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Prolog 
 

»Du Sau!« 

Die Stimme klang rau und irgendwie ... lockend.  

Ich fuhr heftig zusammen, brachte selbst aber keinen Ton heraus. 
Eine solch vulgäre Wortwahl verschlug mir nämlich meistens die 
Sprache. Da half es auch nichts, dass es sich dabei um ein Kompli-
ment zu handeln schien. 

»Du kleines, scharfes Stück. Ich will dich. Sofort!« 

Lautes Atmen drang an mein Ohr. Eindeutig erregt. Hochgradig. 
Mir fehlten die Worte, in meiner Brust brannte es. Dabei dachte ich 
nur an eines – weg hier! Schnell! Bevor noch mehr passierte, das ich 
nicht wollte. Das war nicht meine Welt. Aber für eine Flucht war es 
zu spät. Brünstige Laute drückten mich buchstäblich zu Boden, hielten 
mich fest. Ich schaffte es gerade noch, tief Luft zu holen, bevor es 
richtig losging. 

»Bist du heiß!« 

Gemessen an der Hitzewelle, die bei diesem Satz durch meinen 
Körper flutete, meine Wangen und Ohren zum Glühen brachten, war 
heiß gar kein Ausdruck. 

»Weg mit dem Höschen!«  

Nein! Bitte nicht! Ein genießerisches Zungenschnalzen war die 
Antwort auf meine stillen Gebete. Himmel! Wie war ich bloß in diese 
Situation geraten! Schuld daran war eindeutig Käthe. Alles begann vor 
ungefähr zwei Wochen … 
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Kapitel 1 
 

Käthe saß in der Küche und heulte Rotz und Wasser. 

Die Niagarafälle waren ein Dreck dagegen.  

»Das geht schon eine ganze Weile so«, flüsterte mir Lilli zu. Sie 
und Martha wechselten einen besorgten Blick. Ich zog automatisch ein 
Taschentuch aus meiner Jacke und reichte es der Weinenden, die sich 
lautstark schnäuzte, um dann wieder von Neuem in Tränen auszubre-
chen. Das Taschentuch sah aus, als könne man es auswringen. Was 
war los mit Käthe? Ich rätselte im Stillen über den Auslöser dieser 
Tränenflut. Hatte sie Ärger im Job? War jemand gestorben und ich 
wusste es noch nicht? War das hier ein Fall für Wodka? Oder Valium? 

Mir war nicht wohl, noch nie hatte ich Käthe in einem solchen Zu-
stand erlebt. Sie sah zerdrückt und zerflossen aus, wie ein rotes Gum-
mibärchen, das zu lange in der Sonne gelegen hatte. 

»Sorry Schwestern, ich habe meine Bachblüten verlegt«, knurrte 
Martha in der ihr eigenen, trockenen Art. »Aber gleich kommt Susan-
ne, vielleicht erfahren wir dann, was los ist.« 

 

Der heutige Abend war unser Jour fixe. Susanne, meine beste les-
bische Freundin, und ich hatten bis vor einigen Monaten hier in der 
Wohngemeinschaft mit Lilli und Martha gelebt. Inzwischen waren wir 
ausgezogen, beide der Liebe wegen. Suse hatte die erste Zeit nach 
ihrem Auszug in Graz gelebt, der Heimatstadt ihrer Liebsten Anne.  

Inzwischen waren beide zurück in der Stadt, hatten geheiratet und 
ein eigenes Nest bezogen, während ich in meiner eigenen Wohnung 
lebte und glücklich mit Astrid liiert war. Lilli, die schon immer unauf-
geregt und pragmatisch zusammenhielt, was eben so in einer Frauen-
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WG zusammengehalten werden musste, hatte vor kurzem das Monats-
treffen eingeführt, damit wir uns nicht alle aus den Augen verloren. 
Den ersten Donnerstag im Monat verbrachten wir vier seither mit 
Spaghetti und Rotwein in der WG-Küche, wie in alten Zeiten. 

Als es klingelte, wollte ich bereits aufspringen, um zu öffnen. 
„Lass mal, Tina, ich gehe schon“, sagte Martha. Mir schien, sie atmete 
erleichtert auf und beeilte sich, zur Tür zu kommen. Martha war bei 
Weitem die Unsentimentalste von uns allen. Gleichzeitig war sie am 
wenigsten eng mit Käthe befreundet. Die warf sich beim Anblick von 
Susanne, die gleich darauf in der Küche erschien, heulend in deren 
Arme. Suse blickte verstört auf das Häuflein Elend. 

»Hey, Süße, was ist denn mit dir los?«, wollte sie wissen. Ihre Au-
gen huschten zu uns Drei, aber wir konnten nur mit den Schultern 
zucken.  

Wenigstens redete Käthe jetzt. Na ja, wenn man ihre bruchstück-
haften Satzfetzen so bezeichnen konnte. 

»Gemeinheit ...«, schniefte sie, »... Gauner ... muss raus ... und 
dann noch ... unmöglich ... Seiten gewechselt ... wie konnte ich bloß ... 
Gelder gestrichen ... erledigt«. 

Ihr Gestammel war nicht zu entschlüsseln. Während sie sich in 
Suses weiche Rundungen schmiegte, kam mir in den Sinn, dass Käthe, 
seit ich sie kannte, immer unbeweibt gewesen war. Und noch nie hatte 
ich die dünne Frau mit dem hennarot gefärbten Haar und dem Maus-
gesicht mit einer Frau flirten oder gar kuscheln sehen. 

»Das lasse ich mir nicht gefallen!«, schrie sie plötzlich in meine 
Gedanken hinein. 

Käthe setzte sich in Susannes Armen auf und schob ihre eckige 
Brille zurecht. 

»Was ist denn Käthe? Seit du vor einer halben Stunde hier aufge-
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taucht bist, heulst du, und wir wissen nicht, warum. Geht es um eine 
Frau? Um zu wenig Zuwendung oder, womöglich noch schlimmer, 
schlechten Sex?« Martha zog einen Stuhl heran und setzte sich ritt-
lings darauf, ihre langen Beine in den engen Lederhosen wippten ner-
vös. 

»Blödsinn!«, schnaufte Käthe und drückte eine letzte Träne aus 
dem Augenwinkel. »Was du immer denkst. Du hast ja wohl nichts 
anderes im Kopf.« 

»Schon gut«, ging Lilli verbal zwischen die ewigen Streithennen. 
Wäre sie nicht gewesen, hätte in der Vergangenheit sicher mehr als 
eine der an der Tagesordnung stehenden Meinungsverschiedenheiten 
zwischen den Beiden im Streit geendet. »Sag uns einfach endlich, was 
los ist.« 

»Es ist ... weil ... alles kommt zusammen«, wimmerte Käthe nun 
schon wieder. Ein erneuter Sturzbach an Tränen lief über ihr blasses 
Gesicht, aus dem die Nase tiefrot und verschwollen hervorstach. 

»Was kommt wozu?« Susanne rückte etwas von ihrer Freundin ab. 
Auf ihrem T-Shirt hatte sich ein großer, feuchter Fleck gebildet. Sie 
versuchte vergeblich, ihn trockenzuwedeln. 

»Die Wohnung ist weg«, verkündete Käthe mit Grabesstimme. 
»Unser ganzes Haus. Abriss. Bau von Luxuswohnungen.« 

»Du musst aus deiner Wohnung ausziehen?« 

Wir alle wussten, dass Käthe sich mit ihrem Gehalt als Sozialpä-
dagogin keine großen Sprünge leisten konnte und verdammtes Glück 
hatte, in einem schönen, aber wenig komfortablen Altbau eine kleine, 
bezahlbare Wohnung zu haben, in der sie seit Urzeiten zur Miete 
wohnte. 

»Okay, das ist hart, aber nicht das Ende der Welt. Du musst sicher 
nicht von heute auf morgen da raus. Es wird sich schon was finden. 
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Zur Not ziehst du eben eine Weile bei uns ein. Zwei Zimmer stehen ja 
leer.« Lillis stets ruhige Stimme schien mühelos alle Schicksalsfäden 
zu entwirren. 

Martha warf ihrer großen, dunkelhaarigen Wohngenossin einen 
unwilligen Blick zu. Ich konnte mir schon denken, warum. Die Vor-
stellung Käthe als Mitbewohnerin ertragen zu müssen, strapazierte 
ihre Nerven. Käthe war eigenwillig, manchmal regelrecht dogmatisch 
und ging zum Lachen meistens in den Keller. Zwischen Martha, die 
mit ihrer leichtlebigen Art und ihren häufig wechselnden Damenbe-
kanntschaften das Leben und die Geliebten nahm, wie sie kamen, und 
der problemorientierten Käthe lagen Welten. 

»Das ist ja noch nicht alles!«, heulte die nun lauthals auf. »Ihr 
wisst ja gar nicht, wer dieses Projekt politisch unterstützt.« 

Jetzt funkelten ihre Augen wie Diamanten. Sie trompetete noch 
einmal in das Taschentuch, bevor endlich ihre Tränen versiegten, und 
sie zum Weitersprechen ansetzte: »Marion!« 

»Marion? Um Himmels willen«, entfuhr es Susanne.  

»DIE Marion?« Martha beugte sich interessiert nach vorn. 

»Doch nicht Marion Steiner?«, fragte Lilli. 

»Welche Marion?«, fragte ich verständnislos. 

Viele Frauen waren in dieser WG zu meiner Zeit ein- und ausge-
gangen, diesen Namen hatte ich jedoch noch nie gehört. Er schien bei 
den Frauen wie eine Bombe einzuschlagen. 

»Marion. Früher Steiner, jetzt Borgwald«, verkündete Käthe. 

Danach herrschte in der Küche Totenstille. 

»Klärt ihr mich jetzt mal bitte auf?«, verlangte ich. 

Käthe machte eine hilflose Handbewegung, als ginge es über ihre 
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Kräfte, mir mehr zu verraten. 

»Marion, gute Göttin«, murmelte Martha und Lilli gab ein Ge-
räusch von sich, das an einen defekten Fahrradschlauch erinnerte. 

»Wie ... was ... warum trägt sie jetzt einen anderen Namen?« Suse 
starrte Käthe mit großen Augen an. 

 


