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Zum Buch 

 

Das Erste, was Nicolo Pavone von mir kennenlernt, ist meine 

Faust. Ein denkbar ungünstiger Einstieg, aber woher soll ich 

wissen, dass er der Bruder meiner italienischen Nachbarin ist? 

Kann ja keiner ahnen, dass es in den Familiengenen liegt, zu 

schreien und mit Geschirr um sich zu werfen. 

Inzwischen bin ich eines Besseren belehrt, schließlich habe 

ich mich auf das Angebot eingelassen, Nicolo für zwei Monate 

in seinem Hotel zu helfen. 

Ein Fehler, glaube ich. Die langen dunklen Wimpern und der 

Bambiblick machen mich schwach. Nur gut, dass ich Realist 

bin. Das Leben zeigt mir ständig, dass es kein schnulziger 

Roman mit Happy End ist. Stimmt doch, oder? 
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Kapitel 1 

ICH WÜNSCHE MIR, DAS LEBEN WÄRE EIN MÄRCHEN. 

Eines von der Sorte: und so lebten sie glücklich ... 

»Herr Merwins?« 

Mein Kopf ruckt hoch, als ich meinen Namen höre. Ich 

stehe auf und nicke der Sachbearbeiterin zu. Frau 

Welmbusch. Sie ist wie immer ausgesprochen akkurat 

angezogen. Ihre braunen Haare, die an den Schläfen 

schon grau werden, hat sie hochgesteckt. Sie rückt ihre 

Brille zurecht, schenkt mir ein leichtes Lächeln und 

schüttelt mir die Hand, als ich sie erreiche. Gemeinsam 

gehen wir in ihr kleines Büro. Ich unterdrücke mein 

Seufzen und nehme auf dem Stuhl Platz, der für 

Besucher gedacht ist. Sie sichtet ein paar Unterlagen. 

Es riecht nach kaltem Schweiß in dem Zimmer, doch 

ich weiß, dass dieser Geruch nicht von ihr ausgeht. Der 

Kerl, der vor mir hier drin war, sah derart ungepflegt 

aus, dass ich hoffe, keinen Lippenherpes vor Ekel zu 

bekommen. 

»Noch immer nichts, hm?«, fragt sie bedauernd, steht 

auf und kippt das Fenster an. 

Nachdem sie wieder Platz genommen hat, schüttle ich 

den Kopf. Keine Ahnung, die wievielte Absage auf 

meine zahlreichen Bewerbungen sie sich in diesem 

Moment ansieht. 
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Der Drucker beginnt zu rattern, einen Augenblick 

später schiebt sie mir eine neue Eingliederungsverein-

barung rüber sowie einen Stift. Wir beide kennen das 

Prozedere. 

»Ich gebe ihnen noch drei Stellenvorschläge mit. Tut 

mir leid, dass diese so gar nichts mit ihrem eigentlichen 

Beruf zu tun haben.« 

Sie klickt und der Drucker fängt wieder an zu arbeiten. 

Ich nicke ein weiteres Mal. Dass ich mir mit meinen 

ganzen Zeugnissen und Qualifikationsschreiben den 

Arsch abwischen darf, habe ich schneller gemerkt, als 

mir lieb ist. Sie lutscht ihren obligatorischen 

Pfefferminzbonbon, aber jetzt, wo der Schweißgeruch 

aus dem Zimmer geworfen wurde, riecht man dennoch 

die leichte Note namens Korn, oder was auch immer 

sie heimlich in ihrer Schreibtischschublade bunkert. Ich 

kann sie verstehen, ich habe mich in den letzten 

Wochen oft gefragt, ob ich nicht einfach mit dem 

Saufen anfangen soll, aber dafür gebe ich die paar 

Kröten, die mir zur Verfügung stehen, nicht aus. 

Sie ist nett und immerhin frei von Illusionen, das ist eine 

Menge wert. Ich hatte ganz andere Sachbearbeiter vor 

mir sitzen. Der Letzte, Herr Vakusen, war ein Albtraum. 

Ein ätzender Kerl, der mich immer mit seinen Blicken 

ausgezogen und gedacht hat, dass ich es nicht 

mitbekomme, wenn er sich zwischendurch unter dem 

Schreibtisch an den Schwanz grapscht. Allein der 

Gedanke an ihn genügt und ich bekomme eine fette 

Gänsehaut. Er hat mich nie blöd angemacht, es kamen 

keine Zweideutigkeiten oder dergleichen, aber der 
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Blick und der Griff unter den Tisch reichten völlig. Keine 

Ahnung, wo er abgeblieben ist, aber ich bin froh, dass 

ich Frau Welmbusch gegenübersitze. 

»Lagertätigkeiten und zwei Stellen als Callcenter- 

Mitarbeiter.« Es klingt entschuldigend, anschließend 

schiebt sie mir die Zettel rüber. 

»Danke.« Meine Stimme ist frei von Ironie. Ein wenig 

patzig habe ich nur die ersten Male reagiert, als man 

mir derartige Stellen gegeben hat und ich mich 

bewerben musste. Inzwischen bin ich gelassener 

geworden. Es ist schließlich keine Böswilligkeit von ihr, 

dass sie mir derartige Vorschläge macht. Hätte sie 

passende Arbeitsplätze für mich, dann würden wir 

beide wesentlich motivierter sein. Hier stehen mir 

stattdessen Absagen bevor, das ist uns beiden klar. 

Ich habe fünfzehn Jahre in einem kleinen Verlag als 

Medienkaufmann gearbeitet. Der Job war toll, bis ein 

Konzern uns geschluckt hat und sämtliche Stellen 

wegrationalisiert worden sind. Ich bin fast vierzig und 

kämpfe gegen den Gedanken an, dass ich wohl den 

Rest meines Lebens arbeitslos bleiben werde. 

Ich schiebe die unterschriebene Eingliederungsverein-

barung zu ihr zurück und nehme die Blätter mit den 

Arbeitsangeboten. 

»Wir sehen uns in drei Monaten wieder, Herr 

Merwins.« 

Ich schüttle die angebotene Hand. »Bis dann, Frau 

Welmbusch.« 
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Nachdem ich die Zettel ordentlich gefaltet und in der 

Innentasche meiner Winterjacke verstaut habe, 

verlasse ich den Raum und die sterilen Flure des 

riesigen Gebäudes heißen mich willkommen. 

Manchmal bin ich egoistischerweise dankbar, dass die 

Stühle hier draußen fast alle besetzt sind. Es zeigt mir, 

dass ich nicht der Einzige bin, der ohne Job dasteht 

und dem es ebenso ergeht. Ich, Philipp Merwins, bin 

einer von über drei Millionen. 

Die großen gläsernen Ausgangstüren lassen mich 

wissen, dass es angefangen hat zu regnen. Ich 

brumme ungehalten. Der Oktober dieses Jahr ist eine 

Menge, aber nicht golden. Seit Tagen ist es 

gleichmäßig grau und die Temperaturen lassen eher 

vermuten, dass wir bereits November haben. Ich bin 

froh, dass es nur ein paar Meter bis zur U-Bahn sind. 

Ich hasse den Winter wie die Pest. Mir fällt jedes Jahr, 

seit ich keinen Job mehr habe, die Decke auf den Kopf. 

Im Frühling, Sommer und Herbst kann man wenigstens 

noch irgendwie draußen einen Teil des Tages 

rumbekommen. Aber bei Regen, Schnee und 

Eiseskälte ist Stubenhockerei angesagt und das ist 

nicht gerade zuträglich für meinen Gemütszustand. 

Früher ... ich schnaufe und ärgere mich. Ich hasse es, 

wenn ich so denke. Früher hatten wir ... einen Kaiser, 

die D-Mark und früher, da hatte ich einen Partner. 

Gedankenkreisläufe, aus denen ich ausbrechen muss, 

das sage ich mir immer wieder. Früher ist ein 

Scheißwort, das mich glauben lassen möchte, dass 
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alles so viel besser war, und die Gegenwart wird gleich 

noch ein Stück mieser. 

Mit Achim war nicht alles besser. Im Gegenteil, sonst 

wären wir wohl heute noch zusammen. Wir haben es 

beide schleifen lassen, da brauch ich mir nichts 

vormachen. Nester bedürfen der regelmäßigen Pflege, 

ansonsten fallen sie auseinander. Unseres ist 

auseinandergefallen, schnell und nicht ganz 

schmerzlos. Wobei ich heute mit zwei Jahren Abstand 

denke, dass der größte Teil des Schmerzes darauf 

beruhte, auf einmal allein zu sein. Schon komisch, ich 

bin davon ausgegangen, dass es für die Ewigkeit ist, 

getan habe ich jedoch nichts dafür. Ich habe keinen 

Kontakt mehr zu ihm. Warum auch. Ich kann mit 

Exfreunden keine gute Freundschaft pflegen. Er hat 

mich verlassen, wenn ich mich recht erinnere, für einen 

Steffen. 

Ich steige gemächlich die Treppen hinab und genieße 

die warme Luft, die mir entgegenkommt. Es besteht 

kein Grund zur Eile, wenn ich etwas in Hülle und Fülle 

habe, dann ist es Zeit. Zu Hause wartet lediglich ein 

Buch auf mich, allerdings eines, auf das ich mich freue. 

Achim hat mich immer verspottet, weil ich diesen ... wie 

nannte er es? Kitschigen Scheiß lese, in dem gefickt 

wird. Ich mag schwule Romanzen mit der Extraportion 

Sex. Wenigstens etwas Erotik in meinem Leben, wenn 

auch nur die von irgendwelchen erfundenen Personen. 

Jedoch gibt es Momente, da hasse ich Lektüren dieser 

Art, denn sie führen mir vor Augen, was ich nicht habe 

und wonach ich mich sehne. In einer Sekunde reißen 
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sie mich aus der Realität, lassen mich träumen und 

kitschig seufzen, doch wenn sie zu Ende sind, lande 

ich mit einem harten Aufprall im Hier und Jetzt. Das 

Leben ist keine ausgedachte Geschichte, meine kleine 

Zweizimmerwohnung kein Schloss und es kommt auch 

kein Prinz auf einem weißen Ross daher, um mich 

wach zu küssen. 

Ich schnaufe über meine theatralischen Gedanken und 

bin froh, dass die einfahrende U-Bahn das Geräusch 

verschluckt. Manchmal kann ich mich selbst nicht mehr 

jammern hören. Für mein Alter sehe ich nicht schlecht 

aus und es wäre wohl durchaus möglich, dass ich mich 

auf die Suche begebe, aber die Zeiten, wo ich mich in 

einschlägigen Klubs herumtreiben würde, sind längst 

vorbei. Mir ist klar, dass es genug Kontaktmöglich-

keiten übers Internet gibt, aber das ist nicht meine Welt. 

Obwohl ich die Realität kenne ... vielleicht warte ich ja 

doch auf einen Ritter? Das dann wohl auch bis zu 

meinem Lebensende, falls ich meinen Arsch nicht 

hochbekomme. 

Die U-Bahn ist relativ leer um diese Uhrzeit. Es ist 

schon kurz nach elf. Die Rushhour habe ich heute früh 

um halb acht mitgemacht, als ich auf dem Weg ins 

Jobcenter war. Fünf Stationen später steige ich aus 

und steuere den kleinen Supermarkt an, der sich im 

Nebengebäude meines Wohnhauses befindet. Ich 

brauche nicht viel. Es ist erstaunlich, auf was für ein 

Minimum man sich reduzieren kann, aber ohne Kaffee 

geht nichts bei mir. Als ich in der Bahn gesessen habe, 
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muss es richtig geschüttet haben. Die Straßen und 

Gehwege sind mit großen und kleinen Pfützen übersät. 

Mit meinem Päckchen Kaffee in der Hand verlasse ich 

fünf Minuten später das Geschäft. Ich schenke der 

Straße kaum Aufmerksamkeit, schließlich brauche ich 

einfach nur in den nächsten Hauseingang rechts. Dass 

ein Auto mit hoher Geschwindigkeit durch eine Pfütze 

am Straßenrand fährt, merke ich erst, als der Schwall 

dreckiges Wasser auf mich trifft. 

»Scheiße!« Fluchend springe ich zur Seite, aber da ist 

der Raser auch schon längst vorbei und ich 

pitschenass. Ich wünsche ihm eine Polizeikontrolle 

oder eine rote Ampel, über meinem Frust gönne ich 

ihm sogar einen Unfall. Arschloch! Mit reichlich Frust 

im Bauch krame ich den Haustürschlüssel heraus, 

öffne und betrete den Flur des Mehrparteienhauses.  

 

Das Einzige, das mich gerade ein wenig in bessere 

Stimmung bringt, ist der Geruch, der im Hausflur hängt. 

Sofia kocht irgendetwas Leckeres. Ich lächle schief, 

während ich den Briefkasten öffne. Doch es wird mir 

aus dem Gesicht gefegt, als ich feststelle, dass ich 

einen Brief vom Stromanbieter im Kasten habe. Meine 

Hand gleitet fahrig durch die vom Regen feuchten 

Haare. Ich hoffe, dass sie der Ratenzahlung 

zugestimmt haben. Die letzte Jahresabrechnung hat 

mich aus den Schuhen gehauen. Ich weiß, dass ich 

mehr zu Hause als draußen war und die Glotze ist auch 

deutlich öfter gelaufen, ebenso wie alles andere, was 

Strom frisst. Der Computer zum Beispiel. Das 
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Endergebnis: Ich muss knapp dreihundert Euro 

nachzahlen. Hab ich nicht, also habe ich drum 

gebeten, es abstottern zu können. Die Dame am 

Telefon klang nett, aber trotzdem bin ich nervös. 

Ich stapfe hinauf in den zweiten Stock, wo sich meine 

Wohnung befindet. Der Geruch nach Essen nimmt 

erheblich zu und mein Magen erlaubt sich zu knurren. 

Ich nehme es ihm nicht übel, das Frühstück ist 

schließlich schon Stunden her. Auf den Flur dringt 

leises italienisches Schimpfen, zumindest klingt es so. 

Es kann auch gut sein, dass Sofia etwas Normales 

sagt, aber ihr Temperament lässt alles ein wenig nach 

einem Fluchen klingen. Sie und ihr Mann Holger sind 

vor drei Monaten in die Wohnung gegenüber 

eingezogen. 

Ich betrete meinen Flur, streife die Schuhe von den 

Füßen und hänge meine Jacke an die Garderobe. 

Nach dem Zusammenstoß mit dem Wasser muss sie 

in die Wäsche, ebenso wie meine Jeans und die 

Socken. Ich schnaufe und brumme ein weiteres Mal 

»Arschloch« bei dem Gedanken an den Autofahrer. Es 

war ein weißer Oldtimer. Wenn mich nicht alles täuscht, 

so einer wie James Bond ihn gefahren hat. Ein Aston 

Martin oder so. Ich konzentriere mich lieber darauf, 

dass da ein Arschloch hinter dem Steuer gesessen hat, 

statt den Funken Neid in mir zu unterstützen, der sich 

bei dem Wagen breitmachen will. Meinen alten Golf 

habe ich ein Jahr nach dem Jobverlust verkauft. Viel 

gab es dafür nicht, aber eine Monatskarte der 

Verkehrsbetriebe kostet einfach weniger als der 
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Unterhalt fürs Auto. Ich möchte nicht wissen, was 

dieser Oldtimer wert ist! 

Es klingelt, jedoch nicht bei mir, sondern gegenüber. 

Sofia öffnet die Tür und schafft es, mich wieder zum 

Lächeln zu bringen. Die kleine Italienerin ist eine 

klassische Schönheit, solange sie schweigt zumindest. 

Sobald sie jedoch anfängt zu reden, erinnert sie mich 

stark an einen Rohrspatz. Ich mag sie gern. Sie 

schimpft, meckert, flucht, aber ist eine herzensgute 

Frau. Seit sie schwanger ist, kann man die Aufzählung 

noch erweitern. Neuerdings ist sie obendrein noch nah 

am Wasser gebaut und bricht schnell in Tränen aus, 

was sie dann allerdings umgehend wieder zum 

Fluchen verleitet. 

Ich werfe meinen Schlüssel und den Brief auf die 

Flurkommode und sehe zu, dass ich erst einmal aus 

den nassen Sachen komme. Nachdem ich die 

Klamotten in den Wäschekorb gepfeffert habe, greife 

ich mir eine Jogginghose. 

Während ich Kaffee durchlaufen lasse, überlege ich 

mir, was ich mir zu essen machen soll. Die Faulheit 

überredet mich zu einer Scheibe Brot, zu mehr habe 

ich keine Lust. Außerdem zieht der Geruch aus der 

Nachbarwohnung leicht zu mir hinein, mir würde also 

eh nichts schmecken, was ich selbst fabriziere. Sofias 

Küche ist unschlagbar, das durfte ich schon oft 

feststellen. Ein paar Tage nach ihrem Einzug klopfte 

sie bei mir, stellte sich vor und bat um etwas Zucker. 

Den habe ich ihr natürlich gern gegeben, eine ganze 

Weile später stand sie wieder in der Tür und drückte 
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mir eine Schüssel in die Hand. Darin befand sich die 

beste Pastasoße, die ich jemals gegessen habe. Ich 

weiß nicht, ob es meine Komplimente über die Soße 

waren, die dafür sorgten, auf jeden Fall kam es dann 

ab und zu vor, dass sie in der Tür stand. Meistens hatte 

sie dann eine Mitleidsmiene aufgesetzt und erklärte 

mir, dass sie aus Versehen viel zu viel gekocht hätte 

und in ihrem Gefrierfach wäre kein Platz.  

Als sie mitbekommen hat, dass ich ein arbeitsloser 

Single bin, waren auf einmal Beilagen bei den 

Portionen und es gab nicht mehr nur Nudelsoße, 

sondern auch die Nudeln dazu. Dann wurde ich auch 

noch des Öfteren von Sofia und Holger eingeladen, mit 

ihnen zusammen zu essen. Als ich ihr mal angeboten 

habe einen Obolus zu zahlen, dachte ich, sie dreht mir 

jeden Moment den Hals um. Es ist gut, dass ich kein 

Italienisch kann, somit weiß ich nicht, was sie alles vom 

Stapel gelassen hat, aber es klang ausgesprochen 

sauer. Seither erlaube ich mir, ihr ab und an ein paar 

Blumen zu besorgen. Keine Riesensträuße, aber sie 

freut sich trotzdem jedes Mal.  

Über die Blumen ist auch das Thema aufgekommen, 

dass ich schwul bin. Mein Outing war nicht ganz 

freiwillig, aber Holger hat vor Eifersucht gebrodelt, weil 

ich seiner Frau Blumen schenke. Ich hab die Karten auf 

den Tisch gepackt und bin froh, dass die zwei keinerlei 

Probleme damit haben. Hätte auch anders laufen 

können. 

Sofia und Holger sind seit sechs Monaten verheiratet. 

Liebe auf den ersten Blick, wie sie mir beide mit 
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funkelnden Augen erklärt haben. Holger war in Italien 

und hat in dem Hotel Urlaub gemacht, das Sofia und 

ihrem Bruder gehört. Sie wollte keine Fernbeziehung 

und hat kurz nach ihrem Kennenlernen die Koffer 

gepackt. Ich habe bei so manchem Gespräch, das wir 

geführt haben, herausgehört, dass es wohl reichlich 

zwischen den Geschwistern kriselt, weil Sofia nach 

Deutschland gezogen ist. Aber sie hat mir mal gesagt, 

dass Holger ihre große Liebe und damit alles wert ist. 

Ich bin ein wenig neidisch auf das, was sie haben und 

doch wünsche ich ihnen von ganzem Herzen, dass es 

für die Ewigkeit ist. 

Ich setze mich mit meinem lieblos belegten Brot und 

einem frischen Kaffee an den Küchentisch. Lesen, 

mehr steht für heute nicht an. Die Bude habe ich 

gestern erst auf Hochglanz poliert. Lieber das, statt 

sich das ausgesprochen miese Mittagsprogramm im 

Fernsehen zu geben. Wer weiß, vielleicht ändert sich 

das irgendwann. Mir schwebt auf einmal das Bild vor 

Augen, wie ich auf dem Sofa sitze, der fette Bierbauch 

nur von einem Feinripphemd bedeckt und eine Pulle in 

der Hand. Ich schüttle mich angewidert und hoffe, dass 

es niemals so weit kommen wird. Noch hab ich es 

geschafft schlank zu bleiben, aber ich glaube, das liegt 

größtenteils einfach an meiner Faulheit, mir etwas zu 

essen zu machen. 

Ich beiße in mein Brot und stoppe in der Bewegung. So 

laut habe ich Sofia bisher nie schimpfen gehört. 

Autsch. Das klang nach Geschirr, was zu Bruch 

gegangen ist. Die beiden hatten sich noch nie so übel 



 

 20 

in den Haaren! Zwar gibt es schon mal Zoff zwischen 

ihnen, aber das, was da bis zu mir rüberschallt, hört 

sich echt bedenklich an. Ob ich mal gucken gehen 

sollte? Sofia ist in der fünfzehnten Woche, wenn ich 

mich nicht irre, und ich glaube, Stress ist da nicht 

wirklich gut. Weder für sie noch für das Würmchen, auf 

das sie sich so sehr freuen.  

Ich zögere, wir sind Nachbarn, die sehr gut miteinander 

auskommen, ob ich mich da einmischen darf? Wieder 

fliegt Geschirr, so klingt es zumindest. Dann höre ich 

einen Schmerzensschrei von Sofia. Scheiße. Jetzt hält 

mich nichts mehr am Küchentisch. Das Brot fliegt 

achtlos auf den Teller und ich bin schneller vor Sofias 

und Holgers Wohnungstür, als ich für möglich gehalten 

hätte. Erst klopfe ich mit aller Kraft an die Tür, dann 

klingle ich Sturm. 

Ich bin echt ein friedfertiger Typ, aber bei häuslicher 

Gewalt gegen wen auch immer ist bei mir der Ofen aus. 

Holger ist doch eigentlich keiner, der ausrastet, im 

Gegenteil. Er erträgt Sofias Launen mit stoischer und 

ausgesprochen bewundernswerter Gelassenheit. Was 

läuft da gerade schief? Mein Adrenalinspiegel ist so 

hoch, wie schon lange nicht mehr. 

Die Tür wird ruppig geöffnet und vor mir steht ein Mann, 

den ich nicht kenne. Sofias Schluchzen dringt an meine 

Ohren. Klassischer Kurzschluss, ich hole aus und 

meine Faust trifft auf das Kinn des Kerls. Mein innerer 

Kriegstreiber brüllt Hurra, als der Fremde unter 

meinem Schlag zurücktaumelt und ich werde das 
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Gesicht nicht verziehen, weil meine Knöchel sich 

anfühlen, als wären sie gebrochen. 

»Nicolo!«, höre ich Sofia rufen. 

Ich schiebe den Typen grob zur Seite und betrete die 

Wohnung. Sofia kommt gerade aus der Küche 

herbeigeeilt. »Ist alles in Ordnung mit dir, Sofia? Ich 

habe dich schreien gehört!« 

Die Arme sieht ganz aufgelöst aus. Sie wischt sich die 

Tränen von den Wangen. Dabei fällt mir auf, dass sie 

ein Küchenhandtuch um die andere Hand gewickelt 

hat. Sie schaut an mir vorbei. Mist. Der Mann ist ja noch 

da. Alle Alarmglocken in mir machen Radau. »Was hat 

er dir getan?«, knurre ich und wende mich dem 

Angreifer ebenfalls zu. Der Kerl reibt sich das Kinn, und 

wenn Blicke töten könnten, läge ich ein paar Meter 

unter dem Boden - in einem Sarg, versteht sich. 

Hinter mir erklingt ein merkwürdiges Geräusch. Es 

dauert einen Moment, doch dann bekomme ich mit, 

dass Sofia gluckst. Ich drehe mich zu ihr um und sie 

fängt an, schallend zu lachen. Irgendwie bin ich im 

falschen Film gelandet, oder? 

Der Fremde fragt irgendetwas auf Italienisch. 

»Das ist unser Nachbar Philipp und wohl auch mein 

Beschützer, wie ich gerade feststellen durfte.« Sie 

macht eine Pause und funkelt den Mann grinsend an. 

»Brüderchen!« 

Mir klappt die Kinnlade hinab. Ich versuche mich zu 

fangen. »Es klang, als wenn dich jemand verletzt, hat 

er dir was getan?« 
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»Stupido!«, blafft der Kerl. »Sie ist zu blöd, um Geschirr 

zu schmeißen!« Er verschränkt die Arme vor der Brust 

und sein Blick erklärt mir noch immer, dass ich Futter 

für Würmer werden soll. 

Ich drehe mich zu Sofia, die wieder angefangen hat zu 

kichern. Sie hebt ihre Hand, nimmt das Küchentuch 

weg und präsentiert einen recht tiefen Schnitt in der 

Innenfläche. 

»Scheiße«, murmel ich. Statt mich damit 

auseinanderzusetzen, dass ich gerade jemandem eine 

verpasst habe, der sie womöglich nicht verdient hat, 

kümmere ich mich lieber erst einmal um die wirklich 

wichtigen Sachen. Zumindest rede ich mir das ein. 

Fürsorge ist besser als weitere Auseinandersetzungen. 

»Hast du was zum Desinfizieren da? Und große 

Pflaster? Wobei, vielleicht solltest du beim Arzt 

reinschauen, das ist ganz schön tief.« 

»Es geht schon«, wiegelt sie ab. »Aber ein Pflaster 

wäre wohl nicht verkehrt.« 

Hinter uns erklingt ein genervtes Schnaufen. Ich 

ignoriere es ebenso wie Sofia. Jedoch fällt mir auf, 

dass sie leicht schnippisch das Kinn hebt. Hoffentlich 

bricht hier nicht gleich wieder Krieg aus. 

»Im Badezimmerschrank«, erklärt sie und schaut mich 

bittend an. 

Ich nicke und mache mich auf den Weg. Jedes Mittel 

ist recht, um aus der Gefahrenzone zu verschwinden. 

Der Kerl knurrt irgendetwas, das ich nicht verstehe. 

Sofias Antwort hingegen schon, sie hat wohl 
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beschlossen, die Diskussion auf Deutsch 

weiterzuführen. 

»Doch! Sind wir«, faucht die kleine Italienerin. 

Die Widerworte ihres Bruders werden lauter, während 

ich das Pflaster aus dem Schrank hole. Daneben steht 

tatsächlich noch eine Flasche Wunddesinfektion, die 

ich bei der Gelegenheit gleich mitnehme. 

Als ich den Flur erreiche, streckt Sofia mir demonstrativ 

die Hand entgegen. Manchmal ist sie eine kleine Diva, 

aber sei es drum. Ich sprühe reichlich von dem 

Desinfektionsmittel auf die Wunde und bin froh, dass 

es eines von der Sorte ist, das nicht brennt, sonst 

würde mich wohl Sofias Zorn treffen. Gerade als ich 

das Pflaster über die Wunde klebe, bricht ihr Bruder in 

einen Redeschwall aus. Es klingt verdammt wütend. 

Sofia stemmt die Hände in die Hüften und fängt an zu 

brüllen. Ob die beiden immer so miteinander 

umgehen? Ich hoffe nicht und mische mich laut ein. 

»Sofia, reg‘ dich nicht so auf, das ist bestimmt nicht gut 

fürs Baby!« 

Schlagartig herrscht Ruhe. Sofia schließt die Augen 

und verzerrt das Gesicht ein wenig. Da höre ich ihren 

Bruder leise fragen: »Bambino?« 

Oh. Für das Wort brauche ich keine Übersetzung. Kann 

es sein, dass Sofias Bruder noch nichts von seinem 

Glück, Onkel zu werden, wusste? Ich werfe einen 

kurzen Blick auf ihn. Er hatte eindeutig keine Ahnung, 

so wie ihm die Gesichtszüge entglitten sind. Ich glaube, 

ich sollte mich jetzt lieber aus dem Staub machen. Ich 
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schaue Sofia entschuldigend an. Immerhin scheint sie 

nicht sauer auf mich zu sein. 

»Streitet euch nicht, es gibt Wichtigeres im Leben!«, 

verkünde ich altklug. 

Beim Verlassen der Wohnung gucke ich kurz zu Sofias 

Bruder. Nicolo, oder wie sie ihn genannt hat. Sein 

Mund ist immer noch vor Erstaunen geöffnet und er 

sagt nichts. Komisch, warum ist mir die Ähnlichkeit zu 

seiner Schwester vorhin nicht aufgefallen? Vielleicht 

war mein Adrenalinspiegel zu hoch. Sie haben die 

gleichen Augen, die mich jedes Mal an Bambi denken 

lassen. Wahrscheinlich konnte man ihnen als Kindern 

nichts abschlagen, wobei, wohl auch heute noch nicht. 

Sie haben beide schwarze Locken, Sofia lang, Nicolos 

sind deutlich kürzer gehalten. Ein attraktiver Mann, 

kommt es mir in dieser Sekunde in den Sinn. 

Gleichzeitig verpasse ich mir innerlich eine Backpfeife, 

wenn etwas in diesem Moment unpassend ist, dann so 

ein Gedanke. 

Ich lasse die zwei einfach stehen und ziehe die 

Wohnungstür hinter mir zu. Hoffentlich brüllen sie sich 

nicht gleich wieder an. Seufzend tappe ich in meine vier 

Wände zurück und strande in der Küche, wo das 

angebissene Brot auf mich wartet. Schnaufend setze 

ich mich und trinke einen Schluck Kaffee. Verflixt, nicht 

mal mehr lauwarm. Ich schütte ihn weg, nehme mir 

einen neuen und esse anschließend auf. Hunger habe 

ich zwar keinen mehr, aber mein Magen wird es mir 

danken. 
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Nebenan herrscht gespenstische Stille. Kein Schreien, 

kein Schimpfen, gar nichts. Ist mir irgendwie auch 

suspekt. Ich stelle den Teller in die Spüle, fülle meine 

Tasse noch einmal auf und erinnere mich daran, was 

ich eigentlich vorhatte. Kurz darauf habe ich es mir auf 

der Couch bequem gemacht und klappe die Hülle 

meines Readers auf. Zwei Minuten später ist die 

Erkenntnis vorhanden, dass meine Konzentration 

irgendwo ist, nur nicht hier, wo ich sie gerade brauchen 

könnte. Reader wieder zu, einen verzweifelten Schluck 

Kaffee in mich schütten und dann beschließe ich, die 

Waschmaschine anzuwerfen. Die Ruhe macht mir echt 

zu schaffen. Als sie kurz darauf ihre Arbeit aufnimmt, 

herrscht hier wenigstens etwas Geräuschkulisse. Ich 

stiefel zurück ins Wohnzimmer und werfe einen Blick 

auf den Reader. Vielleicht noch einen Anlauf nehmen? 

Seufzend schüttle ich den Kopf. Im Moment wird das 

wohl nichts, doch was stattdessen tun? Ich schaue 

nach draußen. Es hat wieder angefangen zu regnen, 

nicht gerade verlockend. Eventuell saugen oder 

wischen? Ich gucke auf das Laminat. Es sieht aus, wie 

in einem Hochglanz-Verkaufsprospekt, da brauche ich 

eindeutig nicht ran. 

Schulterzuckend setze ich mich an den Schreibtisch 

und mache den Rechner an, so bekomme ich immer 

Zeit totgeschlagen. Mal sehen, was für neue Bücher es 

auf dem Markt gibt, da ist bestimmt das eine oder 

andere für meinen Wunschzettel dabei. Der ist zwar 

schon so ellenlang, dass ich für die kommenden Jahre 
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mit Lesestoff versorgt sein müsste, aber lieber so, statt 

etwas zu vergessen oder zu verpassen. 

Während der Computer hochfährt, fallen mir die Zettel 

des Jobcenters ein, die ich mitbekommen habe. Was 

du heute kannst besorgen ... 

Kurz darauf passe ich die Bewerbungsschreiben an 

und drucke sie aus. Jetzt habe ich den Kram immerhin 

von der Backe. Zur Post bringe ich sie dann morgen. 

Seufzend klicke ich mich auf die Neuerscheinungen 

meines favorisierten Buchshops. Ich bin dankbar, dass 

E-Books meistens nicht so teuer sind wie 

Taschenbücher, aber mein Kontingent für diesen 

Monat habe ich trotzdem schon voll. So viel kann ich 

gar nicht verdienen, wie ich für Bücher ausgeben 

möchte. 

Ein dezentes Klopfen an der Tür unterbricht mich beim 

Studieren einer Kurzbeschreibung. Meine Augen-

brauen hüpfen nach oben. Eigentlich kann es nur Sofia 

sein. Mit einem schiefen Grinsen im Gesicht gehe ich 

zur Tür. Wer weiß, vielleicht hat sie so viel Geschirr 

zerschlagen, dass ihres jetzt nicht mehr reicht? 

Es ist tatsächlich Sofia, die ich beim Öffnen sehe. Bilde 

ich mir das nur ein, oder sieht sie etwas zerknirscht 

aus? 

»Magst du zum Essen rüberkommen?« 

Im ersten Moment fällt mir keine Antwort ein. Ist ihr 

Bruder noch da? Bestimmt, ich hätte mitbekommen, 

wenn er gegangen wäre. Der Gedanke, mit ihm an 

einem Tisch zu sitzen, behagt mir nicht gerade, 
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schließlich war das Erste, was er von mir 

kennengelernt hat, meine Faust. 

»Bitte.« 

Bambi schlägt zu und der Blick kocht mich weich. 

Vielleicht möchte sie auch nur einem unangenehmen 

Schweigen entgehen, weil ihr Bruder den Eiszapfen 

spielt? 

»Na gut, warum auch nicht«, murmel ich, schlüpfe in 

Hausschuhe und schnappe mir meinen Schlüssel. 

Wenige Augenblicke später betreten wir gemeinsam 

Sofias Küche. Nicolo wirbelt am Herd umher. Der kurze 

Blick, der mich trifft, lässt mich ahnen, dass die 

Essenseinladung auf Sofias Mist gewachsen ist. Er 

sieht echt angefressen aus. 

»Setz dich«, fordert die Hausherrin und schiebt mich 

zu einem Stuhl. 

Artig nehme ich Platz. Wohlfühlen ist etwas anderes. 

Ich hätte ihr erklären sollen, dass ich bereits gegessen 

habe. Aber der Geruch, der mir in die Nase dringt, 

entschädigt für vieles. Auch dafür, dass ich wohl nur 

ein teilweise erwünschter Gast bin. 

Sofia gießt mir ein Glas Mineralwasser ein. Für meinen 

Geschmack ist sie gerade einen Tick zu höflich. Wir 

haben schon ein paar Mal zusammen gegessen und 

da herrschte immer Selbstbedienung. Der Gedanke 

verschwindet so schnell, wie er aufgekommen ist, als 

Nicolo eine große Suppenterrine auf den Tisch stellt. 

Das riecht nicht nur gut, sondern sieht auch lecker aus. 

Dass Sofia mir anschließend den Teller befüllt, lässt 

mich allerdings wieder stutzig werden. Nicolo setzt sich 
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zu uns, und nachdem wir uns guten Appetit gewünscht 

haben, beginnen wir schweigend zu essen. Verdammt, 

ich kenne Sofias Minestrone, aber die hier, die ist 

unschlagbar. Ich linse unauffällig zu dem Italiener. Hat 

er dafür gesorgt, dass meine Geschmacksknospen 

gerade auf Wolke sieben schweben? Die Suppe hat 

zwar die gleichen Einlagen wie sonst, aber die 

Gewürze sind andere, eindeutig. 

»Duhuuu, Philipp?« 

Scheiße, jetzt kommt's. Ich habe geahnt, dass etwas 

im Busch ist. 

Ich blicke zu Sofia und meine Augenbrauen wandern 

automatisch Richtung Haaransatz. 

»Du hast doch mal was Kaufmännisches gelernt, 

oder?« 

»Ähm, Medienkaufmann«, erwidere ich überrascht. 

»Was hast du so gemacht? Ich meine in deinem Job?«, 

hakt sie weiter nach. 

»Überwiegend Vertrieb und Marketing in dem Verlag, 

in dem ich gearbeitet habe. Manchmal auch ein wenig 

Controlling, Kostenberechnungen und so etwas.« 

Bilde ich mir das nur ein oder ist da tatsächlich ein 

gewisser Triumph in ihren Augen zu sehen, als sie 

Nicolo anguckt? 

Der gibt ein merkwürdiges Brummen zum Besten, 

konzentriert sich anschließend aber wieder auf sein 

Essen. Ich hingegen grüble, was der Grund für diese 

Fragerunde ist. 

»Wie lange suchst du schon einen Job?« 
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Ich kenne die Falte, die sich nun zwischen meinen 

Brauen zeigt. Sie ist steil und ausgesprochen tief. »Drei 

Jahre«, erwidere ich knapp und komme dann zum 

Punkt. »Klärst du mich jetzt auf, was die Fragerei für 

einen Anlass hat? Du hast mich doch nicht grundlos 

zum Essen eingeladen, oder?«  

Volltreffer, würde ich sagen. Sofia senkt kurz beschämt 

den Blick, während Nicolos unterkühlte Miene 

tatsächlich auftaut, nun gut, zumindest zu einem 

gewissen Grad. Der schmale Strich, den man vorher 

als Lippen deuten konnte, formt nun ein 

ausgesprochen diabolisches Grinsen. 

»Ähm, ja ... weißt du«, stammelt die sonst resolute 

Frau. 

Nicolo beugt sich leicht vor, stützt die Ellenbogen auf 

dem Tisch ab, verschränkt die Finger ineinander und 

legt anschließend sein Kinn darauf. 

Sofia schweigt sich eins aus und spielt 

Gemüsepingpong mit der Suppeneinlage. 

»Ich höre?« In mir hat sich Anspannung breitgemacht. 

Sie tut gerade so, als wenn sie meine Wohnung 

vermietet hätte und nun versucht, es mir zu erklären. 

Auf jeden Fall scheint sie ein schlechtes Gewissen zu 

haben. 

»Wir besitzen ein Hotel«, beginnt Nicolo und schaut 

seine Schwester dabei eindringlich an. Sein Akzent ist 

angenehm, wesentlich ausgeprägter als bei Sofia. 

»Das heißt, eigentlich ein Hotel und ein Restaurant. 

Letzteres ist mein Bereich. Ich koche fünf Tage die 

Woche und habe genug zu tun. Die Organisation des 
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Hotels macht ... machte Sofia, ehe sie mitten in der 

Saison beschlossen hat mich im Stich zu lassen«, 

knurrt der Italiener. 

Es sieht so aus, als wenn Sofia etwas erwidern will, 

aber es bleibt bei einem hörbaren Luftholen, dann kaut 

sie nervös auf ihrer Unterlippe herum. 

»Ich weiß nicht wie, aber ich habe die Saison 

überstanden. Jetzt wo sie zu Ende ist, wollte ich mich 

in aller Ruhe darum kümmern, dass ich jemanden 

finde, der die Hotelleitung übernimmt.« 

Klingt plausibel, denke ich mir. Aber das erklärt noch 

immer nicht, warum ich mit den beiden hier am Tisch 

sitze und Sofia so zerknirscht ist. Ein Jobangebot kann 

es nicht sein, sonst würde sie sich nicht so benehmen 

und Nicolo findet in Italien bestimmt schnell jemanden. 

Jetzt blickt er das erste Mal mich an und nicht Sofia. 

Verflixt, sind das lange Wimpern. Ist vielleicht ganz gut, 

dass er so angepisst ist, sonst würde ich tatsächlich ein 

wenig ins Schwärmen geraten. 

»Das mit der Ruhe war nur leider nichts«, flüstert er, 

doch es klingt verdammt bedrohlich. »Ehe Sofia mal 

eben fluchtartig aus Italien verschwunden ist, weil sie 

ja so verliebt ist, hat sie einen Vertrag mit einem 

Reiseveranstalter abgeschlossen. Arrivederci 

Winterpause! Arrivederci Ruhe! Stattdessen wird das 

Pavone die neue Winterresidenz für zwanzig Senioren, 

die dem miesen Wetter in Deutschland entkommen 

wollen. Alles inklusive, versteht sich! Nur dumm, dass 

die ganzen Saisonkräfte weg sind!« 

Sofia wird auf ihrem Stuhl immer kleiner. 
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»Kannst du den Vertrag nicht stornieren?«, werfe ich 

ratlos ein. 

»Gerne.« Die Bambi-Augen mustern mich kalt, als sie 

dann zu Sofia gleiten, flammt allerdings unglaublicher 

Zorn darin auf. »Dafür muss ich lediglich die fünfzig 

Prozent Anzahlung auf die Gesamtsumme 

zurückzahlen, die der Veranstalter vor knapp sechs 

Monaten überwiesen hat.« 

Ich blicke ratlos von einem zum anderen und weiß 

gerade nicht so recht, wo das Problem liegt. 

»Ich ... ich mach uns mal einen Kaffee.« Sofia steht auf 

und ich bemerke, dass ihre Hände zittern. 

»Oh, erzähl mir doch noch kurz, wie deine Hochzeit 

und die Hochzeitsreise waren, Sofia. Haben die 

dreißigtausend Euro gereicht? Oder war das eine 

Mitgift für deinen Mann?« Nicolos Stimme ist 

schneidend und so kalt, dass ich eine Gänsehaut 

bekomme. Meine Augen fliegen zu Sofia. Scheiße, sie 

ist nicht wirklich mit dreißigtausend Euro abgehauen, 

oder? 

Sie sagt etwas auf Italienisch zu ihrem Bruder. Es klingt 

flehend. 

Ehe ich mich versehe, räumt Nicolo wütend mit einem 

Handstreich den Tisch ab. Geschirr landet auf dem 

Boden, die Minestrone ebenso. Ich stehe automatisch 

auf, um mich in Sicherheit zu bringen. Hat diese 

Familie eine Antipathie gegen Porzellan und Glas? Ich 

habe noch immer keinen Schimmer, warum Sofia mich 

eingeladen hat, aber es ist Zeit zu verschwinden. Ich 
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mache auf dem Absatz kehrt, doch ehe ich die Küche 

verlassen kann, fragt Sofia: »Wohin gehst du?« 

»Nach Hause, würde ich vorschlagen. Ich wüsste nicht, 

was mich persönliche Familienangelegenheiten 

angehen.« 

»Philipp, springst du für mich ein?« Sie sieht mich 

flehend an. 

»Bitte?« 

»Ich bin hier, um Sofia für zwei Monate mit nach Italien 

zu nehmen. Ich bekomme es alleine nicht hin. Sie sagt, 

es geht ihr nicht gut, weil sie schwanger ist und hatte 

die Idee, dass du mir helfen kannst«, mischt sich Nicolo 

überraschend sachlich ein. »Meine Schwester hat wohl 

nur nicht damit gerechnet, dass ich die Ursache für das 

ganze Debakel erzähle.« 

»Warum sollte ich?« Mehr fällt mir nicht ein. 

»Ich dachte ...«, fängt Sofia an, bricht dann jedoch in 

Tränen aus. Sie stürmt aus der Küche, anschließend 

knallt eine Tür zu. 

Ich blicke ihr ratlos hinterher. Wäre spannend gewesen 

zu wissen, was sie gedacht hat. Schaut aber nicht so 

aus, als wenn ich eine Antwort bekomme. Vom 

Küchentisch her erklingt leise ein geplagtes Stöhnen. 

Als ich mich umdrehe, sehe ich, wie Nicolo sich über 

das Gesicht reibt. Er sieht ganz schön fertig aus. 

»Kannst du die Saisonkräfte nicht zurückholen und 

wieder einstellen?«, ist eine weitere Lösung, die mir 

einfällt. 

Mich trifft ein giftiger Blick. »Meinst du nicht, das würde 

ich machen, wenn es möglich wäre?« 
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Ich hebe abwehrend die Hände. Scheiße, das muss ich 

mir echt nicht geben. Ich nehme einen zweiten Anlauf, 

diese Wohnung zu verlassen, doch erneut komme ich 

nur bis zur Küchentür. 

»Mir fehlen die Dreißigtausend und ...« 

Ich bleibe stehen und wende mich dem Mann zu. 

»Und?« Dass er ins Stocken gekommen und leiser 

geworden ist, macht mich neugierig. 

»Na ja, ich bin, seit Sofia weg ist, wohl nicht gerade der 

beste Chef gewesen. Die sind froh, dass der Vertrag 

ausgelaufen ist. Ich ... ich war wohl ein wenig ...« 

»Cholerisch«, erklingt es aus dem Nebenzimmer. Sofia 

putzt sich lautstark die Nase und kommt zurück in die 

Küche. »Das warst du schon immer, Nicolo. Aber 

normalerweise habe ich es abgefangen.« 

Ich hole tief Luft. Auf eine neue Runde 

Familienangelegenheiten? Ohne mich, Zeit, diesen 

Schauplatz wirklich zu verlassen. 

»Ich ... es tut mir leid, Philipp. Ich wollte nicht, dass du 

da so mit reingezogen wirst. Ich dachte, ich könnte dir 

einen kurzfristigen Job in Italien schmackhaft 

machen«, erklärt mir Sofia leise und schaut mich hilflos 

an. 

Tja, hat dann wohl nicht ganz geklappt. Mein gutes Bild 

von ihr hat einen ganz schönen Sprung bekommen. 

»Was wolltest du ihm denn schmackhaft machen? 

Dass ich kaum etwas zahlen kann und jede Menge 

Arbeit ins Haus steht? Verdammt, Sofia. Zwei 

Reinigungskräfte und Anna müssen den Laden 

schmeißen! Das schaffen wir nicht! Niemals! Ich kann 
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das Hotel nach so einer Pleite zumachen! Oder am 

besten gleich!« 

Statt Wut sieht man in Nicolos Gesicht nur noch 

Verzweiflung und er bekommt tatsächlich glasige 

Augen. 

»Aber du bekommst doch die anderen fünfzig Prozent 

vom Veranstalter! Dann kannst du Philipp doch gut 

bezahlen und für genug Geld finden sich auch neue 

Kräfte, egal wie schlecht dein Ruf als Chef inzwischen 

ist.« 

Nicolo schaut seine Schwester erst verblüfft, 

anschließend resignierend an. Er schüttelt den Kopf. 

»Sofia, was glaubst du, warum Großvater im Winter 

selten Gäste aufgenommen hat? Meinst du, weil er 

lieber faulenzen wollte?« 

Sofia sieht ihren Bruder ratlos an. Der Blick entlockt 

ihm ein verzweifeltes Stöhnen und er rauft sich die 

dunklen Locken. »Hast du schon mal bedacht, dass 

der alte Kasten dann beheizt werden muss?« Nicolo 

schaut auf die Tischplatte. »Vierzehn Zimmer mit Bad, 

acht davon als Einzelzimmer belegt, die Flure, der 

Speiseraum, der Wellnessbereich im Keller, die 

Bibliothek. Von der Lobby rede ich lieber gar nicht erst, 

oder?« 

»Oh«, mehr bringt sie nicht heraus. 

»Ja, ein ‚Oh‘ für zwei Monate und ein ‚Hurra‘ von den 

städtischen Gaswerken.« Nicolo legt die Stirn auf die 

Tischplatte. »Zumachen. Ich sollte zumachen.« 
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Sofia spitzt die Lippen, bekommt schmale Augen und 

schaut mich an. »Philipp, ich gebe dir fünftausend Euro 

bar auf die Hand für die zwei Monate.« 

»Und ich packe Kost und Logis oben drauf«, höre ich 

Nicolo anbieten. 
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