an der sache, würde ich mir seinen fetten merce-
des schnappen.

meine neue Kaltschnäuzigkeit verblüffte mich. 
Ich überlegte, ob ich das tatsächlich so durchziehen 
wollte. Ja! Wollte ich! und wollte ich es nicht nur, 
sondern würde ich es auch tun? Wirklich, wirklich 
tun? Ja! Würde ich!

Die hülle unseres engen Ichs erweitern, dafür 
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wäre Liebe das schönste mittel. allerdings ist, was 
wir rasch Liebe nennen, meist doch nur die schein-
heilige sonnenseite der selbstsucht. Verliebte, sagt 
Jean-Paul sartre, müssen ihr sein nicht aus sich 
selbst erschaffen, jemand anders formt ihr Ich, und 
das in der fantastischsten schönfärberei.

Vermutlich war es auch bei Chris und mir so. 
als wir uns kennenlernten, war ich nicht beson-
ders selbstsicher. Christian aber begehrte etwas an 
mir, von dem ich bis dahin nicht wusste, dass ich 
es besaß. Indem er sich aber geradezu verzehrte 
danach, und tausendfach versicherte, nur ich, ich 
allein hätte es, fand ich Gefallen an dieser bis da-
hin für mich unsichtbaren seite. sie machte mich 
schön. attraktiv. aufregend.

so kam das mit uns. nicht Christian wurde mir 
unverzichtbar, obwohl ich es anfangs annahm, son-
dern mein neues Gefühl für mich und das aufre-
gende Bild von mir, nach dem er süchtig zu sein 
schien. Würde mir diese aura, diese macht verlo-
ren gehen, wenn mir deren schöpfer, Chris, ver-
loren ginge? ach was … schöpfer! er war doch 
lediglich der entdecker dieser verborgenen seite 
gewesen. sie konnte mir gewiss ebenso wenig ab-
handenkommen wie ein einsamer Landstrich ver-
schwindet, ist er erst einmal gründlich vermessen.
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Liebe, heißt es, lässt einen Grenzen überschrei-
ten. mag sein. seine Liebe jedenfalls war eine 
Grenzüberschreitung profaner art. es war keine 
Liebe zu mir. es war eine Liebe an mir. Ich war 
sein aufregendes spielzeug. er mutete mir seinen 
mut zu, erprobte an mir seine in der ehe erschlaff-
te Lust. und ich ließ es mir gefallen, buchstäblich. 
auch ich wollte meine engen Grenzen hinter mir 
lassen, wollte wissen, wohin es mich führen würde, 
erfahren, ob ich wirklich meinte, was ich da tat, 
und ob es mich weiterbrachte. Tat es nicht. und 
Christian wohl auch nicht. einen verschlungenen 
seitenarm des Lebens hatten wir befahren und uns 
vorgemacht, wir hätten uns ins meer der Liebe 
gestürzt, davon getrunken, intensiv wie nie. Wir 
waren Junkies, auf einem Trip. um die Illusion 
wahr sein zu lassen, reichte es, die selbstvergessenen 
momente zu feiern und den großen rest unter den 
Teppich zu kehren. unters Bett in unserem Fall.

aber vielleicht besteht darin ja die Kunst des 
Lebens. es nicht so zu sehen, wie es ist.

Ich rief in der Bücherei an. Kein Problem, sag-
te Linda, meine Chefin, klar könne ich meinen 
urlaub um ein paar Tage vorverlegen. mach dir’s 
schön, sagte sie, genieße die Zeit, malina.

18



- 4 -

nachts, bevor ich zu Großmutter fuhr, träumte 
ich von ihr in einer bezwingenden Klarheit. Dann 
schlug ich die augen auf und wusste noch immer 
und wie schon im Traum, dass ich nicht zu ihr 
fahren brauchte, da sie sich doch ohnehin in mir 
befand. aber mochte ich es auch noch so sehr wis-
sen, einen Wimpernschlag später sagte mir mein 
Verstand, dass ich im Bett lag, eben aufgewacht 
war, dass ich atmete, nur geträumt hatte, dass alles 
an seinem gewohnten Platz war und das Gegenteil 
von dem wahr, was gerade noch mit letzter sicher-
heit für mich gegolten hatte.

mit jeder sekunde, in der sich mein Verstand 
nicht mehr im sog des schlafs befand, sondern in 
die gewohnte Betriebsamkeit überging und damit 
über mein Denken wachte und also über mich, ver-
loschen mehr Bilder meines Traumes. Wenn ich 
manche vorerst auch durch Willenskraft bei mir 
zu halten vermochte, hatten sie doch ihre gerade 
noch so überzeugende eindringlichkeit verloren, 
erschienen nur noch schemenhaft. mein Traum 
entglitt in abstraktion. 
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ein einziges traumhaftes Detail blieb mir in aller 
Klarheit erhalten, nur dieses eine rutschte, sich vor 
meinem Verstand rettend, durch dessen zensurie-
rendes, mich vorgeblich vor mir selbst schützendes 
sieb: dass es in Großmutters haus eine besondere 
Tür gab. Diese Tür würde mir immer offenstehen, 
auch wenn sie im übrigen Leben nicht einmal zu 
existieren schien. In Großmutters haus aber wür-
de ich auf die einfachste Weise Zugang finden. In 
Großmutters haus würde ich diese Tür klar vor 
mir sehen, wissen, dass dahinter die antworten auf 
all meine Fragen, auch die noch ungestellten, lä-
gen. und nichts weiter wäre zu tun, als hindurch-
zuspazieren, um hinter dieser Tür lächelnd zu er-
kennen, dass keine einzige Frage mehr nötig war.
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mittagssonne, der Wald rundum stand still. Groß-
mutter saß auf der Veranda in ihrem schaukel-
stuhl, als ich ankam bei ihr.

sie zu finden war irritierend einfach gewesen. 
Derart einfach, dass es mir zu einfach schien. Die 
erste Person schon, die ich nach ihr fragte, eine 
angestellte im lokalen Postamt, machte den ein-
druck, als hätte sie geradezu auf mich gewartet. 

»Du hast ihre augen«, sagte die rotwangige Di-
cke und beugte sich blinzelnd nach vorne. »auch 
deine mundpartie, wie ihr aus dem Gesicht ge-
schnitten!«

Großmutters haus liege »drinnen«, sie machte 
eine wegwerfende handbewegung, als wäre die-
ses Drinnen weit, ungreifbar weit entfernt, »im 
Wald vom Grafen«. Den ort raus, am Teich vor-
bei und beim Bahnübergang die erste abzweigung 
rechts, ab da ein paar Kilometer geradeaus. Der 
Weg schlängle sich auf und ab durch den Forst, 
um diese Jahreszeit kein Problem, gut zu befahren. 
»aber pass auf die schlaglöcher auf«, sagte sie, »und 
dass du mir ja nicht irrtümlich eine abzweigung 
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nimmst, immer schön der nase nach.« Die Pausbä-
ckige hielt inne, besah mich. schien uneins, ob sie 
mir die umsetzung ihrer Wegbeschreibung zutrau-
en sollte. »Immer geradeaus, einfach geradeaus«, 
wiederholte sie, beschrieb mit händen und ar-
men indes kleinkurvige und ausholende und aber-
mals kleinkurvige Bögen: links, rechts, links, links, 
rechts. »Verstehst?«, fragte sie, »immer schnurge-
rade!« obgleich ich pflichtschuldig nickte, unter-
zog sie mich einem ausführlichen kritischen Blick, 
rieb sich nachdenklich das Kinn, wie ich es bisher 
nur von stoppelbärtigen männern gekannt hatte. 
»und dann«, fuhr sie fort, »dann, nach ein paar 
Kilometern, fünf oder sechs oder vielleicht maxi-
mal sieben oder acht, geht die Lichtung auf«, eine 
alte Lärchenallee erwarte mich dort. und in deren 
mitte, nur ein klein wenig abseits, stehe Kristynas, 
also Großmutters, haus. »nicht zu verfehlen«, sag-
te die Dicke, »na ja, normalerweise.«

Wenig später kurvte ich (annäherungsweise gera-
deaus) in variantenreichen Bögen durch den Wald. 
Dachte an die rotwangige von der Post, musste 
schmunzeln. Der Weg war, wie sie ihn beschrieben 
hatte: sich auf und ab und heftig hin und her schlän-
gelnd und überaus reich an abzweigungen, die gut 
als Verlängerung der empfohlenen Geraden hätten 
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durchgehen können, die zu nehmen ich mich aber 
hütete. Wie zur Belohnung öffnete sich nach einer 
kleinen ewigkeit der Wald und ich steuerte auf die 
versprochene Lichtung zu, die Lärchenallee.

hier hielt ich den Wagen an, einfach weil ich 
Lust dazu hatte, und stieg aus. Ich freute mich, 
dass ich da war, freute mich, dass ich alles rich-
tig gemacht hatte. Genüsslich atmete ich durch. 
Waldkühle. Wiesenwärme. Kindheitssommerduft. 

Die Welt stand still. Die Luft stand still. Kein 
Ton zu hören. Kein Pfeifen, Fiepen, Knacksen. 
alles hielt den atem an. selbst die schäfchenwolke 
über mir war plötzlich wie festgeklebt. Ich kniff die 
augen zusammen. In einiger entfernung sah ich 
es: Großmutters haus. 

schönbrunner gelb war es, hübsch anzusehen, 
und es fügte sich harmonisch in die Landschaft. 
sonderbar nur das Dach. es musste aus silbernen 
schindeln sein oder blitzblankem Blech. Der him-
mel spiegelte sich darin, als wäre er niedergesunken 
und läge nun genießerisch auf Großmutters haus. 

möglichst behutsam und höflich wollte ich 
mich nähern. Ich startete, legte meine hände sach-
te, ganz sachte aufs Lenkrad. Im schritttempo roll-
te der mercedes voran. unter den reifen knirschte 
gläsern der sand. 
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Vorhin noch, im tiefen Wald, auf dem schmalen 
Weg, hatte der großspurige Wagen samt seinem 
Cockpit aus mahagoni und nappaleder geradezu 
unmöglich gewirkt. als schöbe sich, unverschämt 
schwer, ein Luxusdampfer durch ein Bächlein. 
nun war der Weg breiter, zu beiden seiten blühte 
silbern das Föhngras und die kirchturmhohe Lär-
chenallee lenkte, anstatt schatten zu werfen, Licht 
vom himmel nieder. In einem goldenen Korri-
dor glitt ich Großmutters haus entgegen. Wäh-
renddessen schien mir, als gäbe nicht der dunkle 
nadelwald der Lichtung ihre Form, sondern als 
gestattete es die Lichtung den Bäumen, sich an sie 
zu schmiegen. 

Vor Großmutters haus empfing mich ihr Blu-
mendschungel, ihr Gemüse- und Kräutergarten, 
ihre botanische arche noah. Vor Kurzem muss-
te sie die Beete gegossen haben, der feuchtwarme 
Duft satter erde hing in der Luft. Gierig reckten 
sich Wurzeltriebe, pelzige Poren atmeten lüstern. 
Doch schon übertrumpft vom Bouquet der rosen, 
der Pracht der himmelsleitern und der gefingerten 
Lupinen. ein Teppich aus Taglilien, margeriten, 
Lobelien zu meinen Füßen. Dicht an dicht mit 
Petersilie und Beifuß, Tollkraut und stechapfel. 
süßholz, Tabak und Thymian, nachbarschaftlich 
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eng die Dille, der majoran, die minze und das Bil-
senkraut. Pfefferstrauch, Lavendel, steppenraute, 
Wermut und sellerie. Welch betörende Üppigkeit! 
Großmutter lehnte im schaukelstuhl, ein Bein läs-
sig über das andere geschlagen.

Zuletzt war ich ihr als mädchen begegnet. Doch 
es fühlte sich an – als wäre es gestern gewesen. 
Großmutter sah mir in die augen. Gelassener, 
heller Blick. Wie attraktiv sie war! Ich fiel in ihr 
sonnengebräuntes, faltenschönes Gesicht.

sie trug ein weit offenes schwarzes männerhemd 
und alte Jeans. Ihre knöchernen Füße waren nackt, 
erdig dunkel. unterarme und hände hatte sie ent-
spannt auf die Lehnen des schaukelstuhls gelegt. 
Zwischen Zeige- und mittelfinger ihrer rechten 
qualmte eine Filterlose, die war so bucklig, man 
hätte glauben mögen, Großmutter rauche einen 
Joint.

Ich ging näher, wollte sie begrüßen, da richtete 
Großmutter nach wer weiß wie vielen Jahren ihre 
ersten Worte an mich: »Park den Kübel besser hin-
term haus.« sie hob das Kinn richtung mercedes. 
»sonst glauben die Leute noch, ich hab Besuch von 
einem Zuhälter oder der russenmafia.« 
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