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Diese Schlaglöcher! Diese Serpentinen! Oh, tut mir
der Hintern weh. Ich schlage die Tür meines AllradPandas zu, werfe einen Blick auf die gegenüberliegen
den Gipfel, die heute bedrohlich nahe stehen, und
hieve meine Einkäufe ins Haus.
Natürlich ist es nicht bei den Zutaten fürs Gulasch
geblieben – neben neuem Deo und einem Vorrat FünfMinuten-Terrinen habe ich mir sämtliche deutsch
sprachigen Zeitschriften in den Wagen gepackt, die
ich finden konnte. Hätte ich auch nicht gedacht, aber
kaum ist man mal vier Tage ohne Telefon, Internet
oder Fernseher auf einem Berg, fühlt man sich in ei
nem Supermarkt wie eine Verdurstende, die in der
Wüste Sahara tatsächlich auf die Punica-Oase gesto
ßen ist.
In der Küche packe ich die Einkäufe aus und rei
he sie auf der Arbeitsfläche aus Edelstahl auf. Mir
wird fast ein bisschen schwindelig. Ausgerechnet ich
soll daraus etwas kochen? Eigentlich hatte ich ja ge
hofft, dass Gianni mir dabei hilft, aber der ist spurlos
verschwunden, genauso wie diese unberechenbaren
Jirgls. Und das, wo doch jederzeit ein Gast kommen
kann.
Gut nur, dass ich Tante Johannas Kochbuch habe –
in Zukunft bekommt hier niemand mehr Dosenfutter
serviert. Ab sofort wird sich hier etwas ändern!
Wagemutig schlage ich die Seite mit dem Rezept auf.
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Gadertaler Gulaschsuppe. Zubereitung, steht da,
und: Als Erstes die Zwiebeln schälen und würfeln.
Okay, es kann losgehen. Ich schiele noch einmal auf
die Mengenangabe. 1500 Gramm. Dann schiele ich
noch einmal auf die drei Netze, die vor mir liegen. Je
500 Gramm. Es sind extra kleine Zwiebelchen, un
gefähr so groß wie Pingpongbälle. Ich hätte ein biss
chen nachdenken sollen statt einfach die Sorte in den
Wagen zu packen, die am niedlichsten aussieht. Bis
ich diese blöden Minidinger geschält habe, ist Justin
Bieber ein Bart gewachsen.
Vielleicht fange ich doch lieber einfach mit dem
zweiten Schritt an.
Das Fleisch trocken tupfen.
Meine leichteste Übung. Ich reiße das Päckchen mit
dem Fleisch auf, breite die Würfel auf einem großen
Holzbrett aus und sehe mich um. Die Wände hängen
voller Pfannen, die Regale und Schränke sind mit riesi
gen Töpfen und Sieben gefüllt und jeder Menge ande
rem Profi-Bedarf. Und ausgerechnet Küchenrolle soll
es hier nicht geben? Aber nein, ich finde keine. Na ja.
Werde ich einfach etwas Klopapier benutzen. Ist am
Ende doch dasselbe, nur dass die Blätter kleiner sind.
Sag ich doch. Ganz einfach. Fleisch trocken tupfen.
Tupf, Tupf, Tupf. Und es geht ganz schnell. Ich mei
ne, es war vielleicht auch ein bisschen übertrieben, von
mir zu behaupten, ich könne überhaupt nicht kochen.
Ich kann zum Beispiel Nudeln mit Sahnesauce, mein
Spezialgericht. Und Wokgemüse mit Sojasauce und
Hühnchen. Außerdem kann ich Fünf-Minuten-Terri
ne und Ikea-Tiefkühl-Köttbullar. Die kann ich sogar
6
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so gut, dass sie genauso schmecken wie im Ikea-Res
taurant. Der Trick: Die Sauce gibt es im SchwedenShop ebenfalls zu kaufen. Man muss das Pulver nur
in Wasser einrühren, aufkochen lassen, Schuss Sahne
dazu, umrühren – fertig!
Oh. Was ist das? Das Klopapier löst sich ja auf! Da
passt man ein paar Minuten nicht auf, und schon ist
das ganze schöne Fleisch voller weißer Fetzen.
Ich hätte ein OP -Besteck mit einpacken sollen, statt
Nagelfeile und Wimpernzange.
Es dauert fast eine halbe Stunde, bis ich die Papier
schnipsel weitgehend abgefieselt habe, deshalb be
schließe ich, das Fleisch, das noch nicht klopapier
kontaminiert ist, eben einfach feucht zu lassen. Am
Ende wird es in der Pfanne ja sowieso erhitzt, da ver
dunstet doch das ganze Wasser. Und wenn nicht: Hin
terher wird es ohnehin mit Rotwein abgelöscht. Da
ist es doch grad egal.
So, was kommt als Nächstes?
Schmalz in einem gusseisernen Bräter erhitzen.
Ich hole Tante Johannas Lieblingsschmortopf
aus dem Regal und sehe mich in der Küche um …
Schmalz … Schmalz … Was meinen die jetzt wohl
mit Schmalz? Wahrscheinlich Butter, oder? Ich mei
ne, das Wort gibt es doch: Butterschmalz. Ist vermut
lich dasselbe. Eben.
Manchmal muss ich meinem Vater schon recht ge
ben: Die Fähigkeit zu logischem Denken ersetzt so
manchen Studiengang.
Als ich die Butter aus dem Kühlschrank hole, fällt
mein Blick auf die drei Netze mit den Zwiebeln. Die
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hätte ich fast vergessen. Hm. Aber na ja, seien wir
doch mal ehrlich: In Tante Johannas Gulasch hatten
sich die Zwiebeln doch stets vollständig aufgelöst, so
dass man sie gar nicht mehr bemerkte. Und besonders
stark danach geschmeckt hat die Suppe auch nicht,
sondern eher würzig, nach viel Paprika. Ich werde die
Zwiebeln einfach weglassen. Genau. Das merkt gar
niemand.
Gulasch portionsweise kräftig anbraten, dabei wen
den.
Ich drehe das Gas auf und gebe ein Stück Butter in
den Bräter. Sie schmilzt wie nichts. Schnell eine Por
tion Fleisch hinein. Wie das spritzt! Ich nehme einen
Kochlöffel und versuche, das Fleisch zu wenden. Aber
es bäckt binnen Sekunden so kräftig an, dass ich es
beim Versuch, es vom Boden des Bräters zu lösen, in
Fetzen reiße.
Mist. Wenn ich nicht aufpasse, verbrennt mir hier
alles.
Vielleicht tue ich einfach die nächste Portion rein.
Bevor alles schwarz wird, zum Abkühlen quasi.
Wieder spritzt es, inzwischen steigt schwarzer Rauch
auf. Ich versuche, das Fleisch in der Pfanne umzu
rühren, und bemerke, dass es am Boden schon ganz
schwarz ist. Schnell schmeiße ich die restlichen Fleisch
stücke dazu. Das hilft, denn plötzlich tritt eine helle
Flüssigkeit aus dem Fleisch aus, in der sich die ver
brannten Stellen lösen. Ich rühre schnell um und lese
weiter:
Wenn es schön gebräunt ist, herausnehmen.
Schön ist relativ, denke ich, und kippe das Fleisch in
8
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eine Schüssel. Es sind lauter schwarze Stückchen da
zwischen, aber wenn ich jetzt anfange, die herauszupi
cken, werd ich ja blöde, und außerdem bleibt dann
nichts mehr übrig.
Zwiebeln im Bratfett goldbraun anbraten.
Das überspringe ich angesichts der Variation des
Rezeptes.
Gesamtes Fleisch zu den Zwiebeln geben und wei
terbraten, bis sich am Topfboden eine braune Krus
te bildet.
Äääh, ja. Also das Fleisch wieder hinein in den Brä
ter. Als Kruste muss die von vorhin gelten.
Mit Rotwein und Essig ablöschen, etwas einkochen
lassen.
Ich öffne eine Flasche Vernatsch und gieße einen
großen Schluck davon in die Pfanne – ablöschen
kann sogar ich. Dann gieße ich einen zweiten großen
Schluck in die Köchin, denn der steht ganz schön der
Schweiß auf der Stirn. Ich würze mit Salz und ordent
lich viel Paprika – ich habe extra das besonders edle
Rosenpaprika gekauft, das wird bestimmt lecker. Ich
gieße Wasser an und lasse das Ganze schmoren, lang,
mindestens eineinhalb Stunden lang. Währenddessen
bleibe ich nervös neben dem Topf sitzen und trinke
noch ein bisschen mehr Vernatsch. Wie das Gulasch
wohl wird?
Als die Zeit vorbei ist, öffne ich den Deckel und
warte, bis sich der Dampf, der mir entgegenkommt,
verzogen hat.
Hm. Bei Tante Johanna sah das Ganze immer ein
bisschen anders aus.
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Ich hole die Zitrone und eine Reibe und rühre die
geraspelte Schale gründlich unter.
Ich schnuppere. Es riecht nicht unbedingt schlecht …
nur ein klein wenig nach altem Ofen.
Aber wie hat Tante Johanna immer gesagt? Erst
probieren, dann meckern.
Ich hole einen großen Holzlöffel, fische ein Stück
Fleisch und ein bisschen Sauce heraus und schiebe ihn
mir in den Mund. Dann gehe ich zum Mülleimer, spu
cke das Brikett wieder aus, gehe mit brennendem Ra
chen zum Kühlschrank und trinke in großen Schlu
cken einen halben Liter Milch. Dann sehe ich mir die
Gewürzdose, die ich verwendet habe, noch einmal an.
Rosenpaprika, steht da. Und, ganz klein darunter, so
winzig, dass man doch wohl nun wirklich nicht ernst
haft erwarten kann, dass jemand darauf aufmerksam
wird: Extrascharf.
»Hallo?«
Oh nein. Das kam aus dem Flur.
»Ist da jemand?«
Ausgerechnet jetzt – Kundschaft!
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1
Ich wache auf, weil das Telefon klingelt. Es klingelt
fast lautlos, denn ich habe es irgendwann mal leise ge
stellt und kann seitdem den Menüpunkt nicht mehr
finden, unter dem man den Befehl rückgängig macht.
Kein Problem, ich verpasse nie einen Anruf – selbst,
wenn ich in der Badewanne liege, dauert es selten län
ger als drei Sekunden, dann bin ich auch schon dran.
Leider ruft außer meinem Bankberater, der mir einen
Gesprächstermin über kreditfinanzierte Rentenversi
cherungen aufschwatzen will, kaum jemand an.
Das Telefon klingelt weiter. Ich drehe mich auf die
andere Seite – mein Kopf dröhnt wie eine leere Ölton
ne. Tut das weh! Ich blinzele, kratze mich stöhnend
am Hintern und stelle überrascht fest, dass ich nackt
bin! Nackt bin ich normalerweise nie, zumindest nicht
morgens beim Aufwachen – ich gehöre zu den Men
schen, die nicht einmal daran denken können einzu
schlafen, wenn sie nicht wenigstens ein T-Shirt anha
ben. Aber ich bin nackt, das ist sicher, denn da vorne
neben dem Fernseher liegt es, klein und hellblau und
verschrumpelt: mein Unterhöschen.
Wer auch immer da versucht, mich anzurufen, er
gibt nicht auf. Das Büro! Ganz kurz durchzuckt mich
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ein Schreck – es ist offensichtlich schon ziemlich spät,
aber dann fällt mir ein, dass es gar nicht das Büro sein
kann. Ich bin arbeitslos, seit gestern.
Und plötzlich weiß ich auch, woher ich die Kopf
schmerzen habe. Ich habe mich so sehr betrunken, ich
dürfte bis Ende der Woche Restalkohol haben. Aua.
Das Telefon klingelt weiter. Ich lasse einen Arm aus
dem Bett fallen und taste blind auf dem Fußboden
herum – Buch, Haargummi, Kaffeelöffel, halb vol
le Packung Choco Crossies, zertretene Choco Cros
sies, leere Fünf-Minuten-Terrine, gebrauchtes Ta
schentuch. Dann stoße ich gegen eine Flasche, eine
Flasche Whisky, wie ich bemerke, als sie über das
Parkett kullert, eine Flasche Chivas Regal, die offen
sichtlich leer ist. Ganz leer. Kein Wunder, dass mein
Kopf so dröhnt. Ich wusste gar nicht, dass ich Whis
ky im Haus hatte.
Stifte, ein Blätterstapel mit Gummi drum herum,
noch ein Buch, leere Wasserflasche, dann erreichen
meine Fingerspitzen endlich das Telefon. Ich mache
den Arm noch einmal ganz lang und kann es endlich
greifen. Es klingelt immer noch, und ich sehe wider
willig nach, was auf dem Display steht: Eltern. Und
weil mein Vater eigentlich nur anruft, wenn es um
diesen Aktienfond geht, in den er jahrelang für mich
eingezahlt hat (und dessen Wert inzwischen in den
Negativbereich geht), kann Eltern nur heißen: mei
ne Mutter.
Das Letzte, was ein Mensch, der gerade seinen Job
verloren hat, gebrauchen kann, ist meine Mutter.
Ich weiß ganz genau, was passieren würde, wenn ich

ernberg_Marille_CS55.indd 14

14

20.02.2012 08:24:56

jetzt dranginge und ihr die Wahrheit sagte: Sie würde
sich maßlos aufregen, mich mit vorwurfsvoller Stim
me an ihre angeborene Herzschwäche erinnern und
mir dann subtil zu verstehen geben, dass ich an meiner
Situation ja offensichtlich selbst schuld sei, man sehe
sich nur mein Magisterzeugnis an. Dann würde sie
alle vier Stunden anrufen, um zu hören, ob es schon
etwas Neues gibt. Manchmal frage ich mich wirklich,
wie man so sadistisch und zugleich so masochistisch
sein kann wie sie.
Das Telefon klingelt ein allerletztes Mal, dann ist es
endlich still.
Ich lege mich wieder auf den Rücken und versuche
zu rekonstruieren, was gestern geschehen ist. Keine
leichte Übung.
Also, ganz langsam:
Wie bei allen negativen Dingen im Leben sah am
Anfang alles noch ganz positiv aus. Es begann ges
tern Vormittag, als ich mit dem Manuskript von Zie
le verwirklichen durch visuelle Autosuggestion auf
dem Weg in die Herstellung war. Auf dem Flur be
gegnete mir Olaf Schwarz, der Chef des Schwarz
Verlags, in dem ich als Lektorin arbeite (na gut, ar
beitete) – ein dicklicher Mann mit Halbglatze, viel
Energie und schwachen Nerven. Im Vorbeigehen
rief er mir zu, ich möge doch gleich mal in seinem
Büro vorbeikommen, natürlich erst, wenn ich meinen
Gang erledigt hätte. Ich schenkte ihm mein breites
tes Mit-Vergnügen-Chef-Lächeln, legte den Papiersta
pel auf den Schreibtisch der zuständigen Herstellerin
Nadine ab und hinterließ ihr, obwohl wir uns nicht
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ausstehen können, ein schleimiges Post-It mit einem
dümmlichen Smiley und einem aufgesetzt fröhlichen
Danke!!!
Dann schlenderte ich, ein stummes Pfeifen auf den
Lippen, hinauf in den fünften Stock, wo Geschäfts
führung und Buchhaltung ihre Büros haben. Ich ar
beitete bereits seit fünf Jahren bei Schwarz, erst als
Praktikantin, dann als Volontärin, dann noch einmal
zwei Jahre als Assistentin. Seit fast einem Jahr war
ich nun als Lektorin im Bereich Lebensberatung und
Berufsstrategie tätig; jetzt endlich, da war ich mir si
cher, würde mir Olaf Schwarz eine unbefristete Stelle
anbieten. Als ich sein Zimmer betrat, fing er auch tat
sächlich an, etwas von großartiger Arbeit und fantas
tischer Kollegin zu säuseln, von Zuverlässigkeit und
unbestechlichem Urteil, doch dann fiel plötzlich das
Wort Wirtschaftskrise, und mein Lächeln fror ein, vor
allem, weil er mir nicht eine Sekunde lang in die Au
gen sah. Er nuschelte noch irgendetwas von betriebs
bedingt und E-Book-Markt und begleitete mich, wei
tere Entschuldigungen sabbernd, zur Tür, die er hinter
mir schloss, kaum, dass ich draußen war.
Er hatte mich gerade entlassen.
Ich saß immer noch wie vor den Kopf gestoßen an
meinem Schreibtisch, als er zwei Stunden später eine
blonde, langhaarige Mittzwanzigerin auf Elf-Zenti
meter-Absätzen durch die Abteilungen führte. Natür
lich brachte er sie nicht direkt in mein Zimmer (so
viel Feingefühl hat sogar ein Mann mit seinem Haar
ansatz), aber als ich mich aufs Klo schlich, um nach
einem heimlichen Heulkrampf hinter verschlosse
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ner Bürotür mein verschmiertes Make-up zu richten,
sah ich, wie sie mit unserem Hörbuch-Programmlei
ter Reinhold Feininger über ihre Lektoratserfahrung
sprach. Reinhold Feininger – ein Mann mit Haartolle,
dem seine Frau jeden Morgen eine Tupperware-Dose
mit den Resten vom Abendessen mitgab – starrte mit
glasigen Augen auf den dritten Knopf ihrer schwarzen
Seidenbluse, während die Tussi von ihrer Tätigkeit bei
Gloom & Cherubim Publishing erzählte, einem Ver
lag, der vor allem Hausfrauen mit Esoterik versorgt.
Pendelanleitungen, Quantenheilung und so Quark.
Das war so demütigend! Ich presse meinen Kopf
ins Kissen und versuche, mir nicht zu deutlich aus
zumalen, wie demütigend das war. Aber wenn ein
Chef denkt, er könnte einen locker durch ein blondes
Dummchen ersetzen, dann sollte man wirklich über
seine Perspektiven nachdenken: Gas? Gift? Oder doch
lieber springen?
Auf alle Fälle wollte ich auf gar keinen Fall irgend
welchen Kollegen begegnen – ich hatte einfach nicht
den Mut, den anderen ins Gesicht zu sehen und ih
nen, wenn sie Tschüss, bis morgen! sagen, die Wahr
heit zu erzählen: Olaf Schwarz hat mich gegen etwas
mit IQ 13 und Jeansgröße 25/34 ausgetauscht.
Also verkroch ich mich in meinem Büro, bis die
anderen gegangen waren, und richtete alle laufen
den Vorgänge so her, dass man mir zumindest nicht
vorwerfen konnte, meine Nachfolgerin hätte keine
Chance gehabt, sich zurechtzufinden. Dann packte ich
sämtliche Bücher, die ich in den letzten Jahren lekto
riert hatte und die noch nicht zu Hause in meinem
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Regal standen, in eine Kiste, rief mir ein Taxi und ver
suchte mich dazu zu zwingen, mich beim Verlassen
des Verlags nicht noch einmal umzusehen.
Der Pappkarton als Krisenaccessoire – jetzt auch in
Hamburg-Harvestehude.
Natürlich rammte ich draußen vor der Tür als Ers
tes Reinhold Feininger, der mit zwei Tengelmanntüten
voller Manuskripte im Hauseingang stand und darauf
wartete, dass seine Frau ihn abholen kam. Sein Blick
wurde mitleidig, als er erkannte, wer der Rowdy mit
dem Pappkarton war, aber schließlich erklärte er mir
doch, dass man die Neue habe nehmen müssen – Mit
arbeiter mit diesen Qualifikationen gebe es nicht oft
auf dem Arbeitsmarkt.
»Was für Qualifikationen?«, fragte ich gereizt und
eigentlich nur, weil ich sehen wollte, wie Reinhold
Feininger mit rotem Kopf zu stammeln beginnt, aber
dann erzählte er, dass die Dame eine Urenkelin Max
Plancks sei, in Oxford studiert habe und vorher Sach
buch-Programmleiterin beim berühmten BloomsburyVerlag in London gewesen sei.
Bloomsbury Publishing. Nicht Gloom & Cherubim.
Es gibt nur eine Sache, die schlimmer ist, als durch
ein blondes Dummchen ersetzt zu werden – wenn sie
dich durch ein blondes Dummchen ersetzen, das drei
mal so klug ist wie du und auf Elf-Zentimeter-Absät
zen laufen kann.
Zu Hause schüttete ich eine halbe Flasche Weiß
wein in mein Riesenrotweinglas und trank es noch im
Stehen aus. Dann schenkte ich mir die andere Hälfte
ein und machte einen SOS -Anruf bei meiner besten
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Freundin Sarah. Sarah und ich kennen uns noch aus
meiner Studentenzeit, als sie in meinem Lieblingscafé
kellnerte und immer einen guten Grund wusste, wa
rum ich lieber noch einen Cappuccino bestellen und
die Vorlesung sausen lassen sollte. Eine Zeit lang gin
gen wir fast jeden Abend zusammen aus, denn durch
ihre Kontakte in die Gastronomie wusste sie wirklich
von jeder Party der Stadt. Sie stand entweder auf der
Gästeliste oder wurde vom Türsteher vom Ende der
Schlange nach vorne gewunken. Sie wusste, bei wel
chem Barkeeper man Freigetränke bekam und wer
noch Zigaretten hatte, wenn alle Automaten leer ge
kauft waren.
Inzwischen hat sie den Job, den sie sich immer ge
wünscht hat, und ist ein bisschen ruhiger geworden.
Sie arbeitet als Köchin im Edelweiß, einem Blankene
ser Nobelrestaurant, das so angesagt ist, dass es in
zwischen sogar meine Eltern mitbekommen haben.
Schon seit Monaten versucht meine Mutter mich dazu
zu überreden, einmal mit ihnen dort hinzugehen – sie
will einfach nicht kapieren, dass es mir irgendwie un
angenehm wäre, mich mit meinen Eltern von meiner
besten Freundin bewirten zu lassen. Wahrscheinlich
fände sie es sogar schick, raushängen zu lassen, dass
ich mit jemandem aus einer Zwei-Hauben-Küche be
freundet bin.
Eine Stunde nach meinem Anruf saßen Sarah und
ich im Roten Stern, einer Bar im Schanzenviertel, in
der sich die Hamburger Gastroszene nach der Arbeit
trifft, um sich mit unschlagbar billigen Drinks voll
laufen zu lassen. Man kann sich dort eine Flasche
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Schnaps und Gläser auf den Tisch stellen lassen, hin
terher wird der Füllstand abgemessen, und man be
zahlt nach getrunkenen Zentimetern.
Sarah bestellte eine Flasche Wodka und zwei Glä
ser und tat auch sonst alles, was man von einer besten
Freundin in einer solchen Situation erwartet: Sie strei
chelte meine Hände und sprach mir Mut zu, machte
dumme Witze über Olaf Schwarzens Halbglatze und
erteilte mir zwischendrin die klügsten Ratschläge, die
ich je bekommen hatte.
Leider kann ich mich an keinen einzigen mehr er
innern.
Ich kann mich eigentlich an nichts von dem erin
nern, was danach geschah, so sehr ich mein angeschla
genes Hirn auch bemühe. Nur so viel weiß ich noch:
Irgendwann muss sich meine Laune verbessert haben,
denn durch meinen Kopf geistern ein paar schemen
hafte Bilder davon, wie plötzlich, als Sarah sich zu
fortgeschrittener Stunde verabschiedete, ein paar ihrer
Kollegen an meinem Tisch saßen und ich mich köst
lich über die riesige Nase des einen amüsierte und es
unglaublich witzig fand, dumme Anspielungen auf sei
nen Johannes zu machen.
Wie beschämend. Mein ganzes Leben ist beschä
mend! Seit die Sache mit Jan passiert ist, geht es berg
ab. Was kommt denn bitte schön als Nächstes? Ich
bin arbeitslos, und jetzt? Ich sehe es schon vor mir:
wie Menschen, die einmal mit mir befreundet waren,
nun wegsehen, wenn sie mir auf der Straße begegnen.
Wie ich, statt wie bisher Grünen Veltliner bei Jacques’
Weindepot zu holen, anfange, Wilthener Goldkrone
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bei Lidl zu klauen. Wie lange werde ich mir noch die
Miete leisten können? Ich stelle mir vor, wie ich in
dem nudefarbenen Kaschmirkleid, das ich mir neulich
in den Alsterarkaden gekauft habe, auf dem PVC -Be
lag einer Sozialwohnung liege, der Boden hat Brand
löcher, das Kleid Branntweinflecken, und meine Au
gen – meine Augen sehen aus, als hätte jemand zwei
Zigaretten darin ausgedrückt und die Stummel ste
cken lassen.
Moment. Ich muss doch gar keine Miete zahlen. Die
Wohnung, in der ich lebe, haben sich meine Eltern
gekauft, aus Steuergründen. Meine Gedanken müs
sen wirklich konstr uktiver werden. Ich male mir aus,
wie ich Olaf Schwarz eine Flasche Goldkrone über
das rosa Käppchen auf seinem Schädel ziehe – ach,
das war gar kein Käppchen, sondern Ihre Stirnglatze?
Ooopsie!
Schon besser. Mir gelingt ein erstes Grinsen.
Das Telefon fängt schon wieder an zu klingeln. Mei
ne Güte, wie kann man nur so penetrant sein! Ich
bringe es immer noch nicht über mich dranzugehen.
Ich fühle mich um Galaxien zu schwach, meiner Mut
ter vorzulügen, dass alles in Ordnung sei – und die
Wahrheit kann ich ihr ja wohl schlecht sagen. Mama,
in Wirklichkeit bin ich gar nicht mehr mit Jan zusam
men, schon seit drei Monaten nicht mehr – und, üb
rigens: Arbeitslos bin ich auch!
Ich meine, es ist ja nicht so, dass ich immer von ei
ner befristeten Stelle als Lektorin für Lebensberatung
und Berufsstrategie geträumt hätte, ganz im Gegen
teil.
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Gott, ich erinnere mich noch lebhaft an den Mo
ment, als mich meine Eltern mit bleichen Mienen bei
seitenahmen und mich fragten, was ich mit diesem
Germanistikstudium denn bitte schön anfangen wol
le (sie sprachen es aus, dass es klang wie Ger-mist-ik
studium). Dazu muss man wissen, dass ich einer alten
Hamburger Kaufmannsfamilie entstamme, zu deren
festen Ansichten die gehört, dass die Beschäftigung
mit Kunst, Philosophie, Theater und ähnlichem Un
fug einem den gesunden Menschenverstand vernebelt
und dass man zum Geschäftemachen keine moder
nen Versepen, sondern Schneid und einen klaren Kopf
braucht. Als ich den beiden antwortete, ich wolle Ver
lagslektorin werden, seufzte meine Mutter wie eine
Märtyrerin, die ihr liebstes Kind an die Ungläubigen
verloren hat. Mein Vater zog sich ohne ein weiteres
Wort in sein Arbeitszimmer zurück, um den Schmerz
bei einem Pfeifchen zu verdauen.
Ehrlich gesagt, hatte ich, als ich »Lektorin« sagte,
noch an elegante Prosa gedacht, an hohe Literatur,
an gesellschaftskritische, revolutionäre Romane. Aber
bekanntlich besteht ja eine der wichtigsten Lektionen
im Leben darin zu erkennen, wenn man zu hohe An
sprüche an selbiges stellt. Das behauptet zumindest
Willibald Abraham Smith, Autor des Weltbestsellers
Gib dich auf – und du bekommst dich doppelt und
dreifach zurück, dem ersten Ratgeber, den ich in mei
nem Leben gelesen habe, als Vorbereitung meines Vor
stellungsgesprächs für das Praktikum bei Schwarz.
Ich habe mich nie für Ratgeber interessiert und hät
te mich nicht mal im Traum bei Schwarz beworben,
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wenn ich von irgendeinem literarischen Verlag eine
positive Antwort bekommen hätte. Nicht, dass ich das
meiner Mutter gegenüber zugeben würde, aber wahr
scheinlich lag das tatsächlich an meinen Abschluss
noten: Auch ohne Ratgeberlektüre war ich immer
überzeugt gewesen, dass man seine Studienzeit kre
ativ nutzen sollte, schließlich geht es bei der Sache ja
vor allem auch um Persönlichkeitsentwicklung. Ent
sprechend sah dann leider mein Magisterzeugnis aus.
Durchschnitt: 3,3.
Oh Gott. Wenn ich mein Leben weiterhin Revue
passieren lasse, fange ich noch an zu heulen. Ich muss
irgendetwas tun, sonst artet das hier endgültig in eine
Depression aus. Ja, genau, etwas tun – das ist gut,
das ist doch das, was ich von meinen Eltern gelernt
habe. Erst mal aufstehen. Es dauert ein paar Sekun
den, bis ich ins Gleichgewicht gefunden habe, aber
dann geht es, wer sagt’s denn. Ich hebe meinen Bade
mantel vom Fußboden auf, schlurfe ins Bad und klat
sche mir kaltes Wasser ins Gesicht. Beim Blick in den
Spiegel bemerke ich, dass die rechte Seite meines blon
den Lockenkopfs ganz plattgelegen ist – als hätte ich
die ganze Nacht wie ohnmächtig dagelegen. Ich ver
suche gar nicht erst, meinem Haar eine neue Form zu
geben, sondern gehe in die Küche und mache mir ei
nen schönen starken Kaffee. Er schmeckt scheußlich,
aber was tut man nicht alles. Und immerhin, als ich
die erste Tasse getrunken habe, fühle ich mich schlag
artig zehn Jahre jünger – ungefähr wie neunundsieb
zig statt neunundachtzig. Und eine gute Idee habe ich
plötzlich auch. Ich gehe in den Flur und suche aus
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Gibt es ein Rezept für die Liebe?
Für das Leben gibt es kein Rezept. Oder hat Sophie es nur noch nicht gefunden? Jedenfalls
geht bei der 33-jährigen Hamburgerin gerade alles schief: Beziehung kaputt, Job weg, und
dann stirbt auch noch ihre geliebte Tante Johanna. Immerhin: Sophie erbt Johannas Pension
in den Südtiroler Alpen, Chance für einen Neubeginn. Nur: Statt Bergidylle findet sie eine Hütte
ohne Gäste vor, und dann ist auch noch das Küchenpersonal weg. Wer soll nun die berühmten
Marillenknödel machen? Fast will sie aufgeben, als ein neuer Koch anfängt – hat er auch ein
Rezept für das Glück?
Lesen Sie auch die Vorgeschichte als e-book in "Marillenknödel und das Geheimnis des
Glücks"!

