
Klappentext:

Die 29jährige Jane findet sich nach einer Fahrt durch die Nacht samt Fahrrad und 
gebrochenem Schienbein im Unterholz von Hannovers Stadtwald wieder. - Im 
Krankenhaus bekommt sie Zeit, neu laufen zu lernen: Ihr Bein muss heilen, sie selbst 
in ihr Leben zurückfinden. Das verändert sich gerade grundlegend: In ihrer Firma 
wurde Geld gestohlen, ihre Kollegin entlassen. Während sie diese merkwürdige 
Geschichte hinterfragt, lernt sie sich selbst besser kennen und ihre wahren Wünsche 
holen sie ein. Fehlt nur noch ein gezielter Sprung über den eigenen Schatten, ums sie 
in Angriff zu nehmen. Und nicht nur sie steht vor solch einem Schattensprung, stellt 
Jane fest. 

Ein heiterer bis nachdenklicher Roman über unsere Wünsche und Lebensträume. 
Und das Quäntchen Mut, was wir brauchen, um sie zu verwirklichen. 
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XXL-Leseprobe

Aushorchaktionen (ein Kapitel aus der Mitte des Buches)

Samstagmorgen, Krankenhaus

Auch diese Nacht hatte Jane schlecht geschlafen, Oberteil und Hosen waren 
durchgeschwitzt. Es musste früh morgens sein, draußen war es noch dunkel. Leise stand 
sie auf und bewegte sich mit dem Gehbock zum Schrank. Wenigstens brauchte sie nicht 
mehr um Hilfe zu klingeln. Draußen war ein Notarztwagen zu hören. ,Neue Brüche für 
die Station‘, dachte sie, während sie sich wusch und einen neuen Schlafanzug anzog. 

Sie ging zurück zu ihrem Bett und beobachtete, wie es langsam hell wurde. Zehn 
Minuten zogen sich endlos lang über eine ganze Stunde hin, zehn Minuten, die sonst wie 
im Fluge vergingen. Man bekommt Zeit, viel Zeit, hatte Lena gesagt.

Sie gab sich der Stille hin, genoss das ungewohnte Gefühl jenseits der Hektik, die sonst 
ihren Tag bestimmte. 

Ein kurzes Klopfen war zu hören und ihre Mutter betrat das Zimmer. „Guten Morgen, 
meine Tochter“, sagte sie betont streng.

„Schschscht!!!“, machte Jane und deutete auf ihre Nachbarin. „Hallo Mama. Du bist ja 
früh dran! Habt ihr meine Nachricht bekommen?“

Jutta blinzelte kurz zum gegenüberliegenden Bett und setzte sich auf Janes Bettkante.
„Ja, das haben wir, deshalb bin ich hier. Also, Kind. Montagvormittag wird dich Herr 

Winter, unser Anwalt, besuchen. Erzähle ihm alles, was du weißt. Nur dann kann er dir 
helfen. Er ist gut, dein Vater kennt ihn schon sehr lange. Du musst dir keine Sorgen 
machen.“ Obwohl sie in einem Flüsterton angefangen hatte, sprach sie die letzten Sätze 
laut wie eh und je.

Jane lag ein „Danke, Mama“ auf der Zunge, so wie sie es gewohnt war zu antworten, 
aber diesmal wollte es nicht über ihre Lippen. 

Es war wichtig, wie sie die nächsten Sätze formulierte, sie merkte, dass sich in der 
knappen Woche, in der sie hier war, viel verändert hatte. Das bescherte ihr Herzklopfen 
und ein unbestimmtes Angstgefühl. Aber irgendetwas in ihr drängte darauf, es mit dieser 
Veränderung aufzunehmen. Sich zurückzulehnen, als das gehorsame Kind, bereitete ihr 
fast noch mehr Unbehagen. 

„Mama“, begann sie deshalb. „Zuerst mal, ihr habt mich Jane getauft, also nenn mich 
bitte auch so. Ich brauche keinen Anwalt, ich habe nichts angestellt. Ein herumliegendes 
Kassenbuch ist kein Verbrechen. Ein Fehler sicher, aber keine Mittäterschaft oder was 
immer man mir unterstellen will. Kein Einbrecher braucht ein Kassenbuch, um zu klauen, 
oder? Falls das Ganze vor ein Gericht kommt, werde ich mich selbst verteidigen. Und 
zugeben, dass ich mit Alkohol im Blut losgefahren bin. Jetzt guck nicht so. Ja, ich habe 
dich beim letzten Mal angelogen. Du warst so ... vorwurfsvoll und ungerecht. Wenn es zur 
Sprache kommt, werde ich nicht lügen - und auch ein Anwalt muss das nicht für mich 
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tun“, ergänzte sie, als sie merkte, dass ihre Mutter etwas einwenden wollte. „Mama, spart 
euch die Kosten. Ich werde für mich selber sprechen, in Ordnung? Mama?“

Jutta starrte geradeaus. Schmallippig erwiderte sie: „Also gut, K…, Jane. Ich sage es 
deinem Vater. Ich halte es für einen Fehler, diese Sache ohne Anwalt auszufechten, aber 
gut, du willst für dich selbst sprechen, dann übernimm die Verantwortung dafür. 
Allerdings hast du extra angerufen, damit wir ihn zu dir schicken. Warum also, wenn du 
dich selbst verteidigen willst?“

„Ich möchte, dass er Cordelia, meine Kollegin, vertritt.“
„Wozu das denn? Kann sie sich keinen eigenen Anwalt nehmen?“
„Ihr habt gesagt, dass er ein guter Anwalt ist. Er will sich sogar die Mühe machen, ins 

Krankenhaus zu kommen. Vielleicht könnte er ein bisschen nachforschen, Fragen stellen. 
Cordelia ist sicher keine Diebin, aber sie wehrt sich nicht. Das könnte Herr Winter für sie 
tun, wenn sie sich nicht traut, gegen die Lathmanns vorzugehen. Ich kenne sie nur als 
zuverlässige und ehrliche Person, ich möchte, dass sie ihren Job wiederbekommt. Oder 
dass ihr guter Ruf wiederhergestellt wird, was immer sie sich wünscht.“ 

Jutta schwieg und sah ihre Tochter lange an, bevor sie antwortete: „Du glaubst also 
nicht, dass Cordelia das Geld gestohlen hat, willst ihr aber helfen, obwohl sie die Hilfe 
ablehnt?“

Diese nickte. „So, kann man es auch ausdrücken. Außerdem bin ich neugierig, ich will 
den Fall aufgeklärt wissen!“

Jutta war aufgestanden. „Gut, dann sprich mit ihm. Vielleicht vertritt er deine Kollegin. 
Ich mache mir viel mehr Sorgen um dich.“

„Für mich ist alles geregelt, ich werde gut versorgt im Krankenhaus, die Ärzte und 
Schwestern sind sehr nett ...“

„Das meine ich nicht. Du hast offensichtlich ein anderes Problem. Ein Alkoholproblem.“
Jane fühlte Ärger in sich hochsteigen: ,Und Mama, hast du mir einen Flachmann 

mitgebracht?‘, lag ihr auf der Zunge zu erwidern. Aber sie wollte weder ,Kind‘ genannt 
werden, noch wollte sie sich so benehmen. Bisher hatte niemand etwas einzuwenden 
gehabt, wenn sich ihr Vater und sie eine Flasche Riesling teilten. Und nun sollte sie 
diejenige mit dem Alkoholproblem sein?

Ruhig antwortete sie jedoch: „Ich hatte zu viel Wein in letzter Zeit. Jeder hat es bemerkt. 
Ist nicht gerade förderlich für meine Zukunft, das weiß ich. Aber ich habe weder 
Entzugserscheinungen, noch Appetit darauf. Wenn ich aus dem Krankenhaus entlassen 
werde, halte ich mich zurück. Es macht sowieso mehr Spaß, meine Lieblingsweine zu 
genießen, als sie runterzustürzen. Du kannst also beruhigt sein.“

„Das hoffe ich.“ 
,Macht sie sich auch Sorgen um Vater?‘, überlegte Jane.
Als ob Jutta ihre Frage erraten hätte, sprach sie weiter: „Ich mache mir Sorgen um dich, 

nur um dich. Tom ist jünger als du und schon erwachsen. Hast du dir Gedanken gemacht, 
wie es weiter geht, wenn du wieder gesund bist? Wie lange wird es dauern, bist du 
normal gehen kannst? Kind, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich für dich tun soll.“

„Vielleicht einfach mal gar nichts“, erwiderte Jane. Sie blendete aus, dass ihre Mutter sie 
wieder Kind genannt und erwähnt hatte, dass Tom erwachsener war als sie. Das wusste 
sie seit langem.
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In ruhigem Tonfall antwortete sie: „Ich lerne neu laufen. Ich gehe ganz vorsichtig, 
Schritt für Schritt. Wie mit den Beinen, so mit dem Leben. Katja, meine 
Krankengymnastin, trainiert jeden Tag mit mir. Über meine Karriere mache ich mir später 
Gedanken. Ich muss vorher noch andere Dinge klären. Meine Beziehungen. Mit Leon, mit 
seiner Tante, mit meiner Kollegin. Meine Bekanntschaft mit Lena ist noch ganz neu und 
bedeutet mir schon viel. Und mit Euch möchte ich sprechen, es wäre schön, wenn ihr mich 
versteht.“

„Das haben wir immer getan.“ Jutta stand auf, unschlüssig, wie sie darauf reagieren 
sollte. „Die Frage ist wohl eher, ob du dich verstehst, Jane. Was genau willst du? Dein 
Vater und ich haben alles in deinem Sinne getan. Es ist enttäuschend, Jane. … Ich sage 
deinem Vater, was wir besprochen haben. Herr Winter wird dich besuchen. Aber du 
solltest nachdenken. Machst du gerade eine schwierige Phase durch, weil du krank bist? 
Oder welchen Weg willst du gehen?“

Sie drückte ihre Tochter sanft, dann wandte sie sich zum Gehen.
„Ach, Mama?“
„Ja?“
„Kann Papa das nächste Mal mitkommen, dann kann er selbst was dazu sagen. Ich 

würde mich jedenfalls freuen, ihn zu sehen.“
Ihre Mutter nickte lediglich und verließ das Zimmer.

Jane hatte ihren bequemen Pfad verlassen und eine eigene Entscheidung getroffen. 
Ungewohnt fremd fühlte sich das an. Aber sie verstand ihre Mutter. Ihre Eltern hatten 
immer nur in ihrem Sinne gehandelt. Niemals hatte sie einen Einwand erhoben. Sie hatte 
auch nie gewusst welchen.

Still beobachtete sie ihre schlafende Zimmernachbarin. ,Du hast Recht Lena, man 
bekommt Zeit. Und trotzdem keine Zeit, um zur Ruhe zu kommen.’

Samstagnachmittag, Krankenhaus

Jane versuchte sich zu erinnern, wann das letzte Mal so viel auf einmal passiert war. Ihr 
Vater hatte sich gemeldet. Er war einverstanden mit Janes Vorschlag, dass Herr Winter 
sich um ihre Kollegin kümmern sollte. Er hatte etwas Mühe gehabt, die Vorwürfe und das 
Unverständnis aus seinem Tonfall herauszuhalten, aber am Schluss versprach er sogar, das 
nächste Mal mit ins Krankenhaus zu kommen.

Zum Glück war Lena endlich wieder auf den Beinen. Der lange Schlaf nach der 
Operation schien ihr gutgetan zu haben und nun hielt sie sich mit ihren Angehörigen 
draußen in der Besucherzone auf.

Jane schloss die Augen. Es war ihr recht, Zeit für sich zu haben. Lang ausgestreckt lag 
sie auf ihrem Bett. 

Es klopfte. „Wäre ja auch zu schön gewesen“, knurrte sie leise.
Ohne eine Antwort abzuwarten, rauschte Larissa herein. „Jani, liebe Jani! Oh Gott, ich 

hab von deinem Unfall gehört, ist das schrecklich, kann ich irgendwas für dich tun, meine 
Liebste?“
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Janes Lebensgeister wurden gnadenlos wachgerüttelt und sie musste, ob sie wollte oder 
nicht, wegen des theatralischen Auftritts ihrer Freundin lachen. 

„Oh Mann, Larissa, was habe ich dich vermisst! Das merke ich jetzt. Wie geht‘s dir?“
„Also mir geht es gut. Du wirst nicht glauben, wer mich am Samstagabend zur Party 

eingeladen hat?“, fiel diese mit der Tür ins Haus.
„Nein, wer denn?“ Jane hatte sich auf ihre Ellenbogen gestützt und überlegte. War das 

die Party, die Tom organisieren wollte, um Ingo auszuhorchen? „Tom, vielleicht? Wegen 
Ingo?“ fragte sie zögernd.

„Tom ist falsch, wegen Ingo ist richtig! Ich darf deine Spionin spielen und ihn anflirten. 
Wird bestimmt spannend!“ Larissa war ganz in ihrem Element. Das schien die richtige 
Aufgabe für sie zu sein.

„Und wer hat dich eingeladen?“
„Dein Leo, ist das nicht süß!“
Jane blieb der Mund offen stehen. Nein, das war ganz und gar nicht süß. Was, um 

Himmels Willen, hatte er geplant? Soweit sich Jane erinnerte, mochte Leon Larissa nicht 
sonderlich, er fand sie zu schrill und zu laut. Eine echte Dramaqueen eben! Jane war sauer. 
Hätte er nicht ein bisschen dezenter vorgehen können? Wie wär‘s mit Rücksichtnahme?

Larissa freute sich unbändig. „Dein Leo ist so entzückend, hat sich extra meine 
Telefonnummer von deinem Bruder geben lassen, damit er mich daten kann. Die Party 
wird grandios! Für diesen Ingo lass ich mir was einfallen, der wird mir aus der Hand 
fressen und ich werde alles aus ihm rauskriegen, was ihr wissen müsst. Ich freu mich echt 
darauf! Aber sag mal, Jani, zwischen dir und Leo ist doch alles in Ordnung, oder muss ich 
mir Sorgen machen? Schließlich hat er mich noch nie angerufen!“

„Du machst dir Sorgen? Nein, brauchst du nicht. Du siehst, du sollst nur den Köder für 
Ingo spielen. Zwischen mir und Leon ist alles bestens. Versuch dir zu merken, dass er 
Leon heißt. Da ist noch ein n am Schluss, weißt du?“

„Oh gut, Süße. Leon ist ein Wahnsinnstyp, den kann man einfach nicht übersehen. Du 
musst ihn jetzt an der langen Leine lassen, du kannst von hier aus gar nichts machen, du 
Arme! Kommt er dich auch regelmäßig besuchen?“

Jane war genervt. Ihre anfängliche Euphorie war verraucht. Larissa war plötzlich 
schwer zu ertragen. Sie brauchte Leon bisher nie an irgendeiner Leine zu lassen, sie waren 
immer ein vertrautes Paar. Auch wenn das neuerdings unklar war. Aber das verschwieg 
Jane lieber.

„Wie gesagt, es ist alles okay zwischen mir und Leon. Er hat viel zu tun und kann nicht 
jeden Tag kommen“, log sie stattdessen. „Geh einfach mit ihm aus und flirte mit Ingo. Der 
könnte dir gefallen.“

,Wenn er nicht gerade mit Marlboro-Whisky-Fahne auftaucht‘, fügte sie in Gedanken 
hinzu. Sie vermied es strikt, ,lass die Finger von Leon‘, zu sagen.

„Mmh“, machte Larissa. „Er hat viel zu tun. Naja, geht mich natürlich nichts an.“ 
Sie schien auf eine Antwort zu warten, aber da keine mehr kam, packte sie eine kleine 

Tasche aus. „Ich hab dir was mitgebracht, meine liebste Jani, schau mal“, flötete sie. „Deo, 
Rouge, Lippenstift und Mascara, damit du hier nicht verwahrlost. Du musst mir nur 
sagen, was du brauchst, ich besorge dir alles.“
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„Du meine Güte, für wen soll ich mich denn aufbrezeln?“ Der kleine Kosmetikberg 
entlockte Jane ein Grinsen. Kopfschüttelnd betrachtete sie ihre Mitbringsel. „Himbeere? So 
ein greller Lippenstift passt doch gar nicht zu mir!“

„Das ist der letzte Schrei, die Farbe des kommenden Herbstes, also bitte, Jani, das 
solltest du wissen. Probier ihn aus, er steht dir sicher hervorragend.“

Larissas Mischung aus Vorwurf und Aufdringlichkeit brachte Jane endgültig zum 
Lachen. Sicher meinte es die Freundin nur gut. Wie war das mit dem gut meinen? 

„Wenn du mir was Gutes tun willst, grüß bitte Leon von mir, sag ihm, dass ich ihn 
liebe, okay?“

„Aber ja, das mache ich. Und nun muss ich los, ich werde mir für heute Abend gleich 
ein schickes Outfit zulegen. Alles muss perfekt sein für die Party! Mach‘s gut, meine Jani, 
Ciao!“ Sie winkte und wäre am Ausgang fast mit Lena zusammengestoßen, die ins 
Zimmer kam.

„Um Himmels willen, Jane. Willst du heute Abend ausgehen?“ Lena wies auf die 
diversen Kosmetikartikel und schaute verwirrt zwischen den beiden Frauen hin und her, 
als die Tür einrastete.

„Oh ja, das würde ich am liebsten!“, knirschte Jane. „Ich bin völlig erledigt, Larissa 
schafft es immer, alle Gefühle gleichzeitig zu wecken! Ich bin genervt, lache mich kaputt 
und vor allen Dingen bin ich ärgerlich! Mein Leon hat sie allen Ernstes zu Toms Party 
eingeladen!“

„Was hat das zu bedeuten? Das musst du mir genauer erklären.“ Lena schlurfte zu 
ihrem Bett. Sie ging gebeugt und wirkte müde.

„Willst du dich nicht lieber ausruhen? Du wirkst so geschwächt.“
„Die Operation hat lange gedauert, mir tut alles weh.“
Jane nickte. Sie wusste nicht, wie sie Lena helfen sollte.
„Also erzähl schon, ich bin froh, wenn ich von meinen Schmerzen abgelenkt werde.“
„Gut. Tom hat eine Party organisiert, Ingo eingeladen und meine Freundin Larissa soll 

mit ihm flirten, um ihn über den Diebstahl auszuhorchen. Und dafür geht sie mit Leon 
aus!“ 

Jane spürte, wie ihr das Blut in den Kopf schoss. Vor Wut. Oder war das Eifersucht? 
„Und bei uns herrscht Funkstille! Bis vor kurzem mochte er Larissa nicht einmal 

besonders! Den Brief müsste er längst bekommen haben, seine Tante war bestimmt schon 
bei ihm.“

„Beruhige dich Jane, bitte. Das dient doch alles einem guten Zweck, nicht wahr? Tom 
und Leon wollen dir nur helfen. Larissa kann dabei sehr nützlich sein, sie sieht hübsch 
aus. Naja, ein bisschen mager vielleicht, aber sie hat schöne lange Haare. Sie wird die 
Männer schon becircen.“

„Oh ja, die Männer!“ Jane war nicht beruhigt. „Sie soll die Finger von Leon lassen, was 
sie mit dem Rest macht, ist mir egal!“

„Vertraust du deiner Freundin nicht? Sie ist doch deine beste Freundin?“, hakte Lena 
nach.

Jane überlegte. Gab es jemals einen Grund, Larissa nicht zu vertrauen? Mit Larissa 
konnte man Spaß haben und lachen. Streitereien mit ihr dauerten nie lange an. Zum Glück 
hatte sie einen vollkommen anderen Männergeschmack als Jane. Sie bevorzugte die 
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Älteren, Erfahreneren, die Reichen und Schicken. Und sie waren alle „was“: Leiter, 
Direktoren, Doktoren.

Oje. Einer der Doktoren hatte sie mal übel an der Nase herumgeführt. Er habe sich auf 
Schönheitsoperationen spezialisiert, hatte er erzählt, er besitze ein Haus in Florida und eins in 
Florenz und er fände kaum in den Schlaf, so viel Arbeit hätte er in seiner Privatklinik. Daher könne 
er auch nicht jedes Wochenende mit ihr ausgehen. Larissa, die im siebten Himmel schwebte, hatte 
ihm offensichtlich jedes Wort geglaubt - schließlich sah der Mann obendrein verdammt gut aus - 
und sich auf ein Leben an seiner Seite eingerichtet. Dr. Vendrich. Frau Dr. Larissa Vendrich. Wer 
wollte nicht so heißen?

Bis die Sache irgendwann platzte. Im wahrsten Sinne des Wortes. Larissa hatte nach einer Party 
bei ihrer Freundin Sieglinde übernachtet. Am nächsten Morgen, es war ein Sonntag, kam diese 
schreiend die Kellertreppe hochgerannt und rief den Klempner-Notdienst an. Ein Wasserrohr war 
geplatzt und das am Wochenende! - Wir schicken Ihnen umgehend jemanden - wurde ihr 
versprochen und keine halbe Stunde später stand tatsächlich der helfende Klempner in der Tür. 

Dr. Vendrich höchstpersönlich war gekommen, um den Schaden zu reparieren. Er sah sehr gut 
in seinem blauen Hosenanzug aus, aber Larissa, noch halb verschlafen, schien das nicht mehr zu 
gefallen. Sie starrte ihn nur völlig entgeistert an, schrie dann auf und ergriff die Flucht aus 
Sieglindes Wohnung. Dr. Vendrich kam nicht einmal dazu, eine Erklärung abzugeben, 
wahrscheinlich war ihm auf die Schnelle auch keine eingefallen, zum Beispiel, dass er in seiner 
Freizeit sehr gern klempnern würde oder ähnliches. Nein, Larissa war geflohen, boykottierte seither 
jeden Anruf, jede Entschuldigung, jede Erklärung. Dr. Vendrich hatte keine Wahl, er hatte es sich 
mit Larissa restlos verdorben. Auch Janes Trost, dass doch so ein Klempner im Haus weit besser sei 
als ein Arzt mit Haus in Florida, trug keine Früchte. Im Gegenteil, Larissa reagierte sogar ein 
wenig säuerlich auf diesen Einwand.

Auf jeden Fall war sie seit dieser Zeit Single. Leon hatte ihr damals allerdings sehr gut 
gefallen. Dass er kein Interesse an ihr zeigte, schien sie nicht zu stören. Aber jetzt hatte 
Leon sich sogar mit Larissa verabredet? Was musste das für ein Triumph für ihre Freundin 
sein!

Jane versuchte sich zu beruhigen. Leon liebte sie. So schnell konnte das nicht vorbei 
sein. Sie schüttelte den Gedanken ab und griff sich ihr Mobiltelefon. Nach einer Ewigkeit 
hörte sie endlich die gehetzte Stimme ihres kleinen Bruders.

„Was habt ihr euch denn da ausgedacht? Larissa geht mit Leon aus? Ginge das nicht 
auch ohne Larissa?“, schimpfte Jane übergangslos in ihr Handy.

Toms Grinsen konnte sie fast sehen. „Leon hat sich ausgedacht, dass er mit seiner 
Cousine Maja zur Party kommt, als er Ingo getroffen hat. Jetzt musste ganz schnell eine 
Cousine her und deine Freundin Larissa stand zur Verfügung. War Leons Idee.“

„Das glaube ich nicht. Das würde er nicht tun.“
„Doch. Und warum auch nicht? Lass uns mal machen, du bist weiterhin krank und wir 

kümmern uns.“ Damit legte er auf.
Jane starrte wütend ihr tutendes Handy an. „Ich bin umgeben von Verrätern“, jammerte 

sie.
Lena winkte ab. „Du hast keine Wahl. Aber so wie ich Tom kennengelernt habe, denke 

ich, dass du ihm vertrauen kannst. Wenn nicht ihm, wem dann?“
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Jane musste zugeben, dass Lena recht hatte. Sie vertraute Tom. Er würde Leon direkt 
ansprechen, wenn er vermutete, dass irgendetwas nicht stimmte. Irgendetwas, das gegen 
seine Schwester ging!

Lena nahm ihre Schmerzmittel ein, dann war es still nebenan. Jane ließ ihre Nachbarin 
schlafen und beschloss, sich auf den Gang zu setzen. 

Sie überlegte, ob sie Leon anrufen sollte, vielleicht könnte er eine Erklärung abgeben. 
Aber irgendetwas hinderte sie daran. Sie wusste selbst nicht genau, was es war. 

Also blieb sie auf der Besuchercouch sitzen, schaute dem Treiben auf dem Gang zu und 
lenkte sich ab von ihren unangenehmen Gefühlen.

Samstagabend, Party im Hinterzimmer

Leon warf das fünfte Hemd auf einen Berg Hemden, der sich mitten in seinem Zimmer 
auftürmte. In keinem fühlte er sich wohl. Die waren zu schick, zu langweilig, zu bunt. Gab 
es denn nichts Angemessenes für diese Party? Und dann musste er Cousine Maja alias 
Larissa abholen. Ihm graute davor.

,Diese Quasselstrippe. Diese Bohnenstange! - Ich sollte mir ein paar nettere Gedanken 
über meine Cousine machen‘, ging es ihm durch den Kopf. ,Ich kann nicht so schlecht 
gelaunt bei ihr aufkreuzen, dann ist die Katastrophe schon vorprogrammiert.’

Er entschied sich für schwarz. Ein schwarzes Hemd, das war passend. Und es stand 
ihm gut. Er hängte die anderen zurück in den Schrank, schnappte sich die Autoschlüssel 
und fuhr zu Larissas Wohnung.

,Doch, sie sieht gut aus‘, fand Leon, als Larissa ihm die Tür öffnete. Sie war dezent 
geschminkt, trug eine enge Jeans, die ihre Figur gut in Szene setzte und darüber eine 
bunte, aber nicht zu schrille Tunika. Die Haare fielen offen über ihre Schultern. Sie sah 
einfach hinreißend aus.

„Du kannst den Mund ruhig zumachen!“, zwitscherte Larissa, die bemerkt hatte, wie 
Leon sie anstarrte. ,Volltreffer!‘, freute sie sich.

Sie schloss die Tür ab und hakte sich bei Leon unter. „Es kann losgehen! Das wird 
Spitze, ich bin so aufgeregt! Bin ich nicht eine perfekte Cousine Maja, mein süßer Cousin 
Leo!“

„Perfekt. Na, fast. Du musst ab jetzt aufpassen, dass du mich Leon nennst, nicht Leo, 
kriegst du das hin, Maja von Hohenstein?“

„Aber ja, mein kleiner Löwe, ich kriege alles hin!“
Wenn schon nicht das dezente Outfit, dann wenigstens die Stimme und der strapaziöse 

Auftritt passten zu Larissa. Leon öffnete ihr die Autotür und schob sie sanft hinein. Tür 
zu. Er atmete laut aus. Wenn dieser Abend doch bloß schon vorbei wäre.

Im Hinterzimmer waren die ersten Gäste eingetroffen. Tom hatte das Flutlicht zum 
Flimmern gebracht und ließ die Tanzfläche mal blau, mal rot oder gelb aufleuchten. Noch 
war diese leer. Die Gäste standen am Tresen oder gratulierten Tom zur bestandenen Abi-
Prüfung.
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„Ja ja, schon gut“, wehrte er ab. „Nehmt euch was zu trinken, holt euch was vom Buffet 
und dann amüsiert euch!“ Er wählte die CDs aus, die er auflegen wollte. Außerdem war es 
ihm ein bisschen peinlich, auf seinen Abschluss angesprochen zu werden, schließlich fand 
die Party aus einem ganz anderen Grund statt. 

Leon hatte das Auto in einer Seitenstraße geparkt und half Larissa beim Aussteigen. 
„Hinterzimmer! Na, hoffentlich findet Ingo das! Aber wir haben ja uns!“ Larissa lachte 
und griff sich Leons Hand. 

Leon bemühte sich um ein Lächeln. „Erst mal begrüßen wir Tom, in Ordnung?“
Die Kneipe füllte sich allmählich und die beiden gesellten sich zu dem DJ, der bereits 

im Rhythmus seiner Musik mitwippte. 
„Na, endlich, da bist du ja!“
„Hi Tom, das ist meine Cousine Maja. Maja, das ist Tom.“
„Hallo, schöne Cousine Maja. Wunderhübsch siehst du aus!“, ging Tom sofort auf das 

Spiel ein.
„Danke für die Einladung, Tom. Leo hat mir schon so viel von dir erzählt! Ich musste 

dich unbedingt kennenlernen!“ Sie drückte ihm rechts und links einen Kuss auf die 
Wange. „Na, bin ich nicht eine überzeugende Cousine?“, flüsterte sie in sein Ohr.

Tom nickte. „Leon. Dein Cousin heißt Leon.“
„Ach ja, wie konnte ich das vergessen!“ Theatralisch klatschte sie sich an die Stirn. 

„Und jetzt einen Wodka-Lemon bitte!“
„Cousin, holst du bitte einen für deine Cousine?“, wandte sich Tom an Leon. „Ich weise 

sie in der Zwischenzeit ein bisschen genauer ein. Und dann hoffen wir alle gemeinsam, 
dass unser Verdächtiger noch kommt.“

Leon verschwand in Richtung Tresen.
„Also, um was es geht, weißt du ja schon“, begann Tom. „Ingo ist groß, blond, sieht gut 

aus, wirkt überheblich und wird anfangs vielleicht allein herumstehen. Leon stellt dich vor 
und ihr kommt ins Gespräch. Frag ihn am besten gleich nach seiner Arbeit aus: Was er 
macht, wie er sich seine Zukunft vorstellt, was er dafür braucht, irgend so was eben. Ihr 
müsst zu dem Geldthema kommen. Kannst du mir folgen?“

„Aber ja doch, die meisten meiner Gespräche beginnen so“, gab sie leicht beleidigt 
zurück.

„Fantastisch! Meinst du, dass du sein Geständnis bekommst? Dann hätten wir ihn. Du 
holst uns beide dazu, weihst uns ein und gleich am Montag schleppen wir ihn zu Herrn 
Lathmann. Und wenn er sich weigert, zur Polizei! Gute Idee?“

„Das klingt so einfach. Meinst du wirklich, das klappt?“
Tom zuckte die Achseln. „Keine Ahnung. Ich improvisiere. Ich hoffe, dass sich die 

richtigen Dinge zur richtigen Zeit einstellen. In Wirklichkeit habe ich keinen Plan parat.“ 
Er wirkte ein wenig genervt. „Hol ihm ein Bier oder einen Wodka-Lemon, werdet Freunde 
und macht einfach mit.“

„Ja ja, schon gut, beruhig dich wieder. Ich bekomme das schon hin.“ Larissa tätschelte 
Toms Arm und folgte Leon zum Tresen.

,Vielleicht sollte ich diesen Part lieber selbst übernehmen?‘, überlegte Tom. Der Plan 
war nicht ausgereift, das wusste er. Er hoffte wirklich auf ein paar passende Zufälle. Einer 
bestand darin, dass Ingo überhaupt auftauchte, also neugierig genug auf die Party und die 
Cousine Maja war.

9



Er wechselte die Musik und forderte seine Gäste zum Tanzen auf. „Das ist eine 
Tanzparty, keine Stehdummherum-Party!“, animierte er seine Gäste.

Leon saß mit Larissa am Tresen und beobachtete den Eingang. Erst jetzt fiel ihm auf, wie 
klein das ,Hinterzimmer’ war, es schienen mehr Gäste gekommen zu sein, als Tom 
eingeladen hatte. Nur Ingo war nicht zu sehen.

„Mist. Ich hab das Gefühl, das klappt nicht. Der kommt nicht. So ein Mist, dann wäre 
alles umsonst.“

„Nein, nicht doch, Leo. … Leon. Nichts ist umsonst. Immerhin hat uns dieser Abend 
zusammengeführt, nicht wahr?“

,Ach, du liebe Zeit‘, stöhnte Leon innerlich auf. ,Jetzt fängt sie an zu flirten. Mit mir!‘
„Was ist eigentlich zwischen dir und Jane? Ist sie nicht eifersüchtig, wenn wir 

zusammen ausgehen?“ Wie zufällig strich sie ihm über den Arm.
,Ich hab‘s befürchtet!‘ Leon drehte sich auf seinem Barhocker und blickte zur Tür. „Wir 

müssen unbedingt die Tür im Auge behalten, damit wir Ingo nicht verpassen!“ Er 
versuchte einen gelassenen unbeteiligten Ausdruck beizubehalten.

Larissa lächelte. „So was Witziges habe ich noch nie gemacht! Ich spioniere. Naja, 
vorausgesetzt, er kommt.“ Sie sah flüchtig zur Tür und bestellte für sich und ihren 
Begleiter zwei Wodka-Lemon.

„Nein danke, ich muss fahren. Trink du das, ich nehme lieber eine Coke.“
Larissa rollte die Augen. „Schon klar, dann hol dir ’ne Cola. Also los, jetzt erzähl mal. 

Das läuft nicht richtig rund zwischen dir und Jane, nicht wahr?“
„Es ist alles gut, wirklich Larissa, du musst dir keine Sorgen machen. Wir wollen an 

diesem Abend nur Ingo zum Reden bringen.“
„Du hast sie die ganze Woche nicht besucht. Sie wartet auf dich. Also?“
„Nichts …“
„Ich erkenne mittlerweile Männer, die lügen. Warum besuchst du deine Freundin 

nicht?“
„Ich glaube, Ingo kommt!“ Leon rutschte vom Barhocker und ging zur Tür.
Larissa war neben ihn getreten und schaute ihn an. „Und wo ist jetzt derjenige, mit dem 

ich flirten darf?“ 
Er zuckte die Achseln. „Entschuldige, ich glaube, ich habe mich geirrt.“
„Sag doch, wenn du keine Lust hast, mit mir zu reden. Aber ich soll ja glaubhaft deine 

Cousine spielen und dann sollte ich wenigstens Eure Beziehungsprobleme kennen.“
„Wir haben keine Beziehungsprobleme. Lass uns einfach zusammensitzen und was 

trinken.“
Larissa wendete sich ab und erklomm ihren Barhocker. Leon folgte ihr mit einem 

schuldbewussten Blick Richtung Tom.
Der hatte das Ganze beobachtet und verschränkte die Arme. „Dieser Plan läuft nicht. 

Verdammt. Ich hätte es wissen müssen. Wäre ja auch zu schön gewesen.“
Tiffany, seine frühere Mitschülerin, die neben ihm stand, um ihn mit Essen und 

Getränken zu versorgen, sah ebenfalls zu Leon.
„Weihst du mich ein? Welcher Plan läuft nicht? Und wer sind die beiden an der Bar?“
Tom entschied sich, Tiffany die ganze Geschichte zu erzählen. Er mochte sie. Sie 

kannten sich seit der Grundschule und hatten gemeinsam ihren Schulabschluss gemacht. 
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Mit ihr konnte man Pferde stehlen. Blödsinn machen. Tiff war im Laufe der Jahre ein guter 
Kumpel geworden. Im Grunde genommen seine beste Freundin, wusste er. Er fasste Janes 
Krankenhausaufenthalt kurz zusammen und erzählte umso ausführlicher vom Diebstahl 
im Büro und wie die drei an diesem Abend versuchen wollten, Ingo auszuhorchen. Der 
nicht kam.

„Ihr hättet ihn verbindlicher einladen müssen. Nicht so auf die Schnelle, komm, wann 
du willst oder auch nicht. Aber sieh es positiv, wenigstens hast du eine tolle Abi-Party! Die 
du erst gar nicht wolltest. Also mir gefällt‘s!“ Sie lächelte ihn an. Obwohl sie sehr schlank 
war, hatte sie ein hübsches rundes Gesicht, in dem sich zwei Grübchen zeigten.

Tom strahlte zurück. Er spürte sein Gesicht heiß werden. Schnell wandte er sich ab und 
lenkte Tiffanys Blick zurück an den Tresen. „Leider hilft das meiner Schwester nicht 
weiter. Wir müssen an diesen Ingo rankommen.“

„Hast du einen Plan B?“
„Ich zweifele gerade, ob ich überhaupt einen Plan A hatte. Hast du eine Idee?“
„Ich könnte nackt auf dem Tresen tanzen und du postest es an all deine Facebook-

Freunde.“
„Erstens, du bist zu dünn, also tanz bitte nicht nackt! Zweitens, ich bin mit Ingo nicht 

auf Facebook befreundet, also kommen alle möglichen Leute, aber nicht er.“
„Du bist gemein, ich bin nicht zu dünn!“ Tiffany lachte, sie war nicht eingeschnappt. 

„Außerdem war das ein Scherz, wie du dir hoffentlich denken kannst!“
Tom nickte. Er traute Tiffany alles zu, aber insgeheim war er erleichtert. Und 

mittlerweile wieder rot im Gesicht, stellte er fest. 

An der Eingangstür schepperte es, ein paar Stühle fielen um und eins von Toms Plakaten 
fiel herunter.

„Oh Mann, bitte nicht! Ich will hier keine Prügelei!“ Tom schob Tiffany hinter die 
Musikanlage. „Pass bitte auf die Musik auf, ich schaue nach, was da vorne los ist.“

Tiffany nickte nur und setzte sich vergnügt die Kopfhörer auf. 
Tom eilte zur Tür und blickte auf die kniende Person, die sich gerade aufrappelte.
„So ein Shit! Was stehen hier aber auch so viele Stühle rum! Gibt’s hier wenigstens noch 

was zu trinken?“ Ingo kam auf die Beine und blickte sich schwankend um. „Ich bin 
eingeladen von meinem Freund Leon.“ Er stand direkt Auge in Auge mit Tom, der sofort 
das Gesicht wegdrehte, als er die Whiskyfahne bemerkte.

„Hi, ich bin Tom, ich gebe die Party. Leon und seine Cousine Maja sitzen am Tresen.“ Er 
wies hinter sich. „Und wer bist du?“ fragte er und bemühte sich, erstaunt zu klingen. 

„Ingo. Hey, und da ist Leon! Hat er seine Cousine doch noch gefunden!“ Ingo winkte, 
schwankend zwar, aber gut gelaunt zu den beiden hinüber. Dann wandte er sich noch 
einmal an Tom. „Und du bist das Geburtstagskind? Nicht? Na, ich gratuliere dir trotzdem! 
Zu was auch immer!“ Er schob sich an Tom vorbei und steuerte den Tresen an.

Leon und Larissa waren mittlerweile durch den Lärm auf den wankenden Ingo 
aufmerksam geworden. Larissa kicherte.

„Hallo Cousine!“, grüßte Ingo und kicherte auch. „Wie heißt du noch gleich?“
„Maja. Ich bin die Maja!“
„Ingo. Hallo Biene Maja!“
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Larissa und Ingo prusteten los. Leon war aufgestanden, damit Ingo sich setzen konnte 
und musterte die beiden unauffällig. Sie schienen sich auf Anhieb zu gefallen und 
begannen sofort herumzualbern. Leon kam sich überflüssig vor - und war erleichtert. Er 
blickte sich nach Tom um.

Der grinste wieder. Sein Plan nahm Gestalt an. Fantastisch! Er ging zurück zum 
Mischpult und hob Tiffany beiseite. „Jetzt geht’s los!“, schrie er ihr ins Ohr. 

Tom legte eine langsame Scheibe auf, vielleicht ließen sie sich zu einem Tänzchen 
überreden? Nein, sie hingen gemeinsam über ihre Wodka-Lemons gebeugt, die Köpfe 
dicht beieinander.

„Ich bin so gespannt, was dabei rauskommt“, raunte Tom Tiffany zu.
Tiffany betrachtete die beiden konzentriert. „Ich weiß nicht“ sagte sie nach einer Weile. 

„Sie lachen und albern um die Wette, bestellen ständig Getränke nach. Hast du ein gutes 
Gefühl dabei?“

Toms Lächeln war verschwunden. „Verdammt. Meinst du, sie horcht ihn nicht aus? Sie 
flirtet nur und trinkt? Wo ist eigentlich Leon? Er soll den Turteltäubchen mal auf die 
Sprünge helfen. Kannst du nachschauen, wo er ist?“

Tiff nickte und bahnte sich einen Weg durch die Gäste. Suchend blickte sie sich um. 
Hoffentlich war er nicht einfach gegangen. Von Weitem beobachtete sie das Pärchen. Über 
was sie wohl gerade sprachen? Spontan kam ihr eine Idee.

Sie zog sich einen Barhocker heran und platzierte ihn direkt neben Larissa, die jetzt 
Maja hieß. „Hallo Maja, schön dich endlich mal kennenzulernen, Leon hat mir schon so 
viel von dir erzählt. Ich bin Toms Freundin Tiffany. Tom und Leon sind doch befreundet, 
daher weiß ich von dir.“

Larissa schaute verblüfft die neben ihr aufgetauchte Quasselstrippe an. „Du bist wer?“
„Toms Freundin. Tiffany. Tom und Leon, du weißt schon …“
Larissa versuchte sich zu erinnern. „Gut. Ja, schön. Ich bin gerade etwas beschäftigt, 

wenn du weißt, was ich meine. Ich komme später zu dir, in Ordnung?“
„Oh ja, macht ja nichts, willst du mir deinen Freund nicht vorstellen?“ Tiffany beugte 

sich nach vorn und griente Ingo an. Der grinste ebenfalls zurück.
Larissa schien Schwierigkeiten zu haben, sich in die Geschichte hineinzufinden. Beim 

wievielten Wodka-Lemon war sie wohl?
„Das ist Ingo. Darf ich vorstellen, das ist ...?“
„Tiffany!“
„Hi Tiffany. Schöner Name! Frühstück bei Tiffany, eh?“
„Ja, genau, das hatten sich meine Eltern damals auch gedacht, als sie meinen Namen 

ausgesucht haben, originell, oder?“
Ingo lachte, als ob jemand einen wahnsinnig lustigen Witz gemacht hätte. Larissa 

drehte sich direkt zu Tiffany um.
„Hör mal, kleine Schnecke. Ich will dich jetzt nicht kennenlernen, ich habe hier zu tun, 

alles klar?“
Tiffany wich ein Stück zurück, so dass Larissa, die sich zu ihr herüber gebeugt hatte, ins 

Rutschen geriet und in ihre Arme fiel. Die Sache war eindeutig. Das Mädchen war 
hinüber. Und wahrscheinlich hatte sie noch nicht eine einzige Frage gestellt, die der 
Diebstahlssache auf den Grund ging. Larissa musste nach Hause. Die hübsch geföhnten 
Haare hingen ihr zerzaust in die Stirn und sie hatte Mühe, sich zu orientieren, in welchen 
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Armen sie gelandet war. Mit Hilfe von Ingo brachte Tiffany die angesäuselte Biene Maja in 
eine aufrechte Position.

„Wir fahren jetzt, ich glaube, du hast genug“, beschied sie, noch bevor diese etwas 
einwenden konnte. Sie stellte sich auf die Zehenspitzen und winkte Tom heran.

Larissa sammelte sich. „Ich will nicht nach Hause! Ich will mit Ingo… Er soll mit!“
Ingo strahlte über das ganze Gesicht. Diese Party hatte sich für ihn gelohnt. Larissa-

Maja fand er einfach bezaubernd. Obwohl auch Tiffany sehr niedlich aussah.
„Wir müssen Leon finden, schau dir mal Larissa an. Sie hilft uns bei der Sache nicht 

weiter. Leon und ich fahren sie heim, er weiß ja, wo sie wohnt. Und du kümmerst dich um 
Ingo. Wartet hier auf mich, ich suche Leon und dann geht’s ab. Der Abend hat leider 
nichts gebracht“, flüsterte Tiffany Tom zu, der neben ihr aufgetaucht war.

„Ich kann doch nicht meine Party verlassen…“
„Du musst sogar. Vielleicht bist du der Letzte, der noch was aus dem angetrunkenen 

Kerl rauskriegt.“ Das war Tiffanys letztes Wort, dann begab sie sich auf die Suche.
Tom betrachtete Larissa und Ingo, die sich in den Armen lagen und eng versunken 

knutschten. ‚Na, da haben sich ja zwei gefunden‘, dachte er säuerlich.
Wie aus dem Nichts war Leon hinter Tom aufgetaucht. „Was machen die da?“ Er zeigte 

irritiert auf die beiden verschlungenen Gestalten.
„Küssen heißt das oder knutschen oder was immer du willst. Aber Ausfragen sieht 

anders aus. Wir fahren die beiden nach Hause, du und Tiffany nehmt Larissa und ich fahre 
Ingo. Übrigens, Tiff sucht dich, wo warst du?“

Tom winkte ab, ohne eine Antwort abzuwarten. „Ich will nur kurz klären, wer die 
Musik auflegt, wenn ich weg bin. Warte einfach hier.“

Leon plagte ein schlechtes Gewissen. Es hatte nichts geklappt, von Anfang an nicht. Er 
war genervt gewesen von Larissa und morgen wollte er Jane im Krankenhaus besuchen. 
Auch dafür brauchte er ein paar Worte, die er sich zurechtgelegt hatte. Das war ihm weit 
wichtiger als die Aushorchaktion.

Tiffany tippte ihn auf die Schulter. „Da bist du ja endlich! Wo warst du die ganze Zeit? 
Egal, wir haben zwei Flutopfer zu bergen. Hol schon mal dein Auto, na los“, dirigierte 
Tiffany, dann zog sie die beiden von ihren Barhockern und schob sie nach draußen. Vor 
der Tür fiel sich das frisch gefundene Liebespaar wieder in die Arme und vergaß die Welt 
um sich herum. Tom war hinzugetreten und zuckte ratlos die Schultern. 

Tiffany verstand. Rigoros schob sie sich dazwischen, bis sie schließlich Larissa im Arm 
hielt. „So, meine Liebe, wir bringen dich jetzt ins Bett. Du schläfst dich aus und morgen 
sieht alles wieder ganz anders aus“, beruhigte sie die strampelnde Larissa.

„Ich will aber bei Ingo bleiben! Ingo!!!“
„Tschüss, Biene Maja, ich rufe dich morgen an!“ Ingo schien eine Ecke nüchterner zu 

sein und wirkte sogar ein wenig erleichtert, als Tiffany und Larissa in Leons Auto 
verschwanden. Er winkte ihnen hinterher und ließ sich willig von Tom in dessen Auto 
bugsieren.

„Die ist ja süß! Wirklich, Leon hat ja so eine süße Cousine! Ich brauche ihre Nummer. 
Unbedingt! Hab fast nicht geglaubt, dass er diese Cousine hat ... Die ist ja soooo süß!“ Mit 
diesen Worten rutschte er in seinem Sitzpolster nach unten und schlief ein.
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Tom beschloss, den schlafenden Ingo in seine Wohnung mitzunehmen, um ihm noch ein 
bisschen auf den Zahn zu fühlen. Vor der Haustür angekommen, legte er Ingos Arm um 
seine Schultern und stieg schnaufend ins 1. Obergeschoss. Zum Glück wurde Ingo wach 
bei dieser Aktion und verlangte nun nachdrücklich nach Majas Telefonnummer. 
Offensichtlich hatte er nicht vergessen, dass er mit ihr geknutscht hatte und sie sooo süß 
fand.

Endlich. Er ließ Ingo auf das Sofa fallen und setzte sich erschöpft in einen Sessel. Wenn 
er mit ihm sprechen wollte, war jetzt der richtige und einzige Zeitpunkt.

„Sag mal, Ingo, woher kennst du eigentlich Leon?“, fragte Tom beiläufig und stellte eine 
Flasche Jägermeister und zwei Gläser auf den Tisch. Ein Geschenk seines Chefs. Er hoffte, 
Ingo würde das süße Zeug mögen und vor allen Dingen nicht mitbekommen, dass Tom 
nichts trank. 

Der richtete sich auf dem Sofa auf. „Leon ist Janes Freund, das ist eine Arbeitskollegin 
von mir. Heißer Feger.“

„Wer? Leon oder Jane?“
„Na, Jane. Ich bin doch nicht vom andern Ufer, eh! Hast du noch ‘n Bier?“
Tom nickte und verschwand in der Küche. Er hatte Mühe, sich zusammenzureißen. Am 

liebsten hätte er Ingo darauf hingewiesen, dass er eben noch mit Biene Maja geknutscht 
und nun seine Schwester als heißen Feger bezeichnet hatte. Bloß nicht zur Sprache 
bringen, dass Jane meine Schwester ist, schärfte er sich ein.

Er trug ein paar Biere ins Wohnzimmer und öffnete sie.
„Okay, Jane ist also ein heißer Feger. Erzähl mir von ihr.“
„Toller Hintern und Beine bis zum Hals!“ Er deutete ein paar Beine hoch über seinem 

Kopf an. Die geistigen Nahrungsmittel zeigten ihre Wirkung.
Tom beschloss das Verhör zu beschleunigen, er fand Ingo unter Alkoholeinfluss noch 

schlimmer.
„Und seid ihr nur Kollegen oder auch mehr...?“
„Nein, die dumme Gans ist so eingebildet, die glaubt, ich wäre nicht gut genug für sie. 

Mich ignoriert sie, spricht kaum mit mir, die glaubt wirklich, sie wäre was Besseres. Dafür 
hat sie diesen Schwächling Leon. Obwohl ich gar nicht weiß, ob die noch zusammen sind, 
dieses karrieregeile Weib.“

Tom presste die Lippen zusammen und schüttete das Bierglas voll.
„Was meinst du mit karrieregeil?“ Tom blieb ruhig. Wenn er sich durch einen gezielten 

Fausthieb zu erkennen gab, würde er gar nichts erfahren. Immerhin war Ingo 
außerordentlich mitteilungsfreudig. Er wollte den Redefluss keinesfalls unterbrechen mit 
einer unbedachten Äußerung - oder Tätlichkeit.

„Die will Geschäftsführerin werden“, redete Ingo weiter. „Stell dir das mal vor. Die soll 
sich auf ner Modenschau bewerben, die Püppi. Die schafft es nicht mal, abends das 
Kassenbuch zu verschließen.“

„Wieso, ist das schlimm?“
„Mmh“, machte Ingo. „Der ,Rundblick’ ist ausgeraubt worden. Der Dieb konnte sofort 

sehen, wie viel Geld sich in der Kasse befand. Schöne Summe. Er brauchte nur den Tresor 
zu öffnen und schwupp...“

„Und schwupp?“
„Na, sich das Geld nehmen.“
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„Und du hast es dann, schwupp, genommen? - Noch einen Jägermeister?“
„Klar!“
„Was klar?“
„Noch ‘n Jägermeister...“
„Und hast du das Geld?“
„Nein!!!“
„Was, nein???“
„Hätte ich super gerne gemacht, ich kenne ja sogar den Tresorcode. Aber das weiß 

keiner.“ Er grinste dümmlich. „Aber es war schon weg.“
„Es war schon weg?“
„Ja!“
„Und wer hat es?“ Tom war kleinlaut geworden. Er hatte im Handumdrehen Ingos 

Vertrauen gewonnen und sah sich bereits kurz vor dem Ziel. Ingo musste nur noch 
gestehen. 

„Gib‘s zu!“, schlug Tom seinen vertraulichen Tonfall wieder an, um ihn zu testen. „Du 
hast es genommen und gleich auf den Kopp gehauen!“

„Nee, echt nicht! Hätte ich gerne. ... Der Chef verdächtigt Cordelia. Die kennt den 
Tresorcode und war die erste im Büro. Oh Mann, der hat sie sofort entlassen.“ Ingo war 
zum Schluss etwas ruhiger geworden. Er setzte den Jägermeister an und trank das Glas in 
einem Zug aus. „Ich versteh‘s trotzdem nicht.“

„Was meinst du? Wenn sie es wirklich gestohlen hat, ist das ein triftiger Grund.“
„Aber darum ging es doch gar nicht. Warum musste er sie denn gleich entlassen?“ Ingo 

schien mehr mit sich selbst zu sprechen und wischte sich ein paar Schweißperlen von der 
Stirn. Er griff zur Jägermeisterflasche und schüttete das kleine Glas bis zum Rand voll.

„Hey, pass auf!“, mahnte Tom.
„Du auch?“, fragte Ingo. Sein Blick wirkte angestrengt.
Tom sah, dass er sich beeilen musste, wenn er noch mehr rauskriegen wollte.
„Aber worum ging es dann? Hat Cordelia gestanden, dass sie das Geld gestohlen hat?“
Sein Gegenüber schüttelte behäbig den Kopf. „Nein, sie hat nix gestanden und wurde 

trotzdem entlassen.“
„Wird Jane auch verdächtigt?“
„Nein, die hat sich die langen Beine gebrochen und wird gerade im Krankenhaus 

wieder zusammengeflickt. Die hat damit nichts zu tun. Außer, dass die kleine Schlampe 
etwas schlampig ist mit ihren Sachen.“

Tom widerstand der Versuchung, Ingo eins mit der Jägermeisterflasche überzuziehen. 
Zeit für die allerletzte Frage. „Meinst du, man hätte den Fall genauer untersuchen müssen, 
bevor Cordelia entlassen wurde? Ging es darum?“ 

„Rausschmeißen war völlig überflüssig!“, nuschelte Ingo in sein Glas und schüttete den 
Inhalt mit Schwung in sich hinein, nur um dann seitlich vom Sofa zu kippen. Tom 
verstand die Antwort nicht. Diebstahl war Grund genug für einen Rausschmiss, also 
bestimmt nicht überflüssig. Was meinte er? Worum ging es wirklich? 

Janes Kollege schien es tatsächlich nicht gewesen zu sein. Tom fiel der Spruch ein: 
Betrunkene und kleine Kinder sagen die Wahrheit. Er betrachtete den Mann auf dem 
Fußboden. Schleimiger Kerl.
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,Das wird ab jetzt dein Spitzname‘, dachte er angewidert. Allerdings nicht mal wegen 
des vielen Alkohols, sondern wie Ingo sich über seine Schwester geäußert hatte. Sollte 
wirklich Larissa seine neue Freundin werden? War das die Richtige für ihn? Hatte sie so 
einen Typen verdient?

Tom schüttelte den Gedanken ab und rief Leon an. „Habt ihr Larissa gut ins Bett 
gebracht? Die nächste Schnapsleiche wartet darauf, abgeholt zu werden. Wie schnell 
kannst du hier sein?“

Eine halbe Stunde später hatten sie es geschafft. Gemeinsam legten sie Ingo auf die 
Rückbank. Leon fuhr vorsichtig los. Wäre nicht gut, wenn Ingo umkippte oder gar auf die 
Polster kotzte. 

Es ging auf zwei Uhr morgens zu. Tom war hellwach und hatte das dringende Bedürfnis, 
mit seiner Schwester zu sprechen. 

„Bist du verrückt, um diese Uhrzeit anzurufen, Lena schläft!“, hörte er die flüsternde, 
aber aufgeregte Stimme seiner Schwester. Und gleich darauf: „Was ist, haben wir ihn?“

„Nein, er war es nicht.“
„Was heißt das, er war es nicht? Ich wette mit dir, er kennt sogar den Tresorcode!“
„Die Wette würdest du gewinnen, er kennt ihn. Er war es trotzdem nicht. Kinder und 

Besoffene sagen die Wahrheit, und der hier Jane, zählte eindeutig zu den Besoffenen. 
Wahrscheinlich erinnert er sich morgen noch nicht einmal, wie er nach Hause gekommen 
ist.“

„Wie denn?“
„Leon bringt ihn nach Hause.“
„Was ist mit Larissa?“
„Oh, die hat sich unsterblich in Ingo verknallt und Ingo sich in sie. Ich habe ihm die 

Telefonnummer ins Hemd gesteckt, dann kann er sie morgen anrufen!“
„Das ist nicht wahr! Die beiden sind ineinander verliebt?“ Jane war fassungslos. 

Mühsam hielt sie ein Kichern zurück. Mit Leon war nichts gelaufen, stellte sie erleichtert 
fest.

„Ja, in Trunkenheit verliebt. Sie haben sich fantastisch zusammen amüsiert und lagen 
sich zu später Stunde knutschend in den Armen! Nun müssen die beiden erst mal 
ausnüchtern. Ich bin jetzt übrigens ein guter Freund deines Kollegen, er vertraut mir. 
Zweifelhafte Ehre. Schließlich ist dieser Typ ständig über dich hergezogen. Wenn er 
gewusst hätte, dass ich dein Bruder bin …“

„Was soll’s, wir mögen uns nicht. Er scheint es nicht verwunden zu haben, dass er bei 
mir nicht landen konnte. Vielleicht hilft ihm ja Larissa darüber hinweg. Falls sie morgen 
immer noch in ihn verliebt ist. … Erzähl mir lieber von Eurem Verhör.“

„Okay. Ingo hätte sich gern das Geld genommen. Aber Euer Chef hat sofort Cordelia 
verdächtigt und entlassen. Ohne Geständnis. Wenn er gewusst hätte, dass auch Ingo den 
Tresorcode kennt, hätte er zwei Verdächtigte gehabt. Du scheidest aus, weil du im 
Krankenhaus liegst. Also, alles ganz offensichtlich und ganz einfach. Trotzdem ist die 
Sache nicht rund.“

„Nein, ganz und gar nicht“, flüsterte Jane. „Warum hat er sie nicht aufgefordert, das 
Geld zurückzulegen, was sie angeblich gestohlen hat? Er glaubt ihr nicht und schmeißt sie 
stattdessen raus. Er unternimmt nichts, um sein Geld wiederzubekommen!“
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„Da war noch etwas Merkwürdiges, was ich nicht verstanden habe. Ingo sagte, es ginge 
gar nicht um den Diebstahl. Er hat nicht verstanden, warum die Kollegin entlassen wurde. 
Also, ich fände es logisch, jemanden rauszuschmeißen, der mich beklaut. Allerdings 
würde ich den Fall vorher aufklären. Was ist mit Cordelia, kann sie uns helfen? Sie müsste 
doch daran interessiert sein?“

„Ja, das dachte ich auch. Ist sie aber nicht, sie will ihre Ruhe. Obwohl sie mir leid tut, 
verstehe ich sie, ehrlich gesagt, nicht. Holger und Ingo nimmt sie in Schutz. Sie tut nichts, 
um ihren Kopf aus der Schlinge zu ziehen.“

„Und, nur mal angenommen, was ist, wenn deine Kollegin doch die Täterin war? 
Vielleicht nimmt sie deshalb die anderen in Schutz und will ihre Ruhe?“

„Du meinst, sie war es wirklich und ist gar kein Opfer?“
„Ich habe einfach keine Ideen mehr. Es ist zwei Uhr morgens. Wir schließen uns 

Cordelia an und lassen die Geschichte auf sich bewenden. Vielleicht gibt’s noch Ärger mit 
deinem Chef, aber dann geht das Leben weiter, du gehst deiner Arbeit nach ...“

„Nein, Tom. Nichts ist mehr so wie früher. Cordelia hat mich heute gebeten, ich solle sie 
in guter Erinnerung behalten, sie wäre ehrlich und aufrichtig und hat sich einfach in den 
falschen Mann verliebt. In Lathmann.“

„Wie war das? Deine Kollegin ist in deinen Chef verknallt? Seit wann denn das?“
„Schon seit ein paar Jahren. In dieser Firma ist mir mehr verborgen geblieben, als ich 

dachte. Nichts habe ich mitgekriegt.“
„Und warum sollst du sie in guter Erinnerung behalten? Um dir das zu sagen, kommt 

sie extra ins Krankenhaus? Hat sie irgendwas Blödes vor?“
„Ich hoffe nicht, nein, das glaube ich nicht.“ Jane schüttelte unwillkürlich den Kopf. „Im 

Büro gehen seltsame Dinge vor. Ich habe unsere Eltern gebeten, mir den Anwalt zu 
schicken, damit er sich um Cordelia kümmert. Vielleicht kriegt er raus, wer geklaut hat.“

„Oder worum es wirklich geht“, grübelte Tom. „Dass sie ein Verhältnis mit dem Chef 
hat, wussten wir vorher nicht.“

Jane saß mittlerweile aufrecht im Bett und fingerte nervös an ihrer Schiene herum. „Ich 
kann es mir zwar nicht vorstellen, aber vielleicht hat er sie erwischt, als sie die 5.000,00 € 
an sich genommen hat und daher das Verhältnis beendet. Nun streitet sie alles ab, um gut 
aus der Sache herauszukommen. Trotzdem hätte er gerade dann das Geld 
zurückverlangen können. Und das hat er nicht. Daher glaube ich immer noch, dass sie 
unschuldig ist.“

„Lass das den Anwalt herausfinden. Ich bin müde, ich muss ins Bett. Die Party hat 
trotzdem Spaß gemacht.“ 

Er räusperte sich kurz. „Tiffany hat übrigens auch mit geholfen. Teilweise ist unser Plan 
ganz schön aus dem Ruder gelaufen, aber ihr fällt immer was Spontanes ein.“

„Ja, ich erinnere mich an Tiffany. Ziemlich pfiffig. „Trefft ihr euch morgen?“
„Nein. Schlaf gut, Schwesterherz.“
Tom hatte schnell aufgelegt. 
Tiffany. Sie hatten schon früher viel Zeit zusammen verbracht. Er kannte viele 

Mädchen, aber Tiffany war so etwas wie seine beste Freundin, oder doch mehr? Sie war 
ihm wichtig, sonst hätte er sie nicht erwähnt. Aber er ließ sich nicht aus der Reserve 
locken. Gut, das musste Tom selbst entscheiden. 
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Jane hatte mit ihren eigenen Gedanken genug zu tun. „Hier muss noch einiges geklärt 
werden!“, sagte sie laut zu ihrer Zimmerdecke.

„Aber bitte nicht mehr heute Nacht“, kam Lenas schläfrige Stimme von gegenüber.

… 
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Über die Autorin:

Die Hannoveraner Autorin Simone Gütte schreibt bereits seit frühester Jugend 
leidenschaftlich gern. 2014 erschienen zwei Frauenromane: »Louises Wege« (nicht mehr 
im Handel erhältlich) und »Schattensprünge sind nicht die leichtesten« im Selfpublishing. 
Mit ihrem Mann, dem Jazzmusiker Andy Gütte, spielte sie 2017 die CD »WORT-KLÄNGE 
Musik & Geschichten« ein, eine Lesung eigener Texte mit Klaviermusik. 2018 
veröffentlichte sie mit »Karmageister« einen Historical Fantasy Roman.
Ihr neuestes Werk (VÖ März 2021) »Die Geschenke meiner dunklen Seele« ist ein Frauen-/ 
Entwicklungsroman, erzählt aus Sicht einer suchenden Seele, gewürzt mit einer Prise 
Humor und vielen psychologischen Häppchen.
Seit 2013 ist Simone Gütte Mitglied beim Bundesverband junger Autoren und Autorinnen 
e.V. (BVjA).

Mehr über die Autorin und ihre Bücher gibt es auf der Website 
https://www.simoneguette.com
und auf Facebook: https://www.facebook.com/SimoneGuette/

Hannover, März 2021
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Kundenbewertungen auf Amazon:

5.0 von 5 Sternen
Das Leben offenbart viele Überraschungen ..., 23. Februar 2015
Von InEs (Beilngries)

Rezension bezieht sich auf: Schattensprünge sind nicht die Leichtesten (Kindle Edition)
Oft kommt es eben anders wie geplant und gedacht. Gerade die berufliche Erfolgsleiter 
erklommen, stürzt die Protagonistin und ist zunächst ausser Gefecht gesetzt. Die 
nachfolgende Zeit, deckt so einige plötzliche Ungereimtheiten auf. - Eine unterhaltsame 
Lektüre, die so manchen Leser zum Nachdenken über das Leben mit seinen 
Überraschungen, bringen wird. - Das Buchcover von Schattensprünge sind nicht die 
Leichtesten, ist ansprechend schön gestaltet, die 274 Seiten Lesestoff, sind übersichtlich in 
18 Kapiteln eingeteilt. Gerne empfehle ich das Buch der Autorin Simone Gütte weiter.

4.0 von 5 Sternen
Das Buch hat mich gefesselt, 24. Februar 2015
Von buchstabenfreundin

Rezension bezieht sich auf: Schattensprünge sind nicht die Leichtesten (Kindle Edition)
Ich habe dieses Buch durch das Forum Buch auf Reisen kennengelernt.
Die Autorin entwirft in ihrem Roman ein vielfältiges Beziehungsgeflecht, das sich um Jane 
rankt: ihr Freund, ihr Bruder und ihre Eltern, ihre Zimmergenossin im Krankenhaus, ihr 
Chef, ihre Kollegen, ihre Freundin.
Nach und nach lernt man sie kennen. Alle haben etwas, was sie belastet, einengt, in eine 
bestimmte Richtung drängt.
Die Autorin lässt uns miterleben, wie gegen innere Widerstände Erkenntnisse gewonnen 
werden.
Schaffen alle den zweiten Schritt, über ihren Schatten zu springen?
Das Buch hat mich gefesselt. Es ist lebendig geschrieben. Das Verhalten der Personen ist 
glaubwürdig geschildert, und ich wollte miterleben, wie sie sich entwickeln.
Ich fand aber einiges zu oft thematisiert, z.B. das Karrierestreben der Eltern. Auch wirkt 
das Gespräch zwischen Leon und Jane am Ende gekünstelt.
Und einige sprachliche Unebenheiten könnten noch geglättet werden.

4.0 von 5 Sternen
Schattensprünge sind nicht die Leichtesten ..., 19. April 2015
Von Tine

Rezension bezieht sich auf: Schattensprünge sind nicht die Leichtesten (Kindle Edition)
Das Buch ist sehr unterhaltsam und einige Stellen regen hier und da wirklich zum 
nachdenken an. Die Protagonistin hat es nicht leicht - erst erreicht sie die Karriereleiter 
und auf einmal ist sie außer gefecht gesetzt... Um Jane sind viele Person herum wie z.B. ihr 
Bruder, ihr Freund, ihre Eltern, ihr Chef die sie alle irgendwie mit Dingen belasten. Nach 
und nach lernt man die Personen kennen und deren laster... Die Geschichte ist flüssig 
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geschrieben und sehr glaubhaft erzählt. Wer ein Buch für zwischendurch sucht und gerne 
einmal etwas nachdenkt, findet sicher gefallen an dieser Story.

Rezension im Forum „Buch auf Reisen“, 20.03.2015 von Christine Kayser

Schattensprünge sind nicht die Leichtesten von Simone Gütte

Bevor ich das Buch überhaupt gelesen hatte, glaubte ich erst, dass es etwas "Hippiges" sein 
könnte und der Realität nicht ganz entspricht. Das lag vielleicht daran, dass ich das 
Buchcover nicht richtig verstanden hatte.
Dann wurde ich neugierig. Als ich die ersten Seiten las, konnte ich nicht mehr aufhören. 
Die Geschehnisse waren spannend. Fast fühlte ich mich in Jane versetzt, in ihre Gedanken, 
Gefühle, was sie tat und was nicht, was sie hinderte, so zu leben, zu lieben und arbeiten, 
wie es ihren Wünschen entspricht. 
Menschen mit den unterschiedlichsten Charaktereigenschaften treffen aufeinander. Vater, 
Mutter, Bruder, Freundinnen, Freunde. 
Für Jane ist alles nicht einfach. Sie will nicht nur ihnen gegenüber gerecht werden, 
sondern sich selbst.
Im wahrsten Sinne des Wortes, der Sturz hatte sie ausgbremst. Wahrscheinlich musste es 
erst soweit kommen.
Dann folgten Irrungen und Wirrungen. Im Krankenhaus hatte sie viel Zeit zum 
Nachdenken. 
Lena, eine Bettnachbarin im Krankenhaus und Jane werden Freundinnen. Durch sie sieht 
sie manches mit anderen Augen. 
Sie kennt nun ihren Weg. Jane hat zu sich gefunden, ist über ihren Schatten 
gesprungen und eine starke Frau geworden. 
Das Buch zu lesen, kann ich nur empfehlen.

Rezension im Forum „Buch auf Reisen“, 08.04.2015 von Kat_sa

Schattensprünge sind nicht die Leichtesten von Simone Gütte, 08 Apr. 2015 17:42

Hallo Simone, vielen Dank, dass ich dein Buch lesen durfte.
Hier mein Kommentar u. Gedanken zu "Schattensprünge sind nicht die Leichtesten":
Gut gewählte Kapitelüberschriften lassen den Leser, bereits den Inhalt des jeweiligen 
Kapitels, ahnen. Sofort ist man in der Geschichte - im Leben von Jane und fiebert mit. 
Hoffnungsvolle Anfänge und Erwartungen, die sich nicht (ganz) erfüllen. Eine Geschichte 
aus dem Leben gegriffen. Manchmal muss man stolpern und ausgebremst werden, um zu 
erkennen, was wirklich wichtig ist. Lebt man sein Leben nach den eigenen Wünschen, 
oder lässt man andere sein Leben lenken?
Ist man ICH oder spielt man Rollen für andere? Eltern wollen nur das Beste für ihr Kind 
und erkennen manchmal nicht, dass Gene, Wünsche und Erwartungen nicht 1 zu 1 
übertragen werden… Es erfordert Mut sich selbst zu finden und seine Wünsche zu 
erwirklichen. Schattensprünge sind nicht die Leichtesten! 
Fazit: Ein lesenswertes Buch mit einigen guten Botschaften!
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