
F. Wambaloh
Ugly Boss - Nicht mit mir!

Roman



Über dieses Buch:
Marie kann es nicht fassen: Ihr Mann betrügt sie, und noch dazu mit 
ihrer Chefin! Bierselig und angestachelt von ihrer besten Freundin 
stellt sie die Rivalin zur Rede. Die stürzt. In Panik entführt Marie 
die Bewusstlose in die Autowerkstatt ihrer Freundin. Gemeinsam 
schmiedet man den Plan, die Chefin dazu zu bringen, die Affäre 
zu beenden. Doch bevor das gelingt, taucht Unterweltboss Karpow 
auf. Dem schuldet die Chefin drei Millionen. Und Karpow kann sehr 
ungemütlich werden, wenn jemand seine Schulden nicht zahlt ...





1. Auflage

Copyright © 2020 by F. Wambaloh. 
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit schrift-

licher Genehmigung von F. Wamabloh. Kein Teil des Werkes darf in ir-
gendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne 
schriftliche Genehmigung des Autors reproduziert oder unter Verwendung 
elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. 
Alle in diesem Roman beschriebenen Personen sind frei erfunden. Ähn-

lichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig und 
nicht beabsichtigt.

Lektorat: Nina Restemeier
© Umschlaggestaltung, Layout und Satz: Laura Newman – design.laurane-

wman.de

Impressum:
Sven Liewert
F. Wambaloh

c/o Terminagenten Vertriebs & Verwaltungs UG (haftungsbeschränkt)
Löbtauer Str. 52
01159 Dresden

E-Mail: svenliewert.autor@gmail.com
facebook.com/SvenLiewertAutor
instagram.com/sven.liewert_autor

Herstellung und Verlag: BoD – Books on Demand, Norderstedt
ISBN 978-3750437586



Für euch drei.
Ihr wisst, wen ich meine.
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au 1
»Weißt du, warum man mich den Schneider nennt?«

Der Mann, der die Frage gestellt hatte, lächelte kalt. Er 
stellte sie nicht zum ersten Mal. Sein Gegenüber schüttelte 
angsterfüllt den Kopf.

Der Schneider grinste in sich hinein.
Im Laufe der Jahre hatte er seine Betonung und seine Aus-

sprache perfektioniert, um die maximale Wirkung zu erzielen. 
Jetzt klang er wie eine Mischung aus Marlon Brando in Der 
Pate und Robert de Niro in Taxi Driver. Nicht perfekt, aber nah 
dran. Lediglich ein Hauch von russischem Akzent war geblie-
ben und stellte das Tüpfelchen auf dem i dar. Die Sahne auf 
dem Kuchen. Den Turbolader im Getriebe. Er hätte noch et-
liche Vergleiche finden können. Wenn er denn gewollt hätte.

Schon sein richtiger Name flößte Respekt ein, aber der 
Spitzname, den ihm die Berliner Unterwelt vor langer Zeit 
verliehen hatte, verbreitete Angst.

Angst war besser als Respekt. So wie Geld besser als Liebe 
war. Mit Geld konnte man Liebe kaufen.

Niemand legte sich mit ihm an, weil jeder wusste, wie so 
ein Zusammentreffen endete.

In seinen Anfangsjahren hatten etliche Kriminelle versucht, 
ihm sein Geschäft streitig zu machen. Sie hatten es bitter 
bereut. Ein paar hatte er davonkommen lassen, damit sie 
berichten konnten, was er mit ihnen gemacht hatte.

Jetzt wussten alle: Viel schlimmer, als eine Kugel in den Kopf 
oder ein Messer zwischen die Rippen zu bekommen, war es, im 
Tod noch gedemütigt zu werden. In diesem Business war der Ruf 
alles, selbst wenn man unter der Erde lag. Oder unter Wasser.

t
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Der Schneider lächelte noch einmal. Seine Finger fuhren 
über den Rand des Tapeziertisches vor ihm. Darauf lag sein 
Werkzeug. Manchmal reichte schon der Anblick der glänzen-
den Instrumente, um Menschen gefügig zu machen.

Vor allem, wenn man erst achtzehn war. So wie der Junge 
hinter ihm, dem das zweifelhafte Vergnügen zuteilwurde, den 
Vater seiner Freundin – zukünftigen Ex-Freundin – kennen-
zulernen. Wahrscheinlich wünschte er sich gerade an jeden 
anderen Ort der Welt.

Der Schneider stand mit dem Rücken zu seinem Gefangenen. 
Er kostete den Moment voll aus. Sah nicht, was der Teenager 
tat, den Micky vor einer Stunde in den Keller des angemieteten 
Hauses gebracht hatte. Aber er konnte es sich denken.

Jeder, der auf diesem Stuhl saß, die nackte Glühbirne 
über sich baumelnd wie das Schwert des Darms… Damm… 
– Scheiße, keine Ahnung, wie der Typ hieß – machte sich 
früher oder später in die Hose. Wurde weich wie Emmenta-
ler im Backofen. Selbst die, die dachten, sie seien knallhart.

Knallhart am Arsch. Jeder Mensch hatte eine Grenze, die 
ihn zwang zu handeln, zu reden oder einfach nur klein bei-
zugeben. Bei dem einen lag sie höher, bei anderen hatte sie 
allenfalls das Niveau einer Teppichkante.

Der Schneider drehte sich um.
Im Raum, der die Größe eines durchschnittlichen Kinder-

zimmers hatte, stand absolut nichts, was hier nicht hingehörte.
Angst brauchte Platz. Platz und Dunkelheit. Dann konnte 

sie sich wunderbar ausbreiten. Dazu nackte Betonwände. Und 
einen wackligen Stuhl, der wirkte, als bräche er gleich ausei-
nander. Die Gefangenen mussten das Gefühl haben, das Holz 
würde jeden Moment unter ihnen nachgeben. Dann mussten 
sie noch mehr Körperbeherrschung aufbringen, um stillzu-
halten. Das fraß Energie. Und je erschöpfter die Menschen 
waren, umso willenloser wurden sie. Es war eine Show, eigens 
dafür aufgeführt, den Gegner zu brechen.

Das Auge des Gangsterbosses zuckte unwillkürlich, als er 
selbst einen stechenden Schmerz verspürte. Die Fingerkuppe 
seines Zeigefingers meldete sich wieder.
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Bei den Vorbereitungen zu diesem Treffen war er mit einer 
der Nähnadeln abgerutscht und hatte sie sich tief ins Fleisch 
gestoßen. Jetzt brannte die Wunde wie ein kleiner, aktiver 
Vulkan. Aber sie blutete nicht mehr.

Was ihn darüber hinaus beruhigte, war die Tatsache, dass 
er sein Werkzeug nach jedem Gebrauch fachmännisch desin-
fizierte. Keime und Bakterien hatten so keine Chance.

Jeder andere hätte es einen Tick genannt, er nannte es 
eine Notwendigkeit. Schon seine Mutter hat ihm beigebracht, 
seine Sachen sauber und ordentlich zu halten. Dann bereiten 
sie dir für lange Zeit viel Freude, hatte sie immer gesagt.

Der Schneider widerstand dem Drang, sich den Finger in 
den Mund zu schieben und wie ein kleines Kind daran zu 
saugen.

Stattdessen nickte er Micky zu, der im Halbdunkel hinter 
dem Jungen stand und auf Anweisungen wartete. Mickys 
Referenzen waren erstklassig und mit ein Grund dafür, dass 
er in dieser Organisation ein paar Hierarchiestufen übersprun-
gen hatte.

Außerdem redete er nicht viel, nicht mal dann, wenn er 
etwas gefragt wurde. Stand oftmals nur da wie ein Brücken-
pfeiler und trotzte Wind und Wetter und Feinstaub.

Doch jeder hatte eine Schwäche, der Schneider hatte nur 
noch nicht herausgefunden, was für eine Mickys war.

Als die Polizei Mickys Vorgänger, Enzo, einkassiert hatte, 
hatte der Schneider zügig Ersatz gebraucht, denn mit Enzos 
Rückkehr war nicht zu rechnen.

Wer singt, stirbt. Wer bei den Bullen singt, stirbt früher. 
Eine eiserne Regel, an die der Schneider sich hielt.

Es war sicherlich kein schöner Tod gewesen, der Enzo ereilt 
hatte. Er war mit vier Stichverletzungen qualvoll auf dem Ge-
fängnishof verblutet, den Blick zur Sonne gerichtet, unter der 
er sich an einem anderen Ort und zu einer anderen Zeit mit 
einem Cocktail am Pool geaalt hätte. Tja. Hätte, wäre, könnte.

Als Micky jetzt ins Licht trat, war es, als würde ein Troll 
aus dem Märchenland auftauchen. Wild abstehende Haare, 
der Vollbart, der ihm fast bis auf die Brust reichte, und seine 
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mächtige Statur trugen dazu bei, dass selbst der Schneider 
für einen Augenblick innerlich zusammenfuhr.

Unwillkürlich rechnete er durch, wie viele Meter Stoff er 
brauchen würde, um den massigen Körper dreimal vollständig 
zu bedecken. Er kam auf knapp zehn Meter.

Wäre schade um Micky und schade um den Stoff.
Micky nahm dem Jungen den provisorischen Knebel aus 

dem Mund. Es war eine zusammengeknüllte Socke, die er 
aus der Sporttasche des Teenagers herausgekramt hatte. Zu 
oft gewaschen. Das Weiß war zu Grau geworden. Der Junge 
war auf dem Weg zum Fußball gewesen, als Micky ihn ab-
gepasst hatte.

Der Junge würgte und hustete. Der Strick, mit dem er ge-
fesselt war, hielt ihn, sonst wäre er wohl vornüber vom Stuhl 
gefallen.

Der Schneider strich sich über die Glatze. »Wenn du dich 
jetzt übergibst, fangen wir gleich mit der Behandlung an. Also 
reiß dich zusammen.«

Er hasste den Jungen. Nicht nur für das, was er getan hat-
te, sondern vor allen Dingen dafür, was er darstellte. Einen 
Maulhelden. Einen, der auf dicke Tasche machte, obwohl die 
Tasche leer war.

»Ich weiß nicht …«, stotterte der Junge, von dem der 
Schneider wusste, dass er Sören hieß. »… was Katharina Ih-
nen erzählt hat, Herr Karpow, aber –«

»Anatol.«
Der fragende Ausdruck in Sörens Gesicht war nicht mit 

Gold aufzuwiegen. Der Schneider liebte es, Menschen aus 
dem Konzept zu bringen, indem er etwas Unerwartetes tat. 
»Nenn mich Anatol. Wo du doch quasi zur Familie gehörst.«

Sören fand seine Sprache wieder. »Also gut, Herr Anatol.«
»Du solltest mich doch besser mit Herr Karpow anreden, 

jetzt, wo sich unsere Wege trennen werden.« Der Schnei-
der gefiel sich in seiner Rolle als jovialer, unberechenbarer 
Gesprächspartner. 

»Es war Katharinas Idee. Wirklich.«
»Ach ja?« Der Schneider tat gelangweilt.
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»Ich schwöre.« Sören sah sich um. Wirkte wie ein Schaf, das 
von Wölfen umzingelt war. Micky würdigte ihn keines Blickes.

»Ich glaube kaum, dass –«
»Doch! Katharina wollte an die Ostsee, nicht ich.«
Anatol Karpow, genannt der Schneider, machte einen 

Schritt auf Sören zu. Wenn der Junge sich hätte bewegen 
können, hätte er sich bestimmt wie eine Ratte in den hinters-
ten Winkel des Kellers verdrückt. Allerdings hätte er dafür 
an Micky vorbeikommen müssen. Der hatte Schuhgröße 49 
und war trotzdem flink wie ein Wiesel.

»Du glaubst, darum geht es?«
»Nich?« Sören riss die Augen auf. Die Panik presste sie 

förmlich aus den Höhlen. Nichts mehr übrig von der Selbst-
sicherheit, mit der er vor Kurzem noch durch die Straßen 
Berlins stolziert war, wie Micky berichtet hatte.

Nachdem Karpow von Sörens Missetat erfahren hatte, hatte 
er den Bengel observieren lassen. Er neigte nicht zur Überre-
aktion, zu vorschnellem Handeln, doch in diesem Fall hätte 
er beinahe eine Ausnahme gemacht.

Er hatte einen IT-Spezialisten engagiert, um sich Zugang zu 
Sörens Social-Media-Konten zu verschaffen. Was er dort ge-
funden hatte, war Beweis genug. Der Junge war ein Schwein. 
Er verdiente eine Lektion. Eine sehr spezielle Lektion. Nor-
malerweise war diese Art der Behandlung abtrünnigen Ge-
schäftspartnern oder Konkurrenten vorbehalten.

Micky hatte ihm geraten, es nicht zu übertreiben. Das war 
mutig von ihm. Der Schneider wusste noch nicht, ob er sich 
von seiner rechten Hand etwas vorschreiben lassen wollte. 
Er zog ein Smartphone aus der Tasche, tippte betont langsam 
seine Geheimzahl ein und drehte das Display zu Sören. Dessen 
Augen wuchsen auf das Doppelte ihrer ursprünglichen Größe 
an. »Das ist … Das hab ich nicht … Das war …«

»Halt die Klappe. Halt deine verdammte Klappe«, sagte 
der Schneider.

Seine Stimme hallte von den Wänden wider. Diesmal war 
seine Wut echt. Das Foto auf dem Handy hatte Sören an seine 
Freunde verschickt. Es war widerlich.
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Ein Denkzettel für Katharina hatte es sein sollen. Weil sie 
Sören abserviert hatte, als sie erfuhr, dass er nebenbei noch 
etwas mit drei anderen Mädchen am Laufen hatte. Polygamie 
begann dieser Tage schon sehr früh. Doch Sören wollte seine 
Freundin zum Bleiben bewegen und erpresste Katharina, in-
dem er ihr drohte, weitere Fotos von ihr zu veröffentlichen. 
Gezwungenermaßen hatte Katharina klein beigegeben, sich 
zum Glück aber an ihren Vater gewandt. Der Schneider hatte 
sofort gehandelt. Katharina konnte manchmal ein Quälgeist 
sein, aber in diesem Fall gab es kein Zögern.

Der Schneider ließ das Handy in seiner Hosentasche 
verschwinden.

Sören wich zurück. Der Stuhl, auf dem er saß, knarrte 
bedenklich. Seine blonden Haare wirkten struppig wie ein 
Vogelnest.

Wie hatte Katharina nur auf diesen Versager hereinfallen 
können? Der Schneider verstand es nicht. Er hätte seiner 
Tochter mehr Intelligenz in Bezug auf ihre Liebschaften zuge-
traut. Aber sie war noch jung. Und der Schmerz, den sie jetzt 
empfand, würde sie stärker machen. Vorsichtiger. So wie ihn.

Der Schneider sah, wie Sören schwer schluckte. »Ich schwö-
re, ich hab das so nich gewollt.«

Es war Zeit für das große Finale. Der Schneider nickte 
Micky zu, der daraufhin seine schweren Hände auf Sörens 
Schultern legte. Der Stuhl knarrte lauter.

»Weißt du, was das Wichtigste beim Schneidern ist?«
Sören schüttelte ängstlich den Kopf.
»Es geht darum, die Nähte richtig zu setzen. Ein falscher 

Stich und die gesamte Symmetrie kann sich verändern. Das 
mag ich nicht. Es … stresst mich, bringt mich aus dem Gleich-
gewicht. Nenn mich konservativ, aber ich hasse Abweichun-
gen von Altbewährtem.« 

»Ich schwöre –«
 »Nein, ich schwöre! Ich schwöre, dass ich diese Abwei-

chung nicht dulden werde. Nicht, wenn es meine Familie 
betrifft. Hast du verstanden, du Wurm?« 

Sören enthielt sich einer Antwort. Gut für ihn.
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»Du hast dir deine Bestrafung redlich verdient«, sagte der 
Schneider. Er drehte sich schwungvoll auf den Zehenspitzen 
um seine eigene Achse wie eine Primaballerina und ging zum 
Tapeziertisch.

»Es tut mir leid. Bitte, Herr Karpow, tun Sie mir nichts.« 
Sörens Stimme überschlug sich.

Der Schneider schmunzelte. Die Werkzeuge lagen fein säu-
berlich vor ihm. Er ließ seine Finger darüber streifen. Ein 
Klassiker der Verzögerungstaktik. Er »entschied« sich für eine 
fingerlange Nadel und blauen Zwirn. Er würde gut zu Sörens 
blondem Haar passen.

Der Schneider wandte sich wieder um. »Wenn wir fertig 
sind, werden wir ein paar Fotos von dir machen. So wie Gott 
dich schuf. Dann verschicken wir diese Fotos über dein Handy 
an all deine Freunde. Danach bringt Micky dich zu Katharina. 
Du wirst dich bei ihr entschuldigen. Auf Knien.«

Der Schneider hob die Nadel hoch, damit Sören sie gut se-
hen konnte. Sie funkelte wie ein winziger Eiszapfen zwischen 
seinen Fingerkuppen. Dann fädelte er den Zwirn in die Öse 
ein. War schwierig im Dämmerlicht hinzubekommen, aber er 
war ein Meister darin, im Halbschatten zu arbeiten.

Als er fertig war, blickte er lächelnd zu Sören, der unter 
Mickys Händen zuckte wie Popcorn in einer Pfanne.

Eine Welle der Erregung packte ihn, wie jedes Mal, bevor er 
mit seiner Arbeit begann. »Anschließend wirst du zu Kathari-
na so viel Abstand halten wie die Sonne zur Erde. Capisci?«

Hin und wieder streute der Schneider ein wenig italieni-
sches Flair in seine Sätze ein. Auch wenn er mit der Sprache 
selbst wenig am Hut hatte. Alles nur wegen der Wirkung.

Er ging auf Sören zu, dem sämtliche Farbe aus dem Gesicht 
gewichen war. Ihm fiel noch etwas ein, wie immer, wenn er 
in einen Zustand völliger Entspannung glitt. Er beugte sich 
zu Micky und raunte ihm zu: »Denk an den Termin mit der 
Klopfer.« 

Micky sah ihn an, nickte kaum merklich. Völlige Sparsam-
keit in der Bewegung. Der Mann war wirklich erstklassig. 
Genau wie der Schneider, der jetzt die Nadel ansetzte. 
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2
»Machst du Diät, Liebling?«, fragte Marie, nachdem der Kell-
ner, der die Bestellung aufgenommen hatte, gegangen war. 
Sie hatte das Lammkotelett genommen und Mark hatte sich 
einen Salat Niçoise bestellt.

»Ich habe einfach nur keine Lust auf Fleisch. Da ist doch 
nichts dabei.« 

»Echt jetzt? Normalerweise würdest du doch einem T-Rex 
die Beute streitig machen.«

Mark rieb sich das Auge. Er sah müde aus. »Darf ich dich 
was fragen?«

»Alles, was du willst. Wir sind schließlich verheiratet«, sag-
te Marie und musterte Mark. Irgendwie bist du heute komisch 
drauf.

Mark erwiderte ihren Blick nur für einen Augenblick, dann 
starrte er auf die Tischdecke. Blütenweiß mit Bügelfalten. 

»Klingt sicherlich komisch, aber …« Mark hob sein Wein-
glas an die Lippen, trank aber nicht daraus. »Wo siehst du 
dich eigentlich in fünf Jahren?«

Marie hörte auf, die Tischdecke auf ihrer Seite glatt zu streichen. 
Claudio, der Restaurantbesitzer, gab sich immer solche Mühe, 

diesen Tag zu etwas ganz Besonderem zu machen. Seit Jahren 
kamen sie hierher und immer standen frische weiße Rosen in 
der Tischmitte, links und rechts zwei Kerzen in silbernen Hal-
tern, immer hatten sie Plätze direkt am Fenster mit Blick auf 
den kleinen Brunnen vor dem Restaurant. Noch war der Brun-
nen leer, die Stadtverwaltung würde das Wasser erst Ende Mai 
anstellen. Ein kleiner Wermutstropfen vielleicht, doch trotzdem 
quoll die ganze Situation über von sinnlicher Romantik.

au

t
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Und auch deshalb verstand Marie die Frage nicht. Heute 
konnte es doch nicht darum gehen, was sein würde, sondern 
um das, was war. 

»Müsste es nicht heißen, wo sehen wir uns in fünf Jahren?«, 
fragte sie trotzdem. Sie warf ihrem Ehemann einen verliebten 
Blick zu. 

Mark lächelte sie an und sie glaubte, einen Hauch Wehmut 
in seinem Lächeln zu erkennen. Aber vielleicht war es doch 
bloß das Kerzenlicht, das seine Gesichtszüge verzerrte. Im 
Hintergrund lief gedämpft ein italienisches Chanson. Was 
für ein toller Mann. 

Seit sie sich kannten, hatte ihr Ehemann sich kaum verän-
dert. Sicher, hier und da gab es von Jahr zu Jahr eine Falte 
mehr in seinem Gesicht, und auch sein Haar schien langsam die 
Farbe wechseln zu wollen, aber insgesamt war es noch immer 
ihr Mark. Der Mark, dem sie als Kind im Buddelkasten einen 
Eimer Sand über den Kopf geschüttet hatte und der daraufhin 
herzzerreißend geheult hatte. Ihre Mutter amüsierte sich noch 
immer köstlich, wenn sie in dieser Erinnerung schwelgte.

Auf diese Art hatten sie sich kennengelernt und nie mehr 
aus den Augen verloren. Unzertrennlich seien sie gewesen. 
Später kam dann die Liebe dazu, mit voller Wucht und kaum 
waren sie volljährig geworden, hatte Mark ihr in diesem Res-
taurant einen Heiratsantrag gemacht. Auf den Knien und mit 
Tränen in den Augen. 

»Warum bist du so nervös?«, fragte sie.
Mark beugte sich nach vorn, seine braunen Augen blitzten 

verheißungsvoll, während er zu ihr sprach. Er drehte an sei-
nem Ehering, als wolle er ihn vom Finger schrauben.

 »Ich –« Er seufzte. »Beantworte doch bitte die Frage: Wo 
siehst du uns in fünf Jahren?« 

Seine Stimme klang mit einem Mal, als würde er nicht mit ihr 
bei einem Candle-Light-Dinner sitzen, sondern vor Geschäfts-
partnern einen Powerpoint-Vortrag halten. Irgendwas hat er.

»Musst du solche Fragen in deinen Seminaren beantworten? 
Auf Moderationskarten schreiben und dann für alle sichtbar 
an die Wand pinnen?« 
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Mark schwieg und nippte an seinem Weinglas.
Maries Blick ging hinüber zum Nebentisch.
Dort saßen ein Mann und eine Frau und tauschten verliebte 

Blicke aus. Beide sahen gut situiert aus, die Frau war sichtlich 
ein paar Jahre älter als er.

»Was meinst du«, flüsterte Marie, »wie lange kennen die 
sich schon?«

»Noch nicht so lange.«
»Wie kommst du darauf?«, fragte sie, ohne den Blick vom 

Nebentisch zu nehmen.
Sie wusste, es gab nur wenige Menschen, die so früh wie 

sie selbst jemanden fanden, mit dem sie den Rest ihres Lebens 
verbringen wollten. Die große Liebe eben.

Ihre beste Freundin Ramona hätte den Ausdruck kitschig 
genannt. Vielleicht war er auch genau das, kitschig, aber das 
war Marie egal. 

»Keine Ahnung. Nur so ein Gefühl. Und übrigens, meine 
Frage war ernst gemeint. Und nein, wir benutzen keine Mo-
derationskarten. Das ist Oldschool.«

Marie widmete Mark wieder ihre volle Aufmerksamkeit. 
Offensichtlich hatte er ihre spaßig gemeinte Bemerkung für 
bare Münze genommen. Sah ihm gar nicht ähnlich. Sie teil-
ten nicht nur ihr Leben, sondern normalerweise auch den 
gleichen Sinn für Humor. Eine gute Basis für eine stabile Ehe.

Sie lehnte sich vor und legte ihre Hand in seine Reichweite 
auf den Tisch: Komm zu mir, Liebster. 

Mark zögerte, dann klatschte er seine Hand darauf wie 
einen Waschlappen auf den Rand einer Badewanne. 

In diesem Moment wurde an den Nebentisch ein Rollwagen 
geschoben, darauf eine Torte, in der eine brennende Wun-
derkerze steckte. Claudio schob den Wagen und begann zu 
singen: »Happy Birthday to you …« Pavarotti mit Halsschmer-
zen hätte es nicht besser intonieren können.

Marie bemühte sich, die Vorstellung zu ignorieren und sich 
auf ihren eigenen Abend zu konzentrieren. Aber ihr gefiel 
die Idee mit der Torte und die Gesangseinlage des Restau-
rantbesitzers. Der Frau am Nebentisch offenbar auch. Mit 
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offenem Mund saß sie da, anscheinend unschlüssig, ob sie 
nun laut jubeln oder vor Freude in Tränen ausbrechen sollte. 
Mark schien das Spektakel nicht zu interessieren. Er starrte 
gedankenverloren in sein Weinglas.

»Schon wieder Probleme auf der Arbeit?«, fragte Marie 
leise. Mark blickte sie an. Er wirkte … geistesabwesend, so 
als müsse er über etwas besonders Wichtiges nachdenken.

»Nein«, sagte er. »Ich wollte nur wissen, was für Pläne du … 
wir noch haben. Nichts weiter.«

Doch ihm brannte etwas auf der Seele, das spürte Marie 
ganz deutlich. Allerdings kannte sie ihren Mann gut genug, 
um zu wissen, dass er sie an dem, was ihn quälte, nicht ohne 
Weiteres teilhaben lassen würde. In dieser Beziehung war er 
typisch Mann. Immer die Dinge mit sich allein ausmachen. 

Aber sie hatte nicht vor, den Abend so enden zu lassen.
»Müssen wir denn heute über so etwas Gewichtiges wie 

unsere Zukunft reden?«
»Wann denn sonst?« 
Sie spürte, wie er ihr seine Hand entziehen wollte. Sie 

hielt sie fest.
»Morgen vielleicht?« 
»Was ist morgen anders als heute?«
»Heute feiern wir unseren Hochzeitstag. Morgen nicht.«
»Aber es ist doch keine große Sache, auf diese Frage zu 

antworten. Auch nicht an einem Hochzeitstag.«
Claudio hatte sein Lied beendet. Der Mann am Nebentisch 

stand auf, ging zu seiner Begleiterin hinüber und küsste sie 
innig. Claudio wandte höflich das Gesicht ab. 

»Aber du fragst doch nicht ohne Grund, Liebling.«
»Muss denn immer alles einen Grund haben?« Mit einem 

Ruck schaffte Mark es, ihr seine Hand zu entziehen. Er be-
gann verhalten zu gestikulieren. Der Kuss am Nebentisch 
dauerte an.

»Können die Dinge nicht einfach nur geschehen, weil …, 
weil sie geschehen müssen? Weil Ort und Zeit und Gelegenheit 
auf den Punkt genau zusammenkommen. Und daraus dann 
etwas Wunderbares entsteht.« 
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»Ich habe keine Ahnung, wovon du redest«, sagte Marie. Ihr 
war die Betonung auf geschehen müssen nicht entgangen, doch 
sie maß dem nicht die Bedeutung bei, die sie ihm vielleicht 
hätte beimessen müssen. Stattdessen ging ihr durch den Kopf, 
dass sie derlei philosophisch angehauchte Wortergüsse von 
ihrem Ehemann nicht kannte. Normalerweise krempelte er 
die Ärmel hoch und fragte, was zu tun sei.  

»Hör zu, was immer dich auch gerade umtreibt, wir können 
darüber reden. Das weißt du«, sagte sie und ließ ihre Finger 
erwartungsvoll auf dem Tisch klimpern. »Aber können wir 
den heutigen Abend nicht einfach nur genießen? Das haben 
wir doch bisher noch jedes Jahr geschafft. Außerdem fliegst 
du morgen.«

Aus den Augenwinkeln sah Marie, wie das Pärchen sich 
voneinander löste, die Wunderkerze mit einem letzten Fun-
kenregen verlosch und Claudio begann, die Torte in Stücke 
zu schneiden. »Sieh mal, andere amüsieren sich doch auch.«

Mark sah sie an, als hätte sie ihn aufgefordert, die Spree 
leerzutrinken. »Du hast recht. Tut mir leid.«

»Schon gut.« Sie wollte bestimmt nicht gönnerhaft klingen, 
aber irgendwie tat sie es. »Es freut mich, dass du dir Gedanken 
um unsere Zukunft machst«, fügte sie deshalb schnell hinzu.

In diesem Augenblick flog die Tür zum Restaurant auf. 
Erschrocken wandte Marie sich um, genau wie alle anderen 
Restaurantbesucher auch.

Eine Frau kam hereingestürzt, Ende zwanzig. Sie trug 
Jeans und trotz der frischen Außentemperaturen eine kur-
zärmlige Bluse. Die blonden Haare waren perfekt gestylt, 
doch sie kontrastierten zu den mit verschmiertem Kajal 
umrandeten Augen und den hektischen Flecken in ihrem 
Gesicht. Man konnte deutlich sehen, dass die Frau das Sta-
dium ungehemmten Weinens hinter sich gelassen und nun 
die Schwelle zu zügelloser Wut überschritten hatte. Ihre 
gesamte Körperhaltung schien auf nur ein Ziel ausgerichtet 
zu sein: eine Prügelei. 

Mit zusammengekniffenen Augen taxierte die Frau den 
Innenraum des Restaurants, dann verharrte ihr Blick.
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Marie kam sich vor wie eine Unwetterforscherin, die der 
Entstehung eines Supertornados in Echtzeit zusieht. Und sie 
befand sich offensichtlich in der Todeszone.

Die Frau hob die Schultern, zog den Kopf ein und ihr Kinn 
gegen die Brust. Typische Boxerhaltung. Dann stampfte sie 
auf Marie zu, die unwillkürlich auf ihrem Stuhl nach hinten 
rutschte. Kenne ich Sie?

Doch kurz bevor sie sie erreichte, bog die Frau ab und baute 
sich stattdessen vor dem Nebentisch auf. Die Muskeln ihrer 
Unterarme traten deutlich hervor, als sie die Fäuste ballte. 
Ein wenig erinnerte sie an Linda Hamilton in Terminator 2. 
Claudio zog den Rollwagen mit der Torte reflexartig ein Stück 
weit in Sicherheit.

Jeder im Restaurant schien darauf zu warten, was als 
Nächstes passieren würde. 

»Schämst du dich nicht, Markus?«, sagte die Terminator-La-
dy. Sie stieß ein Knurren aus. »Die könnte meine Mutter sein.«

Im ersten Moment glaubte Marie, sie hätte Mark statt Mar-
kus verstanden, und obwohl ihr angesichts der Szene, die 
sich hier abspielte, eigentlich nicht danach war, spürte sie 
ein fröhliches Zucken in ihren Mundwinkeln. So ein Quatsch. 
Mark würde so etwas niemals tun.

Der angesprochene Markus machte weder Anstalten, sich 
zu verteidigen, noch, seinem Gegenüber zu antworten. Statt-
dessen warf er Claudio hilfesuchende Blicke zu. Der Res-
taurantbesitzer verstand den Wink mit dem Zaunpfahl. Er 
versuchte umgehend, seinen Charme spielen zu lassen, hielt 
es aber trotzdem für ratsam, Schutz hinter der Torte zu su-
chen. »Meine Dame, ich muss doch sehr bitten. Das hier –«

»Ist das so, Markus? Bin ich eine Dame?«, unterbrach ihn 
die Frau. »Oder bin ich nur deine Ehefrau?«

Die ältere Frau warf ihrem Begleiter einen vernichtenden 
Blick zu. »Ich sollte wohl besser gehen«, sagte sie, griff nach 
ihrem Handtäschchen, das sie über die Stuhllehne gehängt 
hatte, und machte Anstalten aufzustehen.

»Sitzenbleiben, sonst kracht’s!«, brüllte die jüngere. Sie 
machte einen einschüchternden Schritt auf ihre Nebenbuhlerin 
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zu. Marie war sich beinahe sicher, dass es jetzt zur blutigen 
Schlacht kommen würde. »Du hast doch ganz genau gewusst, 
dass er verheiratet ist, Tamara. Also tu jetzt nicht so, als wäre 
es dir peinlich.«

»Claudio?«, sagte Tamara, ihre Stimme ein Flehen. 
»Ich muss Sie jetzt dringend auffordern, mein Lokal zu 

verlassen«, rief Claudio. Mutig trat er hinter dem Rollwagen 
hervor und hielt das Tortenmesser abwehrbereit vor sich. 
»Sonst … bin ich gezwungen, die Polizei zu rufen.«

Der Linda-Hamilton-Verschnitt sprang nach vorn und wand 
ihm das Messer blitzschnell aus der Hand. »Ruf die Polizei.« 
Die Terminator-Lady warf das Messer von sich. Es landete 
im Übertopf einer Plastikpalme. »Sag ihnen auch, sie sollen 
einen Arzt mitbringen.« Sie sah abwechselnd zu ihrem Mann 
und seiner Begleitung. 

Seiner Waffe entledigt, suchte Claudio das Weite. Mark 
trank einfach seinen Wein, als würde das Intermezzo vor ihm 
überhaupt nicht stattfinden. 

»Wollen Sie sich nicht hinsetzen und sich beruhigen?«, frag-
te Marie. Woher sie in diesem Moment den Mut dazu nahm, 
konnte sie der Polizei später bei der Befragung nicht mehr 
sagen. Vielleicht war es Marks Anwesenheit, denn er würde 
sicherlich nicht zulassen, dass ihr etwas zustieß.

Die Frau drehte sich um und Marie fürchtete schon, einen 
großen Fehler gemacht zu haben.

Mit einem Kopfnicken wies die Frau auf Mark. »Ihr Freund?«
»Ehemann.«
»Wie lange schon?«
»Fünfzehn Jahre.«
»Hut ab. Wir haben nur drei geschafft. Kinder?«
»Eine Tochter.«
Etwas Weiches, Behutsames fiel über das Gesicht der Frau. 

»Jungs. Zwillinge.« Damit war das Gespräch beendet, die Frau 
wandte sich wieder um. Marie hoffte, dass jetzt bald die Po-
lizei eintreffen würde.

Und obwohl ihr das Herz bis zum Hals klopfte, ertappte 
sie sich bei der Frage, wie sie reagieren würde, sollte sie 
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Mark beim Fremdgehen erwischen. Würde sie auch ausrasten 
und ihn gleich wo zur Rede stellen? Oder würde sie subtiler 
vorgehen? Würde sie vielleicht gar nichts tun und nur dar-
auf hoffen, dass er sich seinen Fehler selbst eingestand und 
reumütig wurde? 

Da sie im Augenblick keine Antwort auf diese – zugegeben 
absurde – Frage fand, beschränkte sie sich darauf, dankbar 
dafür zu sein, dass es eben nicht ihre Ehe war, die gerade 
den Bach runterging. Sie wünschte der Frau, dass sie keinen 
Fehler beging, den sie später bereuen würde. 

Aber die Ménage-à-trois starrte sich nur hasserfüllt, gleich-
zeitig ängstlich und erschrocken an, bis schließlich Polizeisi-
renen zu hören waren.

Marie atmete erleichtert aus, Mark stand auf und sagte: 
»Ich geh mal aufs Klo.«
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