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Kapitel 1
Es war Sonntagabend.
In der Firma war alles still. Die Nachtbeleuchtung durchflutete
einige Räume. Ulrich, ein Chef der Firma, saß immer noch in seinem Büro am Schreibtisch.
Ein grauer geöffneter Schuhkarton stand vor ihm. Bedächtig hielt
er einen weißen beschriebenen Papierbogen in seinen Händen. Leise und schwermütig las er die Worte, die er einst vor vielen Jahren
selbst geschrieben hatte.
„Weißt Du, Manuela, wir beide sollen uns immer glücklich machen
und das werden wir.
Manchmal ist es sehr schwer, und es tut mir für Dich unglaublich
leid, dass wir dann so leiden und vor Sehnsucht vergehen. Auch
jetzt, gestern.
Warum hatten wir Angst vor irgendetwas?
Nein, unserer Liebe kann nichts etwas anhaben. So eine Liebe gibt
es nur einmal. Dass Susanne wieder da ist und wie jetzt alles wieder ist, zeigt mir viel, viel, viel deutlicher, wie ich Dich wirklich
liebe. Es zeigt mir, dass ich mit Dir glücklich bin, dass Du mein
Leben bist, dass ich für Dich atme, dass Du meine Erfüllung bist,
dass Du es bist, bei der mein Herz, meine Seele und meine Gedanken Tag und Nacht sind. Manuela, ich wünschte, ich wäre jetzt bei
Dir.
Wenn Du bei mir bist, bin ich im Paradies und der glücklichste
Mensch der Welt.
Ich liebe Dich, Manuela, und ich freue mich auf den Tag, an dem
wir unseren Haustürschlüssel abholen werden und in unserem
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Garten ein Planschbecken aufstellen, neben unserem Rosenpavillon.“
Mit diesen letzten Worten fühlte sich Ulrich wie benommen und
ohne aufzuschauen nahm er sein Handy in die Hand und suchte
per Drucktasten die SMS Antwort auf sein eigenes Schreiben:
„Ulrich, ich wünsche Dir eine ganz große Portion Kraft und gute
Besserung und wenn es morgen zeitlich noch schlechter bei Dir ist,
bleibt uns immer noch der Samstag und unsere Liebe.
Ulrich, ich liebe Dich – und wie... Ich finde keine Worte, um Dir zu
sagen, wie sehr ich Dich liebe. Ich bin so erregt, lass uns zusammenkommen.
Etwas Schöneres, als mit Dir Zeit zu verbringen, gibt es gar nicht.
Jeder Moment mit Dir ist wunderbar. Ich möchte Deine strahlenden Augen sehen und Dein Lachen hören.
Ulrich, Du bist der Mann, den ich seit unserer Trennung immer
vermisst habe, und von dem ich nicht mal im Traum gehofft habe,
wieder geliebt zu werden.“
Ulrich seufzte unwillkürlich, legte sein Handy zurück auf den
Tisch und ließ sich langsam an die Rückenlehne gleiten.
Regungslos harrte er einige Minuten so aus.
Seine Gedanken schienen zu kreisen. Er verschränkte die Arme,
legte das Kinn auf die Brust und spürte eine tiefe Traurigkeit in
sich aufsteigen.
„Was ist nur aus uns geworden?“, fragte er sich schweren Herzens.
Er, der Macher, wusste auf einmal nicht mehr, wie es weitergehen
sollte. Er wusste nur, dass er diese Frau liebte.
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Mit geschlossenen Augen, und innerlich bewegt, erinnerte er sich
an das Jahr 1981, als er seine Manuela Sommer das erste Mal sah.
Ulrichs Freund, Frank Träumer, wechselte damals zum Sportverein
nach Wehrda.
Sie beide waren gute Freunde, die alles miteinander teilten. Und so
kam es auch, dass jedes Mal, wenn Frank ein Fußballspiel zu absolvierten hatte, Ulrich dabei war.
Ulrich mochte Frank sehr und unterstützte ihn wo und wann immer er es nur konnte.
Zu der Zeit war Ulrich frei und ungebunden. Als ausgebildeter
Industriekaufmann arbeitete er bei einer Wohnungsbaugesellschaft.
Er hatte ein geregeltes hohes Einkommen und konnte so in den Tag
hineinleben, was er auch tat.
Als er an einem späten Sommertag wieder bei einem Fußballspiel
zuschaute, merkte er etwas an seinem Körper.
„Was ist das denn?“, fragte er sich.
Er hielt einen Moment inne, denn so etwas hatte er noch nicht erlebt. Prompt drehte er sich um und sah, dass ihn jemand beobachtete.
Ein junges, wunderhübsches, nettes Mädchen mit blonden Haaren
stand zirka 20 Meter entfernt von ihm. Sie lehnte genau wie er am
Sportplatzgeländer und sah ihm direkt in die Augen. Ulrich war
beeindruckt von der Intensität dieses Blickes.
Für ihn, der schon einiges erlebt hatte, war etwas Faszinierendes,
etwas nie Gekanntes, etwas Beeindruckendes, etwas Niedliches, ja,
etwas Tolles, etwas Eigenartiges in diesem Blick.
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Fortan fieberte er dem nächsten Sonntag entgegen in der Hoffnung,
dieses junge, hübsche Mädchen wiederzusehen. Dabei war ihm
egal, ob sein Freund Frank mit kickte oder nicht. Ulrich wollte
doch nur diesen Engel, seinen wohl nie erreichbaren Engel wiedersehen.
Einige Liebschaften hatte er bereits hinter sich. Aber das, was er in
diesem Blick des Mädchens erlebte, war für ihn unfassbar.
An dem nächsten Sonntag spielte Frank in Wehrda und es geschah
etwas Außergewöhnliches.
Die junge Dame war wieder da und Ulrich schaute sie die ganze
Zeit an. Als sie dann Ulrichs Blicke erwiderte, erlebte er ein unbeschreibliches Glücksgefühl.
Für das Mädchen mussten diese Blicke wohl auch von Bedeutung
gewesen sein, denn sie konnte ebenfalls nicht von ihm lassen.
Auch die darauffolgenden Sonntage vergingen mit Blickkontakten.
Doch dann kam der Oktober. Draußen war es recht kalt. Einige
Fußballfans gingen ins Sporthaus, welches liebevoll „Hütte“ genannt wurde, um mit Fußballspielern und Freunden nach dem
Spiel noch zusammen zu sein.
Und so ging auch Ulrich hinein, setzte sich mit seinen Leuten an
einen Tisch, um Doppelkopf zu spielen. Es dauerte nicht lange, da
spürte er erneut etwas an seinem Rücken, an seinem Nacken.
Seine Freunde bemerkten die Blicke der jungen Frau hinter ihm
und sagten: „Das ist Manuela Sommer.“
Ulrich hörte den Namen und drehte sich sogleich um.
Da sah er sie, seinen Engel, und hörte zum ersten Mal ihren Namen: „Manuela Sommer.“
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Manuela saß mit ihrer Clique am Tresen und Ulrich schaute sich
die große Gruppe näher an. Was ihm gleich auffiel, war, dass die
Leute anders gekleidet waren als er und seine Freunde.
Die Tage vergingen und Ulrich freute sich auf den nächsten Sonntag. Eine kleine Weihnachtsparty vom Fußballverein stand an.
Die Hütte war weihnachtlich geschmückt und voller Leben. Zehn
Fußballmannschaften waren geladen, dazu Freunde und Sponsoren. Manuela spielte selbst auch Fußball. Sie war mit ihrer Mannschaft da.
Ulrich nahm die vielen Menschen um sich herum überhaupt nicht
wahr. Er sah nur Manuela – und sie ihn. Das ging den ganzen
Abend so.
Als dann das Lied „Charade“ erklang, fühlte er sich wie vom Blitz
getroffen und was sein Herz suchte, war ihm sofort klar. Er ging
auf Manuela zu und im selben Moment sie auf ihn.
Zwei Menschen, die noch nie zuvor ein Wort miteinander gewechselt hatten, nur Blicke und Sympathie füreinander empfanden, sahen sich, gingen aufeinander zu, nahmen sich in die Arme, als
wenn dieses Lied ein suchender Grund gewesen wäre, um endlich
zusammenzukommen. Sie drückten ihre Körper fest aneinander, so
dass sich ihre Wangen zum ersten Mal berührten.
Beide tanzten und vergaßen die Welt um sich. Sie hörten die Stimmen in der Hütte nur vage und welches Lied gerade gespielt wurde, das war ihnen völlig egal.
Es kam ihnen vor, als wenn sie taumelten, sich in einer anderen
Welt bewegten. Es war, als wenn sie ein neues Schicksal suchen
und finden müssten, als wenn dieser Zustand niemals enden sollte.
Stunden schienen zu verschwinden. Ein unbeschreiblich gigantischer, nie erlebter Zustand war es für sie beide.
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Doch dann standen die Uhrzeiger auf zehn. Manuela musste nach
Hause. Ulrich begleitete sie zum kleinen Mauervorsprung am Eingang der Hütte.
Die jungen Leute sahen sich an, fassten einander die Hände, fielen
ineinander, küssten und küssten sich.
Obwohl es draußen bitterkalt war, verspürten die jungen Körper
Liebe, Wärme und Hitze. Dieses Gefühl musste ihnen Halt geben,
denn sie mussten sich sehr bald trennen. Doch zum Glück nur für
kurze Zeit. Nach eineinhalb Stunden, als Ulrich allein und traurig
an seinem Tisch saß und einige Bierchen getrunken hatte, spürte er,
wie auf einmal jemand hinter ihm stand. Er brauchte sich gar nicht
umzudrehen. Er wusste es einfach. Es war Manuela.
Und dennoch, zuerst traute er seinen Augen nicht, als er sich umsah.
Vor Glück hätte er aufspringen und schreien können, so überwältigt war er.
Manuela und Ulrich unterhielten sich, tanzten eng zusammen und
beide empfanden es als toll, einfach liebevoll und unbekannt.
Und das, was sie in ihren Blicken zuvor gesehen hatten, spiegelte
sich in ihren Händen unaufhörlich wider.
Als Ulrich so in seinen Gedanken versunken war, schellte das Telefon.
Er schreckte auf, streckte seine rechte Hand wie automatisiert zum
Hörer, nahm ihn dann zögernd von der Gabel und sagte: „Ja?“
Am anderen Leitungsende hörte er Alexander: „Papa, wann
kommst Du? Wir wollten doch einen Spieleabend machen.“
„Ja, Alex, ich muss noch eine Sache klären, dann komm ich.“
„Versprochen?“
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„Na klar“, sagte Ulrich beteuernd, eigentlich hatte er die Verabredung aber ganz vergessen.
In der letzten Zeit vernahm er vermehrt seine Anspannung und
immer noch spürte er diese unglaubliche Sehnsucht.
Ulrich guckte auf die Armbanduhr und dachte: „30 Minuten habe
ich noch.“
Er legte den Hörer auf, lehnte sich in seinen Stuhl zurück und erinnerte sich daran, welches ungute Gefühl er hatte, als Manuela zwei
Sonntage hintereinander nicht zur Hütte kam.
Irgendetwas in ihm war damals am Zerbrechen. Er wollte dagegen
steuern und fragte in seiner Clique, ob jemand wüsste, wo Manuela
sei.
Durch Manuelas Freundin erfuhr er dann, dass sie krank war. Kurz
entschlossen zog er seine typische Ausgangskleidung, Anzug und
Krawatte, an, kaufte einen Blumenstrauß und fuhr direkt zu Manuelas Elternhaus in die Kaffeestraße.
Ulrich war vollkommen aufgeregt, denn er war noch nie zuvor da
gewesen. Er kannte Manuelas Eltern nicht. Außerdem wusste er
nicht, ob Manuela ihren Eltern etwas von ihm erzählt hatte.
Am ganzen Körper zitternd, so dass die Blumen nicht still in seiner
Hand lagen, stand er vor der Haustür. Manuelas Mutter öffnete
und bat ihn freundlich ins Haus. Zusammengekauert lag Manuela
im Wohnzimmer auf dem Sofa.
„Oh“, dachte Ulrich, „da liegt ja meine kleine, nette Maus.“
Manuela wusste gar nicht wie ihr geschah. Ihre Augen, ihre Gestik,
ihr ganzer Körper hatte sich in ein paar Sekunden von Ulrichs Anblick so verändert, dass sie nur noch schnell gesunden wollte. Ulrich konnte dieses geradezu erspüren, als er sich zu ihr ans Fußende setzte.
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Bedingt durch die Anwesenheit der Mutter unterhielten sich die
beiden kaum. Auch vorher sprachen sie nicht all zu viel.
Doch jetzt waren sie einfach nur glücklich und Ulrich fand das Zusammensein vollkommen super irre, wie er damals immer gern
sagte.
Für einen kurzen Moment, als er sich im Raum umsah, stellte er
sich in Gedanken vor, dass Manuelas Mutter nach seinem Besuch
zu ihrer Tochter wohl sagen würde: „Wen hast Du Dir denn da
geangelt? Was ist das denn für ein Geschäftsmann? Das ist ja ein
feiner Herr!“
Selbst wenn das so wäre, wäre ihm das egal.
Manuela würde ihn wohl eher als einen lieben Fremdkörper in
ihrer Familie ansehen. Doch er wollte nur, dass Manuela und er
glücklich sind und das allein zählte für ihn.
Nach einer halben Stunde Krankenbesuch verabschiedete sich der
junge Mann mit einer Verabredung zu einem gemeinsamen Spaziergang nach Manuelas Genesung.
Genau zwei Tage später trafen sie sich.
Manuela erzählte, dass sie die Schule beendete und arbeiten wollte,
aber bisher keine Arbeitsstelle gefunden hatte.
Da Ulrich selbst Mit-Chef seiner elterlichen Firma war und wusste,
dass ihr Unternehmen einen Fahrradboten oder eine Fahrradbotin
suchte, bot er Manuela gleich diese Stelle an. Manuela begrüßte das
Angebot und so konnten sich die zwei im Laufe der Zeit näher
kennenlernen.
Ständig wurden Blicke ausgetauscht, Berührungen intensiviert,
Verabredungen und Fahrradtouren immer häufiger, so dass sich
mit der Zeit eine wunderbare Liebe entwickelte.
Familienangehörige, Freunde, Bekannte, die Firma, alle Menschen,
die den beiden wichtig waren, wurden mit in die Beziehung einbe16

zogen. So lernte Manuela im Laufe der Zeit auch Ulrichs Familie
kennen.
Die Unternehmerfamilie merkte gleich, dass Manuela einer anderen Schicht entstammte. Entsprechende Kommentare und Äußerungen wurden für die beiden mit der Zeit unüberhörbar.
Doch das wollten sie nicht hören. Sie waren verliebt, konnten einiges aushalten und außerdem wuchs ihre Liebe zunehmend.
Im Sommer 1982 fuhren die Verliebten, entgegen allen Gegnern,
drei Wochen nach Gran Canaria. Für sie beide war es ein gigantischer, wunderbarer Urlaub. Es war Liebe pur.
Als sie dann wieder zu Hause weilten, erlebten sie weiterhin gemeinsam eine wunderbare Zeit. Sie gingen händchenhaltend spazieren, umarmten, küssten und liebten sich. Sie erfreuten sich an
Feldern, Wäldern, Bächen, eben in und an der Natur. Die Natur zu
entdecken, mit ihr zu leben, das wurde ihre gemeinsame Welt.
Mit tiefem Seufzer öffnete Ulrich seine Augen und schrieb Manuela
folgende SMS: „Liebe Manuela, Dich zu lieben ist ein Traum. Das
ist echt eine Glückseligkeit. Du machst mich froh und glücklich.
Alles was ich mache, alles was ich denke, gilt Dir. Du bist mein
Leben.“
Damals der Urlaub war für sie beide der erste Urlaub mit einem
anders geschlechtlichen Partner. Ulrich spürte von Anfang an, dass
Manuela zu ihm gehörte.
Ihr gegenüber öffnete er sich zum ersten Mal in seinem Leben
überhaupt, und das, obwohl er viele Freunde hatte.
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Auch Manuela zeigte ihm von Anfang an unvorstellbar viel Vertrauen.
Ausflüge, am Strand liegen, schlafen, bis sie vom Strandwart geweckt wurden, Discobesuche, auf dem Balkon sitzen, Freizeitparks
anschauen, im Park verrückte Sachen machen, das waren Inhalte
ihres Urlaubs. Am wichtigsten für sie war ihr Alleinsein, keine Cliquen um sich zu haben, die Freiheit zu genießen und alles selbst
bestimmen zu können.
Als sie aus dem Urlaub zurück waren, wirkten sie wie ein eingeschworenes Team. Ein Band hatte sich um sie und ihre Liebe gelegt. Niemand konnte es sprengen. Manuela und Ulrich zeigten
sich unzertrennlich. Sie wollten allein sein, Tag und Nacht.
Die Beziehungen zu ihren Cliquen lösten sich dementsprechend
zügig auf.
Ulrich besaß eine kleine Wohnung bei seinen Eltern und Manuela
bewohnte ein kleines Apartment bei ihren. In beiden Räumlichkeiten übernachteten sie abwechselnd und gemeinsam. Es war eine
tolle Zeit für das junge Paar.
Ulrich schaute auf die Armbanduhr und dachte an den September.
Im September fuhren sie zur Nordseeinsel Wangerooge und mieteten sich dort eine kleine Unterkunft. Sie trugen gleichfarbige Anoraks, Mützen, gleiche Taschen, gleiche Regenjacken und Regenhosen. Sie waren jung, verliebt und jeder sollte es sehen. Fahrradtouren und Wanderungen standen auf der Tagesordnung sowie ganz
tolle lange Gespräche.
Sie fühlten sich reifer geworden. Sie kannten sich jetzt schon ein
ganzes Jahr.
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Jeder äußerte seine eigene Meinung, seinen eigenen Willen und
beide spürten die tiefe Vertrautheit, obwohl sie aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Kreisen kamen. Sie stellten beide fest, dass
es auf das gute Eingehen auf den Partner ankam.
Nach dem Urlaub bemerkten sie Schwierigkeiten, die von außen
immer öfter an sie herangetragen wurden. Immer häufiger lagen
Schatten auf ihrer Liebe. Ausgelöst wurden diese von den eigenen
Familien, von Freunden und von ihren eigenen Cliquen.
Jeder einzelne musste letztendlich überlegen, zu wem er halten
wollte.
Fragen wie: „Wo übernachten wir? Wo frühstücken wir? Mit wem
können wir an einem Tisch sitzen? Wo und mit wem feiern wir?
Mit welcher Clique sind wir zusammen?“, mussten von vornherein
schon gründlich überlegt werden, um eventuellen Problemen direkt aus dem Weg gehen zu können. Es wurden schließlich Entscheidungen gefällt, die dem anderen gar nicht recht gefielen.
Was der Beziehung aber dann am meisten zu schaffen machte, waren die unterschiedlichen Herkunftsfamilien.
Ulrich kam aus einem Geschäftshaushalt, in dem die gesellschaftliche Stellung und die dazugehörige Etikette ausschlaggebend waren. Hier herrschte das Motto: „Man zeigt sich an allem interessiert.“ Manuela kam dagegen aus einer Familie, die sich mit wenig
glücklicher und zufriedener fühlte, ohne nach höheren Ebenen zu
streben.
Das alles machte der Beziehung zwischen Ulrich und Manuela
immer mehr zu schaffen. Manuela kam es auf Natur und Natürlichkeit an.
Für Ulrichs Eltern spielten Aussehen und Auftreten eine herausragende Rolle. Das zeigte sich auch beim Geburtstag von Ulrichs
Mutter.
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Während Manuela an dem Tag noch mit ihrer Garderobe beschäftigt war, ging Ulrich dem Anlass entsprechend gekleidet schon
alleine zu den Wartenden in den Speisesaal vor.
Alle Gäste saßen bereits am Tisch und auf einmal hörte Ulrich seine Mutter sagen: „Hoffentlich kommt sie jetzt herunter, ist ordentlich gekleidet und hat die Haare geföhnt.“
Genau in diesem Augenblick erschien Manuela.
Das lange, blonde Haar war klitschnass und im selben Moment
bekam Ulrich einen ungeheuren Schweißausbruch.
Sofort lief er zu seiner Liebsten und flüsterte ihr leise ins Ohr: „Bitte geh nach oben und föhn Deine Haare“, und Manuela sagte nur:
„Nein, das mache ich nicht.“
Ulrich redete auf sie ein und meinte: „Tue es mir zu liebe.“ Doch
sie sagte nur: „Das mache ich nicht.“
Dieser Vorfall war bis dahin ihr erstes negatives gemeinsames Erlebnis.
Es sah so aus, als wenn sich zwei Familien konträr gegenüberstünden, abgesehen von den Liebenden selbst.
In den darauffolgenden Tagen spitzte sich die Situation noch weiter zu. Es hieß ständig: „Sie soll... Sie soll...“
Gemeint war Manuela. Sie sollte dieses und jenes machen. Sie sollte etwas aus ihrem Leben machen, eine Lehre.
Manuela wollte das aber nicht. Sie blockte ab und zeigte kein Verständnis.
Zwei Wochen danach mietete Manuela selbstständig eine Wohnung in Wehrda, Am Wichtel. Es war eine Wohnung mit Balkon,
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