1. Meine letzte Chance

Der Tag danach war ein Samstag. Ein elend langes
Wochenende stand vor der Tür. Was dieses elende
Wochenende von den anderen elenden Wochenenden unterschied, war die Tatsache, dass ich mich
verliebt hatte.
Eigentlich hatte ich dieses unvergleichliche Gefühl vor langer Zeit für mich abgehakt. Die Chancen, die ich im Leben hatte, habe ich verpasst, ohne
mir deren bewusst gewesen zu sein. Wenn man
jung ist, denkt man oft, dass man alle Zeit der Welt
hat und dann war ich plötzlich aus dem attraktiven
Alter heraus, in dem man als Frau die Frage aller
Fragen gestellt bekommt.
Mit zwanzig habe ich das erste Mal lachend abgelehnt, mit zweiunddreißig hatte ich keine Zeit
auch nur ernsthaft darüber nachzudenken und mit
sechsunddreißig Jahren hatte ich mich in meiner
Unabhängigkeit so gut eingerichtet, dass eine Ehe
zu viele Kompromisse bedeutet hätte. Danach war
die Zeit davongerannt, ohne dass ich es bemerkte.
Als ich anfing, mich in meinem routinierten Lebensrhythmus zu langweilen, war es zu spät. Kein Mann
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hatte die Absicht, mich zu fragen. Jetzt war ich
vierundvierzig und wollte geheiratet werden.
Seit einigen Jahren würde ich gern mit meinen
verheirateten Freundinnen tauschen. Wenn Lizzy
mal wieder völlig abgehetzt zu einer Verabredung
erscheint, weil sie vorher noch schnell ihren Sohn
zum Fußball und ihre Tochter zu einer Party fahren
musste, wünschte ich jedes Mal, ich würde auch so
zerzaust und ungeschminkt aussehen, weil die Familie mir kaum eine Minute für mich gönnt. Auch
wäre ich gern an Beas Stelle, die ihre Scheidungsabsichten bereits mehrfach zurückgezogen, mir am
Telefon aber immer ihre ernsthafte Entschlossenheit
mitgeteilt hat. Leider bin ich diejenige und nicht
Bea, die am anderen Leitungsende wiederholt stundenlang ihr Ohr zur Verfügung stellt und die nächste Beinahescheidung begleitet. Ich würde gern ihre
Tränen weinen. Ich habe sogar Petra beneidet, die
neulich versucht hat, ihr blaues Auge erfolglos mit
einer Sonnenbrille zu tarnen. Volker ist ein guter
Vater und auch Ehemann, dem nur ganz selten die
Hand ausrutscht. Dieses Mal allerdings ein wenig
heftiger als zuvor. Petra muss ihn sehr gereizt haben. Ich habe Verständnis für Volker, denn Petra
geht auch mir manchmal auf die Nerven mit ihrer
hohen Stimme. Sie haben sich wieder vertragen, wie
nicht anders von mir erwartet.
Und dann kam diese Freitagabendeinladung von
Lizzy. Ich wusste, dass Lizzy mal wieder einen so-
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genannten Tischherrn für mich eingeladen hatte.
Seit Jahren versuchten meine Freundinnen mich mit
Junggesellen oder Geschiedenen zu verkuppeln,
was nie von Erfolg gekrönt war. Die Junggesellen in
unserem Alter hatten alle irgendeine Macke, abgesehen davon, dass es nur wenige nie Verheiratete
über vierzig gab. Die Stillen unter ihnen hatten
Ticks, wie zweitausend Bierdeckel sammeln und
katalogisieren und die lauten Typen hatten zu jedem Thema ein grandioses Halbwissen. Wenn sie
erfuhren, dass ich Drehbücher für Fernseh- und
Kinofilmproduktionen schrieb, wappnete ich mich
innerlich immer vor dem, was unweigerlich kam.
Die Herren versuchten mich mit ihrem cineastischen Gedächtnis zu beeindrucken, das seltsamerweise unisono in „Casablanca“ mit Ingrid und
Humphrey gipfelte.
Die Geschiedenen erzählten den ganzen Abend
von ihren verflossenen Ehefrauen, was je nach Abstand zur Scheidung jammervoll oder bösartig ausfiel. Am besten hat mir noch ein Witwer gefallen,
mit dem ich mich auch einige Male traf, aber als ich
merkte, dass er nur eine neue Köchin und Putzfrau,
die nahtlos in die Fußstapfen seiner Ehefrau treten
sollte, brauchte, reagierte ich auf seine Anrufe mit
Ausreden. Ich habe von Lizzy gehört, dass er
schließlich eine Annonce für eine Putzstelle aufgegeben hat und mich zu meiner standhaften Ablehnung beglückwünscht.
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Eines Tages fiel mir plötzlich auf, dass weder die rar
gesäten Junggesellen noch die zahlreichen Geschiedenen mich um meine Telefonnummer baten. Die
Tischherren der Partys waren zwar ähnlich langweilig wie alle vor ihnen, aber es war etwas ganz
Anderes, wenn ich in der Position der Ablehnenden
als die der Verschmähten war. Und so sah es leider
ab irgendeinem Zeitpunkt, dessen Beginn ich nicht
mitbekam, aus. Ich war älter geworden und unattraktiver. Mein für Außenstehende exotischer Beruf
war anscheinend auch nicht mehr so anziehend.
Schlagartig wurde mir klar, dass ich zu lange gezögert und zu oft „Nein“ gesagt hatte. Der Zug war
ohne mich abgefahren und ich wartete vergeblich
auf einen neuen.
Für diesen Freitagabend wollte ich mich besonders schön herrichten. Ich badete lange, saß mit einer dick aufgetragenen Feuchtigkeitsmaske in der
Wanne und rasierte mir die Beine. Nach einem sorgfältigen Ganzkörperpeeling ließ ich meine alten
Hautschuppen im Abfluss versickern. Eine parfümierte Creme, die so teuer war, dass ich sie nur zu
ganz besonderen Gelegenheiten benutzte, erneuerte
den Fettfilm meiner reifen Haut und ließ sie verführerisch duften. Meine hellblonden Haare hatte ich
am Vormittag durch einen modernen Schnitt verjüngen lassen und trug nun einen schrägen Bob,
seitlich gescheitelt. Die Friseurin versicherte mir,
dass ich toll aussah.
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Vor meinem riesigen Kleiderschrank stehend, plante ich meinen Auftritt. Nicht zu viel und nicht zu
wenig. Ich entschied mich für das klassische kleine
Schwarze mit hohen Pumps, die ich bisher selten
getragen hatte, weil sie am Ballen drückten. Aber
sie streckten die Beine enorm mit einem zwölf Zentimeter hohen Absatz. Ein Hingucker, wie ich fand.
Meine Schmuckauswahl blieb dezent, da ich meinem Tischherrn einerseits nicht den Eindruck vermitteln wollte, dass ich genug Schmuck hatte und er
mir in unserer zukünftigen Beziehung keinen mehr
zu schenken brauchte. Andererseits hatte ich bedacht, dass zu viel Schmuck in meinem Alter matronenhaft wirkt. Die intellektuelle Woody AllenBrille in der Damenversion tauschte ich gegen Kontaktlinsen, die ich nur stundenweise vertrug, da mir
ansonsten die Augen anfingen zu jucken. Mein
Make-up war betont auffällig. Dunkle Augen zu
rotem Mund, was zum dezenten Kleid einen deutlichen Akzent setzte. Am Ende einer stundenlangen
Vorbereitung für den Freitagabend war ich zufrieden. Ich strahlte eine unternehmungslustige Frische
vor nur leicht angeknitterter Kulisse aus. Eine fast
alterslose Unverheiratete, die bereit war „Ja“ zu
sagen – und das möglichst bald. Ich machte mich
auf den Weg.
„Giselchen, du siehst ja fantastisch aus, komm
doch rein, die anderen sind schon alle da“, rief Liz-
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zy fröhlich und ich betrat siegesgewiss die Wohnung.
Lizzys Mann Holger nahm mir lächelnd den
leichten Sommermantel ab und ich folgte beiden in
das Wohnzimmer. Außer mir waren drei Paare eingeladen, die ich alle kannte und die Begrüßung fiel
dementsprechend locker aus. Küsschen rechts und
links. Aus dem Augenwinkel bemerkte ich einen
unbekannten Mann, der mit Volker etwas abseits im
Durchgang zum Esszimmer stand. Der erste Eindruck war positiv. Groß, braunes, etwas zu langes
Haar, schlaksiger Typ, sportlich-elegant gekleidet in
schwarzen Jeans, dunkelgrauem Kaschmirsakko
und weißem Hemd ohne Krawatte. Er hielt ein
Sektglas in der Hand und musterte mich. Lizzy
machte uns bekannt. Er hieß Hagen Mewes und
war mindestens acht Jahre jünger als ich. Das war
ein Schock für mich, denn bisher hatten meine
Freunde immer Männer, die in unserem Alter oder
älter waren als Tischherrn für mich eingeladen. Seine Begrüßung war nichtssagend höflich und er
führte gleich darauf sein Gespräch mit Volker fort,
das ich durch mein Erscheinen unterbrochen hatte.
Ich war unglaublich froh, dass ich mir so viel
Mühe mit meinem Erscheinungsbild gemacht hatte,
denn der erste Eindruck ist prägend und nicht zu
revidieren. Er drehte mir den Rücken zu und ich
unterhielt mich mit Bea, die mir eine weitere Ehekrise im Flüsterton mitteilte. Ich hörte ihr nur mit
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halbem Ohr zu, denn meine Augen suchten immer
wieder den Kontakt zu Hagen. Es war wohl Liebe
auf den ersten Blick. Das erste Mal in meinem Leben. Ich war verwirrt und zwang mich, Bea in die
Küche zu folgen, wo wir außer Hörweite von Thorsten, ihrem Immernochmann waren. Bea teilte mir
mit, dass sie ein Verhältnis mit einem verheirateten
Mann hatte. Es ging nun schon seit drei Wochen so
und dieses Mal wollte sie sich endgültig von Thorsten trennen. Sie war sehr aufgeregt und senkte die
Stimme, als sie mir etwas im Vertrauen erzählte, das
mich zutiefst traf.
„Er ist hier. Verstehst du, der andere Mann ist
hier. Du ahnst schon, wer es ist, oder?“
„Was soll ich ahnen?“, fragte ich und hoffte absurderweise, dass Bea sich in Volker, Holger oder
Reiner, den dritten, mir bekanntem Mann unter den
Gästen verliebt hatte.
Reiner würde Beas Typ nahe kommen, denn er
sah dem blonden Thorsten ähnlich und ich nahm
ebenso unbegründet an, dass Bea sich immer in
denselben Typ Mann verlieben würde. Reiner und
seine Frau Mirja hatten allerdings ausnahmslos einen sehr harmonischen Eindruck auf mich gemacht.
Bevor Bea antwortete, wusste ich eigentlich schon,
dass weder Volker, Holger oder Reiner ihren
Verschwörerton ausgelöst hatten. Es ging um Hagen.
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„Es ist Hagen Mewes. Sieht er nicht toll aus? Du
musst mir helfen, Giselchen! Tu so als würdest du
Gefallen an ihm finden, damit niemand merkt, dass
wir was miteinander haben. Das macht dir doch
nichts aus, oder? Er ist ja heute für dich eingeladen
worden. Ich habe das eingefädelt. Hagen lebt getrennt und ist mein neuer Chef in der Bank. Ich habe ihn Lizzy vorgeschlagen, weil der niemand mehr
für dich einfiel, weißt du?“
Bea machte eine kurze Atempause und ihre
Wangen röteten sich fast fiebrig glühend. Unterdessen kam Lizzy schwungvoll mit einem Tablett leerer
Gläser in die Küche. Sie drückte Bea ein volles Tablett mit Fingerfood in die Hand und mir Servietten. Mit gemischten Gefühlen folgte ich Bea ins
Wohnzimmer. Bea hielt jedem das Tablett hin und
ich verteilte die Servietten mit freundlichem Lächeln, das bei Hagen mit einem langen Blick in seine braunen Augen garniert wurde. Er bedankte sich
bei uns beiden mit gleichbleibender Höflichkeit, aus
der keiner der Anwesenden einen Unterschied erkennen konnte. Bea und Hagen machten das sehr
geschickt. Sie konnten beieinander sein, ohne dass
jemand Verdacht schöpfte. Nur ich war eingeweiht.
Wir nahmen bald darauf unsere Plätze bei Tisch
ein. Hagen saß direkt neben mir, gegenüber von
Bea. Holger schenkte als Hausherr allen Gästen
Wein ein und Lizzy servierte die Vorspeise. Lizzy
ist eine exzellente Köchin, die in der Küche nie die
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Übersicht und Leichtigkeit einer guten Gastgeberin
verliert. Sie kann charmant plaudern und gleichzeitig, wie von Zauberhand, die ausgefallensten Speisen zubereiten. Ich kann nicht kochen und versorge
mich mit lieblosen Salaten, Pasta aus Paketen und
Mitbringseln vom Chinesen. Gäste bewirte ich mit
bestelltem Restaurantessen oder Kleinigkeiten wie
griechischem Salat mit Baguette. Niemand nimmt
mir das übel, denn ich bin ja eine Junggesellin, von
der man nichts Anderes erwartet.
Hagen schien ein Mann zu sein, der gern und gut
aß. Er lobte Lizzys Kochkünste und ließ durchblicken, dass er selbst gern kocht. Ich begann dem Gespräch interessiert zu folgen und trug meine wenigen Kenntnisse aus Fernsehkochshows bei. Leider
wurde mir schnell deutlich, dass er mich richtig
einschätzte und meine laienhaften Gesprächsbeiträge zum Thema Kochen als blanke Theorie erkannte.
Er unterhielt sich angeregt mit Lizzy, Holger und
Bea, die ebenfalls sehr gut kochte, wie ich es von
ihren Einladungen her wusste und ließ mich links
liegen. Zum ersten Mal in meinem Leben bedauerte
ich es, meine Freizeit mit Lesen, Lesen und nochmals Lesen zu verbringen. Hagen wechselte kein
Wort mit mir und notgedrungen wandte ich mich
meinem Tischnachbarn zur Linken, Reiner zu, der
mir von einer bevorstehenden Reise mit Mirja nach
Nordafrika erzählte. Auch Mirja plauderte begeistert über einen ganz sicher stattfindenden Kamelritt
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im sandigen Marokko, während ich mich konzentrieren musste, wenigstens ab und zu eine interessierte Frage über ein Land zu stellen, in dem wahrscheinlich noch Stummfilme mit Handkurbel gezeigt wurden. Falls es überhaupt Kinos gab. Meine
Aufmerksamkeit war ganz zur rechten Seite gerichtet. Als Reiner endlich aufstand und zur Toilette
ging, konnte ich mich wieder nach rechts wenden.
Thorsten saß inzwischen ein wenig angetrunken
neben Bea und nickte immer, wenn Holger ihm
nachschenken wollte.
Mein Blick auf Bea war kritisch. Sie war nicht
jünger als ich. Sah sie besser aus? Sie war zierlich,
hatte kurzes schwarzes Haar und machte den seriösen Eindruck, den Bankangestellte nun mal ausstrahlen sollten. Sie war zuvorkommend, stets höflich und trug dieses unechte Knopfdrucklächeln im
Gesicht, das ihren Kunden ehrliche Zuneigung suggerierte. Hagen war ihr Chef, hatte sie gesagt. Beide
verbrachten also tagsüber viel Zeit miteinander.
Was fand Hagen an ihr?
Bea war unglücklich in ihrer Ehe und dies machte sie zur leichten Beute, das musste es sein, entschied ich. Aber auch er war offenbar unglücklich
verheiratet und suchte Trost. Eine verheiratete Frau
war nichts für die Ewigkeit und brachte letztlich
nur weitere Schwierigkeiten. Ich hingegen war frei.
Hagens nächste Worte machten diesen vermeintlichen Vorteil jedoch zunichte.
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„Meine Exfrau … also eigentlich sind wir noch verheiratet … kann überhaupt nicht kochen und hat für
Haushaltsführung auch absolut keinen Sinn. Es ist
zwar kein Gesprächsthema bei einer ersten Einladung, aber da ich hier bei einer ausgezeichneten
Köchin und einem ebenso zuvorkommenden Gastgeber eingeladen bin, möge man mir die Bemerkung über meine Nochfrau gestatten, dass ihre Unfähigkeit, Gäste zu bewirten und nicht zuletzt mich
gut zu bekochen sowie ihre egoistische Art, nur
versorgt zu werden und ansonsten ihr Leben lesend
auf der Couch zu verbringen, wesentlich zur Trennung beigetragen haben. Immer nur Bücher und
eine zweite Leidenschaft von ihr: Filme, ob im Fernsehen oder im Kino. Sie sieht ständig fern und rennt
in jeden neuen Kinofilm. Absolut unerträglich!“
Hagen schwieg voller Entrüstung und die Augen
aller Anwesenden richteten sich auf mich. Lizzy sah
betreten aus, denn ihr dämmerte, dass dieser Tischherr für mich eine recht unglückliche Wahl gewesen
war. Ich lächelte höflich und trank von meinem
Wein. Hagen entschuldigte sich ob seines kleinen
Exkurses in sein Eheleben und begründete sein unangebrachtes Thema mit der räumlichen Trennung,
die noch nicht sehr lange vollzogen war. Die Ehe
steckte ihm noch in den Knochen. Lizzy, Bea, Mirja,
Petra und ich räumten den Tisch ab und die Herren
blieben im Esszimmer. Das Schweigen dehnte sich
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bis in die Küche aus und ich wusste, dass es mir
galt.
Lizzy holte zwei Lammkeulen aus dem Ofen, deren würziger Duft die Küche erfüllte. Saftig und
braun sahen die Fleischstücke aus und ich fragte
mich, wie Lizzy das hinkriegte. Die anderen gaben
mir die Aufgabe, neue Servietten neben die Teller
zu dekorieren und unterhielten sich über die Zubereitung großer Bratenstücke. Sie schlossen mich aus
ihrer Unterhaltung ganz selbstverständlich aus, da
sie meine Lustlosigkeit in der Küche kannten und
als unveränderbaren Wesenszug akzeptierten. Ich
fühlte mich überflüssig wie noch nie.
Der Rest des Freitagabends verlief relativ heiter,
ohne weitere Fettnäpfchen von Hagen, der keine
einzige Frage an mich richtete. Nicht einmal die
obligatorische Frage nach meinem Beruf. Er interessierte sich nicht im Geringsten für mich. Meine Füße
schwollen unter dem Tisch an. Die Ballen schmerzten und ich war in Versuchung die Pumps abzustreifen, unterließ es aber, da ich nicht wusste, ob
ich die Füße wieder hineinzwängen konnte. Viel
schlimmer war allerdings, dass ich mich in Hagen
verliebte, obwohl ich nun wusste, dass ich nicht im
Mindesten seinem Typ Frau entsprach. Ich konnte
mich nicht gegen das Gefühl wehren. Er sah ansprechend aus, plauderte gut belesen, und dass er
jünger als ich war, verschwand hinter der Tatsache,
dass auch Bea vierundvierzig war. Leider hatte er
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drei Fehler: Er war verheiratet, bevorzugte Küchenfeen und hatte ein Verhältnis mit meiner Freundin
Bea, die sich nach ihren eigenen Worten endgültig
scheiden lassen wollte. Für einen Neuanfang mit
Hagen Mewes? Das musste ich verhindern.
Das Wochenende nach diesem denkwürdigen
Freitag dehnte sich zur Unendlichkeit. Der Bücherstapel auf meinem Tisch im Arbeitszimmer blieb
ungelesen, der Fernseher aus und ich pflegte stattdessen nachdenklich meine schmerzenden Ballen
mit lauwarmen Latschenkieferbädern. Wohltuend
schleppte ich mich auf Badeschlappen durch die
Wohnung und versuchte, eine Strategie zu entwickeln. Ich musste ein Drehbuch für mein eigenes
Lebensglück schreiben. Die Wochenenden vor Hagen waren auch zunehmend elend gewesen, da alle
anderen mit familiären Verpflichtungen beschäftigt
waren und niemand Zeit für mich hatte. Manchmal
rief irgendwer an und bat mich dazu, aber ich lehnte immer ab, denn diese Einladungen zu Kaffee und
Kuchen im Familienkreis ließen in mir das Gefühl
einer alten Tante aufkommen, um die man sich
kümmern musste. Eigentlich hatte ich es doch gut,
keine Verpflichtungen, viel freie Zeit. Da ich von zu
Hause aus arbeitete, unterschieden sich die Tage
nur dahingehend, dass meine Freunde Wochenenden zu Familientagen machten und ich mir immer
dann der Tatsache bewusst wurde, allein zu sein.
Warum war das so schlimm und wurde schlimmer?
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Weil ich Hagen Mewes begegnet war und mir
wünschte, seine schmutzigen Socken zu waschen
und seine Hemden zu bügeln.
Ich nahm einen leeren Zettel zur Hand, teilte ihn
in zwei senkrechte Spalten und überlegte, was ich
von Hagen wusste. Er war sechsunddreißig, Zweigstellenleiter einer Bank, Chef von Bea, Liebhaber
von Bea, unglücklich verheiratet, getrennt lebend
und liebte Kochen und Essen. Dieses Wissen füllte
die linke Spalte. In die rechte Spalte trug ich Eigenschaften von mir ein. Vierundvierzig, Drehbuchautorin, ewige Junggesellin, derzeit keine lose Beziehung, unfähige Köchin. Es gab keinerlei Gemeinsamkeiten, keine Schnittmenge, die ich nutzen
konnte. Doch, es gab Menschen, die wir beide kannten. Lizzy und Holger, Bea und Thorsten, Reiner
und Mirja und Petra und Volker. Der einzige Weg,
Hagen näher zu kommen, war eine Einladung bei
mir zu Hause. Ich würde die Gastgeberin sein, und
zwar eine sehr gute.
Schon saß ich am Computer und informierte
mich über die Zubereitung großer Fleischmengen,
Saucen, Beilagen, Vorspeisen und Desserts. Passende Weine mussten her und das Timing war wohl
das Wichtigste eines Mehrgangmenüs. Mir rauchte
der Kopf. Wenn ich nicht aus der Ruhe geriet, konnte es mir dennoch gelingen. Ich war bereit, das Unmögliche zu wagen, denn es ging um viel. Hagen
Mewes würde mich mit ganz anderen Augen be-
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trachten, wenn er mein Gast war. Liebe ging auch
bei ihm offenbar durch den Magen. Männer waren
doch eigentlich ganz einfach strukturiert. Essen und
Sex, mehr war es im Wesentlichen nicht im Zusammenleben mit einer Frau. Das Wochenende ging
mit dem Entschluss zu Ende, mein Leben zu verändern.
In der darauf folgenden Woche vernachlässigte
ich meine Arbeit, besorgte Lebensmittel, kochte
probeweise, entsorgte alles in den Müll und fing
von vorn an. Nach eineinhalb Wochen fühlte ich
mich fit genug, Einladungen zu starten. Hagens
Nummer erhielt ich von Bea, die zwar erstaunt, aber
dankbar war für ein unverfängliches Treffen mit
Hagen. Alle sagten zu und ich kaufte ein.
Am Kühlschrank klebte ein zeitlicher Ablaufplan, den ich solange ansah, bis ich ihn auswendig
konnte. Danach entfernte ich den Zettel, um nicht
mein geniales Wirken als Auswendiggelerntes zu
entlarven und machte mich schließlich für den
Abend zurecht. Wieder Kontaktlinsen, dezenten
Schmuck und viel Farbe im Gesicht. Dazu ein weinrotes Wickelkleid mit Bändern und weinrote Schuhe, deren gemäßigte Absatzhöhe mir einen bequemeren Wechsel zwischen Küche, Wohnraum und
Esszimmer ermöglichte. Als Gastgeberin würde ich
viel laufen müssen. Um jeglichen Fettspritzer zu
vermeiden, band ich mir eine dunkelrote Schürze
um, die lustige Kochmützen auf den Taschen zierte.
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Albern, aber sinnvoll. Als es klingelte, legte ich die
Schürze rasch ab und empfing meine Gäste mit einladendem Gesicht.
Die Stimmung war gelöst, alle bemerkten den
festlich gedeckten Tisch und wunderten sich ob des
angenehmen Geruchs, der aus der Küche strömte.
Bea kam allein. Sie entschuldigte Thorsten mit einem plötzlich einsetzenden Migräneanfall und
brachte meine Sitzordnung ins Wanken. Ich wusste
bis dahin gar nicht, dass Thorsten unter Migräne
litt. Hagen kam kurz nach ihr und ich konnte mich
des Eindrucks nicht entledigen, dass sie sich erst
kurz zuvor getrennt hatten, um den Schein zu wahren.
Die mitgebrachten Blumensträuße überforderten
mich fast, denn ich musste gleichzeitig nach dem
Essen sehen und Vasen mit Wasser füllen. Mirja
und Lizzy nahmen mir nach ein paar hektischen
Minuten die Blumen ab und ich fühlte, wie ich ins
Schwitzen geriet, noch bevor das Essen auf dem
Tisch stand. In einer gusseisernen Pfanne brutzelte
eine große Menge an Bratkartoffeln. Die riesige
Pfanne hatte ich erst wenige Tage zuvor erstanden.
Sie war entsetzlich schwer und unhandlich, doch
unverzichtbar. Daneben blubberte Sauce béarnaise,
die ich als Fertigprodukt gekauft hatte – da mehrere
Eigenversuche in einer matschigen Katastrophe
geendet hatten – sowie Brokkoli, Blumenkohl und
Spargel in einem ovalen Topf. Im Backofen schmor-
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te ein Rinderbraten und ich füllte bereits die Suppenschalen mit Tomatensuppe, während meine
Gäste noch ihren Begrüßungsschluck tranken. Es
musste alles klappen. Hagen und Bea standen am
großen Fenster und flüsterten miteinander. Die anderen unterhielten sich mit mir, wenn ich aus der
Küche hetzte, und machten ihre kleinen Witze über
meine erwachten Kochkünste. Bea strich Hagen
über den Unterarm und ich fühlte einen Stich. Bei
Tisch saßen sie nebeneinander und ich beobachtete,
dass Bea immer wieder unter dem Tisch ihr Bein an
seines drückte. Und zwar immer dann, wenn ich
etwas über meine Speisen sagte, was als nebensächliche Leichtigkeit rüberkommen sollte. Die anderen
lobten mich alle, wenn auch die Suppe nur noch
lauwarm, die Bratkartoffeln etwas zu kross, das
Gemüse ein wenig zu weich und der Braten vielleicht eine Spur zu rosa geraten war. Aber alles in
allem wurde gut gegessen und ich wartete auf ein
Lob aus Hagens Mund.
Als Einziger aß er wenig. Ich bemerkte, wie er
das Gemüse mehr auf dem Teller hin und her
schob, als es auf die Gabel zu nehmen. Die Sauce
verschmähte er ganz und vom Braten wollte er keinen Nachschlag. Schmeckte es ihm etwa nicht? Ich
hatte alles gegeben, war völlig erschöpft und hatte
Mühe, die Rolle der charmanten Gastgeberin
durchzuhalten. Dafür trank er viel, zu viel, für mein
Empfinden. Bea aß überwiegend von den krossen
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Kartoffeln und wagte doch tatsächlich, nach Ketchup zu fragen. Natürlich hatte ich als Junggesellin
Ketchup im Haus, da schnelle Spiegeleier auf Brot
von mir immer mit reichlich Tomatenketchup versehen wurden, aber als Würze meines Abendessens
war dies eher eine Degradierung denn eine Verfeinerung.
Ich ärgerte mich und kippte in der Küche in einem Zug ein Glas übrig gebliebenen Champagners
in mich hinein und brachte Bea ihren Ketchup. Volker hatte die Rolle des Sommeliers übernommen
und versorgte gerade Hagen neu. Hagen hatte sein
Besteck seitlich gelegt. Er zeigte mir damit, dass er
fertig war und nicht die Absicht hatte, wie die anderen weiter zu essen. Mein Ärger steigerte sich. Bea
schüttete Tomatenketchup auf die Kartoffeln und
rührte alles zu einer roten Masse. Reiner machte
Sprüche über Kinder, die alles mit Ketchup begossen und alle lachten über Bea. Ich hatte zunehmend
Mühe, gute Miene zum bösen Spiel zu machen, hielt
meine Mundwinkel aber eisern nach oben gerichtet.
Bis auf Bea halfen mir die anderen Frauen die
vielen Teller, das Besteck, die unleidliche Ketchupflasche und die Schüsseln in die Küche zu tragen.
Ich hatte es gut gemeint und reichlich eingekauft.
Sie hatten es nicht aufessen können und so wurden
die Bratkartoffeln zum größten Teil wieder in die
Pfanne gekippt, die Sauce zurück in den kleinen
und das Gemüse in den großen Topf befördert. Wie
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es aussah, würde ich noch eine Woche lang davon
essen. Das Dessert viel bescheidener aus. Eis mit
heißer Himbeersauce.
Hagen und Bea verzichteten ganz und warfen
sich immer unverhohlenere Blicke zu. Beas Füße
suchten sein Bein, Hagen strich immer häufiger wie
zufällig über Beas Hand. Am Ende der Mahlzeit
hatte Hagen einen glasigen Blick, der an Beas mickrigem Ausschnitt hing und Bea flüsterte ihm mehrfach etwas ins Ohr. Auch die anderen fingen an, Bea
und Hagen zu beobachten. Als Bea sich zu Hagen
beugte und ihre Bluse auseinanderzog, wurde es
peinlich. Spätestens jetzt wussten alle Bescheid.
Meine Freunde verabschiedeten sich übereilt. Petra
quietschte hoch und Volker machte in der Diele
anzügliche Bemerkungen, Mirja und Reiner bemühten sich, keinen Kommentar abzugeben, guckten
aber vielsagend und Lizzy und Holger waren offen
empört und bedauerten mich aufrichtig. So viel Arbeit und Mühe für eine peinliche Offenbarung. Der
Abend war gelaufen. Zurück blieben Bea und Hagen. Und ich.
Als ich meine Gäste mit größtmöglicher Nonchalance verabschiedet hatte, trat ich voll unbeherrschter Wut ins Esszimmer. Es war leer. Ich hörte Laute
aus der Küche und sah nach. Bea und Hagen hatten
alle Hemmungen verloren. Sie hatten ihre Gläser in
der Küche aufgefüllt und tranken eng umschlungen
neben dem Herd. Sie bemerkten mich nicht, oder es
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war ihnen egal, ob ich da war oder nicht. Hagen
griff Bea in den Ausschnitt und Bea gurrte wie eine
betrunkene Taube. Sie hatte doch einen Mann!
Ich griff zum Erstbesten und knallte die dickwandige Ketchupflasche auf Hagens Hinterkopf.
Seine Hand erschlaffte an Beas Busen und er sank
ohne jeden Laut vor ihre Füße. Bea sah mich voller
Erstaunen an. Der Küchenfußboden um Hagens
Kopf färbte sich rot.
„Du … du hast ihn umgebracht!“, lallte sie und
wurde ganz blass um die Nase.
Ich hob die Ketchupflasche und holte ein weiteres Mal aus. Die Flasche krachte gegen Beas Stirn.
Sie zog im Fallen die gusseiserne Bratpfanne mit
sich, deren Inhalt sich auf dem Boden verteilte. Die
Pfanne bedeckte ihr Gesicht und Bea leistete Hagen
auf dem Boden Gesellschaft. Schwer atmend lehnte
ich mich an den Kühlschrank, die Ketchupflasche
fest umklammert. Es klingelte.
Ich stellte die Ketchupflasche auf den Küchentisch und schlich voller Angst zur Wohnungstür.
Hatte jemand etwas vergessen, einen Schirm, eine
Tasche oder irgendetwas sonst? Wie sollte ich das
Geschehene in meiner Küche erklären? Ich öffnete.
Draußen stand eine kleine Rothaarige, ungefähr
Mitte dreißig, in einem Regenmantel und sah mich
finster an. Entfesselt vor Zorn zog sie ein langes
Messer aus der Tasche und ging auf mich los. Ich
konnte ihr gerade noch ausweichen, sie stolperte

30

