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Eins
Ein Ledertanga.

Und ich dachte, er müsste aufs Klo, als er sich gerade
aus dem Bett gewälzt hat. Oh Gott, hätte ich ihn doch
bloß festgehalten. Noch vor einer Minute war alles ziem-
lich heiß, aber jetzt – ich meine, ein Ledertanga!

Der Typ, der Danny heißt, vermutlich ein Daniel,
scheint mitzukriegen, dass meine Reaktion nicht ganz so
ausfällt, wie er sich das wohl vorgestellt hat. Lag jemals
eine Frau in seinem Bett, die bei dem Anblick, der sich
mir gerade bietet, schwach vor Erregung geworden wäre?
Falls ja, war sie mit Sicherheit so hinüber, dass Danny
auch im Teletubbykostüm auf schulterzuckende Nimm-
mich-einfach-Bereitschaft gestoßen wäre.

Ich dagegen bin von den zwei Gin Tonic und einem
abschließenden Strathisla maximal angeheitert, und ein
Typ im Ledertanga, der vermeintlich sexy im Türrahmen
klebt, ruft bei mir nicht sabbernden Enthusiasmus, son-
dern einen Lachanfall hervor, den ich nun schon seit Se-
kunden zu unterdrücken versuche.

Not-so-hot-Danny hebelt sich verlegen aus seiner las-
ziven Pose. Er hat Borsten an den dünnen Beinen. Und
um den Bauchnabel rum. Die hatte er schon vorher, klar,
aber während ich auf dieses lächerliche Höschen blicke,
frage ich mich plötzlich, warum ich heute Nacht über-
haupt hier gelandet bin. Man sieht auch die Sackhaare.
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Bei dieser Feststellung angekommen, pruste ich los.
Mr Tabledance verschwindet eilig, und hysterisch ki-

chernd schwinge ich die Beine von der Matratze. Wo
sind meine Klamotten? Das wird heute nix mehr.

Ich beschließe, nach Hause zu laufen. Die Nächte in die-
sem September sind noch warm, und ein Taxi kann ich
mir nicht leisten. Wäre ich bei Danny geblieben, hätte ich
morgen früh die U-Bahn genommen oder mich vielleicht
sogar von ihm nach Hause fahren lassen, natürlich vor-
ausgesetzt, Danny wäre eine zweite Nacht wert gewesen.

Im Vorbeigehen werfe ich einen desinteressierten
Blick in die Auslagen der Schaufenster. An dieser Stelle
ließe sich perfekt eine dieser Spiegelszenen einbauen, in
denen sich das Mädchen mit kritischem Blick mustert,
obwohl sie eine perfekte Figur und langes, seidenweiches
Blondhaar hat, das sie seufzend aus ihrem zarten Gesicht
streicht. Man stelle sich also das Mädchen mit dem sei-
denweichen Blondhaar vor, und dann ungefähr das Ge-
genteil davon. Meine Haare sind kurz, nix mit Rapunzel-
Wallehaar-komm-auf-meinen-Turm-und-rette-mich. Im
Gegensatz zu Rapunzel lege ich auch Wert auf einen sty-
lischen Schnitt. Außerdem sind sie braun, und zwar kein
»Jede Strähne leuchtete in einer anderen Farbe«-Braun,
nicht einmal schimmernd braun, sondern einfach nur
braun, maximal vielleicht dunkelbraun. Meine Figur ist
alles andere als perfekt, denn obenrum dürfte es ruhig et-
was mehr sein und untenrum dafür etwas weniger, aber
so ist es eben. Letzten Endes hat sich noch keiner darüber
beklagt. Klein und zart – gestrichen. Bei einem Meter
fünfundsiebzig kommen niemandem mehr Worte wie
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zierlich oder zerbrechlich in den Sinn. Man ist dann eben
dünn.

Abgesehen davon gucke ich ohnehin eher selten unzu-
frieden in den Spiegel, und als Mädchen habe ich mich
seit ich sechzehn war nicht mehr bezeichnet. Es gibt kei-
ne zwanzigjährigen Mädchen, und wenn ich irgendetwas
hasse, dann die herablassende Art bestimmter Typen, alle
Frauen unter dreißig als Mädchen abzutun, obwohl diese
kaum jünger sind als sie selbst. Ist man über dreißig, löst
man sich im Blickfeld solcher Typen vermutlich spontan
in Luft auf.

Beim Vortanzen geschieht es häufig, dass man plötz-
lich nur noch Mädchen ist – in solchen Situationen ver-
kneife ich mir eine passende Antwort, zumindest, solange
ich darauf hoffe, einen Job zu kriegen.

Das Summen meines Handys reißt mich aus meinen
Gedanken, mit einer unguten Vorahnung ziehe ich es aus
der Jackentasche. Andra ist zusammen mit Yannick lange
vor Danny und mir verschwunden, doch nur sie würde
um diese Uhrzeit noch anrufen. Allerdings eher nicht, um
mir zu erzählen, wie gut ihr Orgasmus war.

»Harp?«, höre ich Andras schwache Stimme, und um
es an dieser Stelle direkt hinter mich zu bringen: Ich hei-
ße Harper Eliane Bergknecht, und ich sage gleich dazu,
dass Leute, die dämlich ›Harper?‹ sagen, wenn sie erst-
malig meinen Namen hören, niemals zu meinen Freunden
zählen werden.

»Harp? Bist du noch im Freefall?«
»Nein, schon auf dem Heimweg. Was ist los?«
Beziehungsdrama. Garantiert.
»Er hat Schluss gemacht.«
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»Wer? Yannick?« Vor Überraschung bleibe ich ste-
hen. Großartig! Es wäre natürlich besser gewesen, wenn
Andra sich endlich dazu hätte entschließen können, den
Idioten in den Wind zu schießen, aber man kann nicht al-
les haben.

»Natürlich Yannick! Wer denn sonst?« Andra bricht
in Tränen aus. »Es war alles gut eigentlich, alles war wie
immer, und dann sagt er plötzlich, er könne das nicht
mehr!«

»Andra? Andra!«, versuche ich durch ihr Schluchzen
zu dringen. »Komm wieder runter. Bist du noch bei
ihm?« Das ist jetzt nicht der richtige Moment, um ihr
klarzumachen, was für ein Glück sie hat.

»Ich bin zu Hause. Wir sind zu mir gefahren.«
»Soll ich vorbeikommen?« Die üblichen Yannick-Ge-

schichten hätte ich mir auch am Telefon angehört, aber in
dieser Situation ist direkter Beistand gefragt.

»Kannst du?«
Minuten später habe ich mir doch ein Taxi organisiert.

Laufen würde viel zu lang dauern. Besser, ich bin recht-
zeitig da, um zu verhindern, dass Andra am Ende noch
bei Yannick anruft.

Yannick. Fünf Monate lang war sie mit diesem Sack
zusammen, und ich glaube, der Gipfel meiner Abneigung
gegen ihn war erreicht, als er mich vor einigen Wochen
von hinten begrapschte und etwas von einem Dreier fa-
selte. Da lehnte ich gerade im Freefall an der Bar, um
Nachschub zu ordern, den ich dort normalerweise günsti-
ger und schneller als die meisten erhalte – an drei, derzeit
sogar vier Abenden in der Woche stehe ich nämlich auf
der anderen Seite des Tresens. Was auch immer er noch
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hatte sagen wollen, verwandelte sich in ein Ächzen, weil
ich ihm meinen Ellbogen gegen den Solarplexus rammte,
und das Nächste, was er wieder hervorbrachte, war, es sei
nur ein Witz gewesen.

Aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen hat Andra
schon seit jeher eine Vorliebe für Typen, die einfach
scheiße sind. Ich habe Andra gleich in meiner ersten Wo-
che in Frankfurt kennengelernt: An einer roten Ampel
sprang sie plötzlich unmittelbar vor meiner Nase aus ei-
nem Auto, direkt nach ihrem damaligen Freund, der in
der nächsten Sekunde zu ihrem Ex-Freund mutierte, als
er nämlich einen der Scheibenwischer des Wagens abriss,
während Andra hysterisch auf ihn einschrie. Der Typ
stapfte mit den Händen in den Taschen davon, und zwei
Ampelphasen und ein Hupkonzert später hatte Andra sich
so weit beruhigt, dass sie in der Lage war, den Wagen in
ein Parkhaus zu fahren und sich mit mir in ein Café zu
setzen. Das ist über ein Jahr her, und jeder einzelne Typ,
für den Andra seitdem schwärmte, gehörte zu der Sorte,
denen man direkt bei der ersten Begegnung erst einmal in
die Eier treten möchte, nur so zur Vorwarnung. Bei Yan-
nicks Beinahe-Vorgänger habe ich das leider versäumt,
weshalb ich Andra auch nicht in klaren Worten erzählen
konnte, was Yannick sich geleistet hatte. Es hätte nur
oberflächlich Vergrabenes wieder hervorgeholt.

Jetzt allerdings scheint Yannick endgültig Geschichte
zu sein. Schade, dass ich Andra nicht vor Augen führen
kann, wie wenig es bringt, ernste Beziehungen einzu-
gehen. Aber den nächsten Kerl, auf den sie sich einlässt,
werde ich mir sehr genau ansehen, schwöre ich mir, wäh-
rend ich vor Andras Wohnung aus dem Taxi steige.
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Sie öffnet mir die Tür in ihrem Ich-hasse-mein-Leben-
Outfit. Für Yannick hat sie das schon oft getragen. Un-
entbehrliche Accessoires dabei sind Tigerpuschen und
ein Nutellaglas. Andras helle Haare kleben platt und zer-
drückt an ihrem Kopf, mit hängenden Schultern schlurft
sie vor mir her ins Wohnzimmer, und dort erfahre ich in
den nächsten zwanzig Minuten noch einmal, was ich
schon seit Monaten weiß: Yannick ist ein Arschloch. Das
einzig Tragische daran ist, dass Andra immer noch nicht
in der Lage zu sein scheint, das zu erkennen.

»Was mach ich bloß falsch?«, flüstert sie. Sie liegt auf
dem Sofa, während ich schon eine Weile ihren Rücken
streichle. Einmal wäre sie fast eingeschlafen. »Wieso
passiert immer mir so was?«

Es gäbe so viele Antworten. Dass sie gar nichts falsch
macht und ihr einziger Fehler darin liegt, sich in Typen
zu verlieben, die völlig unfähig sind, zurückzulieben. Die
wenigsten Typen können das. Ich kenne nur einen Einzi-
gen, der das konnte: Joshua. Und diejenige, die dafür
sorgte, dass er seine Gefühle bereut hat, war ich. Noch so
ein schwarzer Fleck in meinem Leben.

Alles, was ich erwidern könnte, habe ich Andra aller-
dings im Laufe der letzten Monate schon bei verschiede-
nen Gelegenheiten gesagt. Meine schwache Hoffnung ist,
dass sie eigentlich genau weiß, dass es nicht an ihr liegt.
Tief, sehr tief in ihrem Inneren.

»Vielleicht sollte ich ihn anrufen«, sagt Andra, und
das ist der Moment, in dem ich mich neben sie quetsche
und versuche, ihren müden Blick festzuhalten.

»Das solltest du nicht tun, Andra. So jemand wie Yan-
nick ist es nicht wert.« Das habe ich auch schon früher
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gesagt. »Er nutzt dich nur aus, er macht doch, was er
will.« Das ebenfalls.

»Für dich ist immer alles easy, Harp.« Andra spricht
jetzt so leise, dass ich meine Stirn an ihre lehnen muss,
um sie zu verstehen. »Du verliebst dich ganz einfach
nicht. Ich wünschte manchmal, ich könnte das auch.«

Über diesen Satz denke ich noch nach, als ich längst zu
Hause in meinem Bett liege. Draußen dämmert es bereits,
aber ich muss erst heute Abend wieder im Freefall antre-
ten.

Andra hat recht und gleichzeitig auch nicht. So wie sie
es sagt, klingt es, als hätte ich mich irgendwann entschie-
den, mich nicht zu verlieben.

Die Wahrheit allerdings ist, dass ich noch nie jeman-
den getroffen habe, in den ich mich hätte verlieben kön-
nen. Es gibt natürlich Typen, die nett anzuschauen sind,
und es gibt auch nette Typen, und manche sind sogar bei-
des. Aber machen wir uns nichts vor: Typen sind nett, so
lange sie einen noch nicht unter sich – oder auch auf sich
– hatten, danach verlieren sie schlagartig das Interesse.
Vor allem, wenn man obendrein sein Herz an sie ver-
schenkt. Fragt Andra, die kann was dazu sagen.

Und bei Typen, die nur nett anzusehen sind, überlege
ich mitunter schon nach dem ersten Bier, ob ich meine
Zeit nicht sinnvoller investiere, wenn ich nach Hause
gehe, um Molly zu streicheln. Molly ist meine Katze,
eine ältere, weißfellige Perserdame, und ich habe sie qua-
si mit der Wohnung übernommen. Sie war die Erste, die
in meinem Bett schlafen durfte, und so lange sie das tut,
hat irgendein Typ sowieso keine Chance, dort zu landen.
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In manchen Nächten fechte sogar ich mit Molly aus, ob
ich neben ihr liegen darf.

Andra hat vorwurfsvoll geklungen, als sie vorhin sag-
te, ich würde mich ohnehin nie verlieben. Obwohl sie
mich gebeten hat zu kommen, weiß ich, dass sie in die-
sem Moment an Noah gedacht hat.

Das wird sie mir nie verzeihen, und ich kann das so-
gar verstehen.

»Harp! Warte!«
»Was ist?«
»Siehst du den?«
»Wen?«
»Den Typen da hinten, blonde Haare, weißes T-Shirt.

Er steht vor den Weinflaschen.«
»Zerr nicht so an mir rum. Was soll mit dem sein?

Geh halt hin und quatsch ihn an.«
»Ich kann das nicht! Ich kann das nicht! Was soll ich

denn sagen?«
»Irgendwas. Ist doch egal. He, du!«
»Harp!«
»Du siehst aus wie ein Weinkenner. Kannst du uns

vielleicht einen guten Roten zum Bier empfehlen?«
»Harper! Oh Scheiße, er kommt hierher!«

Es ist kurz vor drei, als ich wieder wach werde, und das
auch nur, weil Molly sich auf mein Gesicht gesetzt hat. 

»Runter, Vieh! Du kriegst ja was.«
Kurz überlege ich, die Vorlesung um vier zu besu-

chen, bis mir zum Glück noch rechtzeitig einfällt, dass
die gestern war. Heute ist Donnerstag, und die beiden
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Seminare, die donnerstags auf dem Programm stehen,
fanden bereits am Vormittag statt.

Ich öffne Molly eine Dose und werfe mich zusammen
mit dem Handy wieder ins Bett. Andra hat angerufen,
aber keine Nachricht hinterlassen. Ich tippe ihre Nummer
an. »Guten Morgen.«

»Bist du noch im Bett? Harp, Yannick hat sich vorhin
gemeldet! Er will sich mit mir treffen! Was mach ich
jetzt?«

»Du triffst dich nicht mit ihm«, erwidere ich gähnend.
»Ich hab schon zugesagt.«
Mein Stöhnen fällt geräuschvoll aus. »Wieso fragst du

mich dann überhaupt, was du machen sollst?«
»Sag mir, was ich tun soll! Bist du heute in der Uni?

Oder bei einem Casting? Yannick und ich treffen uns um
halb neun im Unterwassercafé.«

»Nicht im Freefall?«
»Da wollte er nicht hin. Kann ich bei dir vorbeikom-

men?«
»Andra«, seufze ich. »Wenn du von mir wissen willst,

was du tun musst, damit Yannick seine Vorderzähne ver-
liert, dann komm vorbei. Für alles andere hab ich keine
guten Tipps.«

»Harp, bitte! Ich will ja gar nicht wieder mit Yannick
zusammenkommen. Aber ich will wissen, was das ges-
tern Nacht gewesen ist. Warum er das gemacht hat. Wie-
so mir so etwas immer wieder passiert.«

»Hab ich dir schon tausend Mal gesagt.«
»Vielleicht hat Yannick ja eine andere Version.«
»Herrgott. Denkst du im Ernst, Yannick will sich ein

paar Stunden nach seiner Scheißaktion mit dir treffen, um
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klärende Beziehungsgespräche zu führen? So naiv kannst
nicht mal du sein. Der ist einfach wieder nüchtern und
bereut, versehentlich sein allzeit bereites Betthäschen ab-
geschossen zu haben.«

Andra atmet scharf ein, dann legt sie auf.
Das Telefon landet auf dem Kopfkissen. Ist doch

wahr. Mitunter möchte ich Andra am liebsten packen und
schütteln. Soll sie sich eben mit Yannick treffen. Manch-
mal ist ihr nicht zu helfen.

Molly springt aufs Bett. Sie stinkt nach altem Fisch,
und den Versuch, mir die Decke über den Kopf zu zie-
hen, quittiert sie, indem sie mit ausgefahrenen Krallen
über meinen Rücken läuft. »Autsch! Molly!« Hastig setze
ich mich auf. Molly springt mir schnurrend auf den
Schoß, und nachdem sie sich ein paar Minuten den Bauch
hat kraulen lassen, schlägt sie mit der Pfote nach meiner
Hand und hüpft auf den Boden. Ich sehe ihr nach, wie sie
in die Küche verschwindet, wo sie zu maunzen beginnt.
Niemand hat das Wasser in ihrem Napf gewechselt.

Brummend hieve ich mich hoch. Sollte ich mich je-
mals von einem Typen derart herumkommandieren las-
sen, erschieß mich bitte einer.

»Hey, Harp! Du kannst gleich die Kerzen auswechseln.«
Die schwere Tür schlägt hinter mir zu und schließt

den gleißenden Streifen Tageslicht aus, der sich mit mir
zusammen ins dunkle Gewölbe des Freefall gewagt hat.
Sandro, eigentlich Alessandro, doch außer Bianca nennt
ihn niemand so, kniet neben dem Kühlschrank und hat
eine Reihe halbleerer Flaschen vor sich stehen. Vorräte
aufstocken. Tropfende Biergläser hängen über dem tiefen
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Spülbecken. In einer Viertelstunde öffnen wir, allerdings
ist um sieben noch kein Ansturm zu erwarten. Voll wird
es erst ab neun und überfüllt ist es dann gegen elf. Bis wir
den letzten Kerl endlich vor die Tür gesetzt haben, ist oft
schon halb drei vorbei, obwohl wir offiziell um zwei
schließen.

»Denkst du daran, die Säfte aufzufüllen?« Sandro hat
die gerade noch weit geöffneten Fenster geschlossen  und
läuft jetzt an mir vorbei, während ich die letzten zerlaufe-
nen Kerzenstummel aus ihren Haltern bröckele und neue
einsetze. Im Vorübergehen tätschelt er meinen Hintern,
und ich werfe ihm einen der Stumpen an den Kopf. Die
Schwingtür zur Küche fällt hinter ihm zu und dämpft sein
Lachen.

Sandro gehört zu den netten Nettanzusehenden, und
außerdem ist er ziemlich unkompliziert für einen Typen.
Wir haben uns schon ein paarmal außerhalb des Freefall
getroffen, weitere Dates sind nicht auszuschließen.

Als Sandro wieder aus der Küche kommt, trocknet er
sich die Hände ab, wirft das Handtuch neben die Bierglä-
ser und zieht mich an sich. »Sag, dass du mich letzte
Nacht vermisst hast, Baby«, raunt er halblaut, und ich
lege ihm die Arme um die Hüften.

»So sehr«, erwidere ich.
Überrascht sieht er mich an. »Nicht gut gewesen, der

Kerl gestern?«
»Er war heiß, heiß, heiß«, flüstere ich ihm ins Ohr,

»bis er den Ledertanga ausgepackt hat.«
Sandro grinst. »Für dich?«
»Er hat es vorgezogen, sich darin selbst zu präsentie-

ren.«
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Auch Männer kichern, und wenn Sandro kichert,
wirkt er plötzlich wie vierzehn, wodurch ich mich jedes
Mal wie seine große Schwester fühle. Dabei ist er zwei
Jahre älter als ich.

Mit beiden Händen fährt er über meinen Rücken bis
hoch zum Nacken. Seine dunklen Haare fallen ihm vor
die Augen, und das Schwesterngefühl verfliegt augen-
blicklich, als sein Mund sich meinem Ohr nähert. »Du
musst«, beginnt er, und seine Lippen streifen meine Hals-
beuge, »jetzt die Tür aufschließen.«

Ich atme aus und greife nach dem Handtuch, um es
ihm entgegenzuschleudern.

Sandro weicht lachend zurück. »Wir sollten uns mal
wieder treffen«, ruft er mir hinterher, während ich zur
Tür marschiere. »Ich muss dir unbedingt meine Ledertan-
gasammlung zeigen.«

Limo, Cola, Weizen, Apfelschorle, Radler, alkoholfreies
Pils. Zwei von der Gruppe an Tisch zwölf wollen überba-
ckenen Camembert, die meisten anderen entscheiden sich
für Pizza, ein Mädchen für Salat. Die ist maximal sech-
zehn, hoffentlich diätet die nicht schon.

Ich quetsche mich mit einem Tablett durch den Gang
zwischen den breiten Holztischen, sammle leere Gläser
ein, nehme Bestellungen auf und rechne meine Striche
auf den Bierdeckeln ab. Ein Typ haut sich den Schädel an
einer der schweren, eisernen Lampen an, nachdem er von
der Toilette zurückgekehrt ist und versucht hat, über die
Rückenlehne seiner Bank zu klettern. Die Lampe gerät
nur sachte ins Schwingen, aber der Typ, der in sich zu-
sammenstürzt, als habe man ihm die Beine weggetreten,
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braucht Pflaster. Seine Freunde brüllen vor Lachen, wäh-
rend ich ihm fürs Erste eine Serviette gegen den Schädel
presse und ihn anweise, die festzuhalten, bis ich wieder
da bin.

Das Trinkgeld fällt heute mager aus. Donnerstag eben,
die meisten bleiben nicht lang, betrinken sich nur in Ma-
ßen und sind entsprechend nicht so verschwenderisch
beim Aufrunden. Einem Kerl mit einer Rechnung über
achtzehn Euro fünfundzwanzig, der allen Ernstes acht-
zehn dreißig sagt, lege ich, ohne die Miene zu verziehen,
sein komplettes Wechselgeld auf den Tisch. »Für fünf
Cent gibt’s am Kiosk bestimmt Brausebonbons. Denk an
mich und daran, wie schnell ich dir dein Bier gebracht
habe, wenn du dir zwei davon kaufst.«

Um uns herum grölt es, und er hat zumindest den An-
stand, beschämt an mir vorbeizusehen. Als sich alle zwi-
schen Tischen und Bänken hervorgequetscht haben und
abgezogen sind, liegt auf einem Bierdeckel ein Haufen
Münzen. Na also. Geht doch. Ich lasse das Kleingeld in
der Tasche verschwinden und trete zur Seite, um Platz zu
machen für die Nächsten, die sich dankbar auf die Bank-
reihen stürzen.

Sandro schenkt hinterm Tresen aus, in der Küche ro-
tiert Maurice. Fabio, der Besitzer des Freefall, hat sich
für heute Abend angekündigt, bisher jedoch lässt er auf
sich warten. Wir sind alle noch etwas schneller und auf-
merksamer als sonst, denn Fabio hasst es, wenn auf ei-
nem Tisch ein leeres Glas steht oder die Pizza auf dem
Teller beim Servieren nur noch lauwarm ist, ganz egal,
ob der Laden brummt oder nicht. Vor einigen Wochen
erst hat er Stina rausgeschmissen, weil sich während ihrer
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Schicht zum zweiten Mal ein paar Gäste über zu lange
Wartezeiten beschwert haben. Dabei ist das Freefall eine
Studentenkneipe, und die Leute beschweren sich über je-
den Dreck. Anstatt das Fabio für die Kernzeiten in eine
zweite Bedienung investiert, damit man zumindest mal
fünf Minuten aufs Klo gehen kann, hänge ich derzeit nun
auch noch dienstags hier herum und stemme Stinas Stun-
den mit.

Gegen halb eins wird es ruhiger, und nachdem ich
eine Runde neuer Bestellungen aufgenommen und sämt-
liche leeren Gläser Sandro übergeben habe, verschwinde
ich ins Lager neben der Küche, um Kirschsaft zu holen.

Gerade habe ich mir unter jeden Arm eine Flasche ge-
klemmt und halte – weil ich schon mal hier bin – in bei-
den Händen Orangensaftpackungen, da höre ich Schritte
hinter mir. Im nächsten Moment küsst Sandro meinen
Nacken, arbeitet sich vor bis zum Schlüsselbein. »Bist du
heute schon verabredet?«, brummt er zwischen zwei Küs-
sen, während seine Hände über meine Hüften fahren und
einen Streifen Haut zwischen Jeans und Top finden.

»Mh«, murmele ich, bevor der Vorhang zum Lager
plötzlich aufgerissen wird.

»Was treibt ihr denn hier? Fabio ist da!« Maurice’
Kopf verschwindet wieder, und noch bevor der Vorhang
sich geschlossen hat, bin ich mitsamt Saft hinter ihm her
gestürzt.

Erleichtert stelle ich fest, dass Fabio zufrieden auf ei-
nem Barhocker sitzt. Maurice hat ihm ein Glas vor die
Nase gestellt. Fabio redet mit einem Typen, den ich nicht
kenne und der eben noch nicht da war. Vermutlich sind
sie zusammen gekommen. Jetzt entdeckt er mich, und ein
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Lächeln erhellt sein Gesicht, das aufgrund seiner dichten,
über der Nasenwurzel zusammengewachsenen Augen-
brauen normalerweise finster wirkt. »Harper, Süße. Wie
läuft’s?«

»Bestens«, erwidere ich und bücke mich, um den Saft
im Kühlschrank zu verstauen. Beim Wiederauftauchen
gucken mich die beiden Männer immer noch an.

»Harper, meine beste Kraft«, stellt Fabio mich vor,
und ich bedanke mich mit einem Nicken, bevor ich mir
mein Tablett schnappe und zu einer weiteren Runde
starte. Der Typ neben Fabio hat beeindruckende Augen,
sogar in dem funzeligen Licht lässt sich das erkennen. Ob
sie grün sind? Ich mag grüne Augen.

Kurz darauf hefte ich Sandro die neuen Bestellungen
übers Spülbecken und beginne damit, Saft in Gläser zu
füllen. Fabios Freund gefällt mir. Seine Haltung macht
was her, er sitzt nicht so zusammengesunken am Tresen
wie die meisten Leute auf Barhockern. Die Oberarme
sind muskulös, Pluspunkt, das schwarze Shirt ohne alber-
nen Aufdruck, Pluspunkt, und er hat einen leichten Drei-
tagebart, fetter Pluspunkt. Als ich sein Lachen zum ersten
Mal höre, sehe ich auf, und noch während er lacht, erwi-
dert er meinen Blick.

Fabio schaut sich prüfend um, und schnell schraube
ich die Saftflasche zu, lade die Getränke, die Sandro vor-
bereitet hat, aufs Tablett und verschwinde.

Ich wette, seine Augen sind grün. Das sollte doch her-
auszufinden sein.

Flirten wird zu einer völlig neuen Herausforderung, wenn
der Chef neben dem anvisierten Ziel sitzt. Ich beschränke
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mich auf ein solides Basisprogramm, ziehe mein Shirt
glatt, sodass es sich noch ein bisschen mehr um meine
nicht eben überquellende Oberweite spannt, lache über
Sandros Witze und achte beim Reden auf verführerisches
Timbre statt genervter Stimmlage, weil Maurice mal wie-
der eine Extra-Bestellung vergessen hat. Sandro kapiert
schnell, dass all dies nicht ihm gilt. »Nächstes Mal«, flüs-
tere ich ihm ins Ohr, während ich vorbeigehe, um heißes
Wasser über einen Teebeutel zu gießen, und bremse über-
rascht ab, als er nach meinem Arm greift. »Du verpasst
was.«

»Heb mir einfach etwas davon auf.«
Bevor Sandro darauf etwas erwidern kann, fliegt mein

Name über den Tresen. »Du heißt doch Harper, oder?«
Fabios potenziell grünäugiger Freund. »Machst du mir
noch ein Bier?«

»Pils?«
Er nickt, und ich drängele Sandro beiseite, um ihm zu-

vorzukommen, denn dieser Job fällt eigentlich in seinen
Aufgabenbereich.

Fabio sitzt nicht mehr an seinem Platz. Vielleicht ist
er in die Küche gegangen und treibt dort Maurice in den
Wahnsinn, indem er die Kühlschränke auf verschütteten
Reibekäse oder heruntergefallene Oliven kontrolliert.
Maurice muss sich keine Sorgen machen, keiner arbeitet
in der Küche schneller als er, aber vor Fabios Genörgel
ist er trotzdem nicht sicher.

»Bitte sehr.« Ich tausche das leere Glas gegen ein vol-
les.

»Ich bin Bennet«, erwidert Fabios Freund statt eines
Dankeschöns. »Wann bist du hier fertig?«
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»Um zwei«, erwidere ich.
»Was machst du danach?«
Kein Vorspiel-Typ.
»Ich geh nach Hause und lege mich zu meiner Katze

ins Bett.«
Bennet stutzt und lächelt dann. Er hat ein schönes Lä-

cheln.
»Katzen sind ja sehr unabhängige Tiere«, sagt er.

»Bestimmt würde deine Katze auch eine Stunde länger
auf dich warten, und wir trinken noch was zusammen?«

Sein Blick folgt mir, während ich mit dem Tablett um
den Tresen herumgehe. »Unmöglich. Sie ertränkt sich im
Wassernapf, wenn ich nicht absolut pünktlich bin. Oder
kotzt mir die Bude voll.«

Oberste Regel: Ich gebe vor, wann und wo und wie.
Zweitoberste Regel: Bei Typen wie Bennet nie gleich

am ersten Abend. So einer wie der – gutaussehend, teure
Klamotten, Cowboygrinsen – ist es gewöhnt, dass alle
auf ein Fingerschnippen hin zu ihm rennen. Ackere mal
schön, Freundchen, dann kriegst du vielleicht auch was
geboten.

Als ich wiederkomme, ist er weg. Verblüfft starre ich
eine Sekunde zu lang auf den Platz, an dem er gesessen
hat.

Sandro beugt sich über den Tresen. »Er hat dir Trink-
geld dagelassen«, sagt er mit einem Ausdruck im Ge-
sicht, den ich nicht zu deuten vermag.

Im nächsten Moment vergesse ich Sandro vorüber-
gehend. Auf Bennets Bierdeckel liegt ein Fünfziger und
darunter eine Visitenkarte.

Bennet Wagner, whiskyandmore.de.
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Ich zögere nur kurz, bevor ich den Schein in meine
Tasche stecke. Trinkgeld ist Trinkgeld. Dann schiebe ich
Sandro die Karte zu. »Kannst du wegwerfen.« 

So schon mal gar nicht.
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