Leseprobe:
Desto besser der Tag desto besser die Tat. Es war ein herrlicher Morgen mit ein paar leichten Graupelschauern
und Valerie hatte entschieden, bevor sie mit ihrem eigentlichen Tagewerk beginnen wollte, würde sie erst
einmal ein paar Sachen einkaufen fahren. Im ganzen Schwanenburg-Haus hatte man offenbar noch nichts von
der Existenz von Curry-Salz & Co gehört. Salz das dem Namen eine völlig neue Dimension verlieh. Und sie
wusste auch schon, wo sie eine repräsentative Auswahl davon besorgen konnte. Magnus war in seinem Büro in
der Stadt, die Kinder auf die verschiedenen Außenposten verteilt, Rosie wie meistens unsichtbar und Alice war
kurz aus dem Haus um einige Besorgungen zu machen. Frau Ritter rief Valerie noch kurz hinterher, dass sie
wirklich nichts bräuchten und alles im Hause wäre, da war sie auch schon weg. Als sie endlich ihr Auto
gefunden hatte. Mietwagen waren etwas Furchtbares. Diese neuen Modelle hatten für sie alle den "AsiatenBonus" und waren somit kaum unterscheidbar. Man wusste ja sowieso nie wo, aber jetzt auch nicht einmal
mehr welches Auto man irgendwo geparkt hatte.
Sie wollte in eines der ethnischen Einkaufsparadiese der Stadt, das sie noch aus Studienzeiten in guter
Erinnerung hatte. Und mit dem sicheren Instinkt eines Eichhörnchens vor Einbruch der langen Winterzeit, auf der
Suche nach Vorräten stand Valerie auch schon kurze Zeit später vor dem Geschäft ihrer Wahl. Und den
gegenüberliegenden Laden hatte sie auch noch in guter Erinnerung. Hier würde sie sicherlich fündig werden.
"Valerie!" ertönte es plötzlich hinter ihr, als sie gerade das Hibiskus-Salz gegen das Schwarze-Oliven-Salz
tauschen wollte. Jetzt nahm sie beide.
"Halloa.... Jaqueline!", sagte Valerie, als sie sich umdrehte und eine dünne blonde Frau mit schulterlangen
Haaren und ebenso langen Perl-Ohrringen vor ihr stand. Sechstes Semester, Vorlesung über "Versprecher" bei
Professor Müller fiel es ihr noch ein.
"Marina.", klärte diese sie kurz auf."Was machst du im langweiligen Hamburg? Oder überhaupt in
Deutschland? Immer noch der alte Globetrotter? Das letzte Mal hörten wir du seist in Los Angeles gelandet."
"Das ist schon wieder ein paar Jahre her. Ich bin jetzt wieder zurück im alten Europa.", gab Valerie
erschöpfend Auskunft. Sie hielt persönliche Informationen nun einmal weitestgehend für persönlich.
"Und das ist dein Sohn?", fragte Valerie, freundlich auf das hüfthohe, halslose Kind zeigend, das ihr Gegenüber
an der Hand hielt.
"Meine Tochter", erwiderte die Kindsmutter. "Nina sag "Guten Tag"!", und die Gesprächsthemen erschöpften
sich langsam.Valerie konnte sich nicht helfen, aber die Möglichkeit einer beliebig häufigen Reproduktion war
bei einigen Menschen einfach erschreckender als bei anderen.
"Bist Du noch lange in der Stadt?"
"Nur noch einige Tage. Jetzt gießt es schon wieder in Strömen, ist das nicht herrlich", sagte Valerie. Die
Themen waren erschöpft.
"Dann wünsche ich dir noch eine schöne Zeit. Auf jeden Fall scheint es da, wo du jetzt wohnst kein Salz zu
geben, haha!", hörte Valerie die schon immer humorbegabte Ex-Kommilitonin noch sagen, nachdem sie einen
kurzen Blick in Valeries auf dem Boden stehende zwei Körbe geworfen hatte.
"Absolut. Vollkommene Mangelware, ha! Es hat mich sehr gefreut, dich zu sehen." Was man sagte und was
man meinte.
" Und liebe Grüße an deinen Mann", fiel es Valerie noch ein. Wer immer das sein konnte.
"Ich bin nicht verheiratet", rief es nur noch kurz zurück. Es war sehr wahrscheinlich, das hier keine gemeinsame
Neigungsgruppe entstehen würde. Es ist doch immer wieder erstaunlich, wie unterschiedlich die verschiedenen
Interessengruppen ihre Lebenszeit verbringen. Wie dem auch sei, die Vergangenheit war wieder
Vergangenheit, und Valerie konnte sich wieder dem Salz-Sortiment und damit ihrem momentanen
Hauptanliegen widmen.
Sie wollte gerade noch den letzten Laden auf der anderen Straßenseite betreten, als sie sich das Wasser aus
den Haaren schüttelnd hochschaute und einer ebenso erstaunten Alwine Anheim gegenüberstand. Alwine war,

wie es aussah, anscheinend aus dem Hades für einige Einkäufe nach oben gekommen. Heute musste Valeries
Glückstag sein. Alwine verließ normalerweise nie die "Innenwelt" Hamburgs und dies war ganz klar die
Hamburger "Außenwelt" und somit eigentlich Alwine-freie Zone. Aber da diese wahrscheinlich aus giftigen
gasförmigen Verbindungen bestehende Lebensform sich überall materialisieren konnte, konnte man natürlich
nie absolut sicher sein wo und wann diese wieder auftauchen würde. Ganz in dunkelblau mit wippender
Perlenschnur um den Hals gab sie wieder einmal die vorbildliche Vorstellung der Patriarchin einer uralten
Hamburger Patrizier Familie in der hundertundachtzehnten Generation. Was so ziemlich genau auch zutraf. Sie
kochte gern. Nicht gut aber gern, und das musste der Grund für diese erfreuliche Koordinaten-Überkreuzung
sein.
Eleganz ist die Vermeidung jedweden Erstaunens hatte Valerie von Ihrer Großmutter gelernt, und Valerie war
denn auch ein Beispiel an indifferenter Zivilisiertheit. Und hätte sie sich gewünscht, ein zufällig
vorbeifahrender, aus der Kontrolle geratener Klein-Laster hätte in diesem Moment ihre Ex-Schwiegermutter
erfasst, so gab sie äußerlich doch keinerlei Anzeichen dafür.
"Ave Alwine." Eine alte Angewohnheit.
"Was machst du denn in der Stadt?", erwiderte die so begrüßte. Dieser freundliche Ton war ebenso eine alte
Angewohnheit. Sie hatte den Teil, wo man "Guten Tag" sagt, einfach übersprungen, und so war der vertraute
Umgangston ohne lange Umschweife wieder hergestellt.
"Das Leben und der Müßiggang."
"Immer noch die Alte."
"Du hast mich zumindest gleich wieder erkannt. Ich sehe deinen Sohn nächste Woche, soll ich ihm etwas
ausrichten von dir oder ihm vielleicht etwas mitbringen?" Valerie wusste, womit sie ihrer Ex-Schwiegermutter
eine Freude machen konnte.
""Es wird ohne dies gehen."
"So denn. Ich möchte dich nicht länger aufhalten."
"Mach es gut."
"Das werde ich", versicherte Valerie. Und Alwine schob sich eilig an Valerie vorbei. Hinaus in den jetzt zum
Starkregen übergehenden Sommerregen. Und ohne die Zeit des jeweils anderen unnötig weiter in Anspruch
zu nehmen, gingen beide ihres weiteren Weges. Es war ja auch alles gesagt und der Abschied hatte sich
zwischen den beiden schon immer unkompliziert gestaltet. Dieser Standort schien unter einem merkwürdigen
Stern zu stehen, und bevor noch weitere Boten der Hölle zwischen den Regalen auftauchen würden, beschloss
Valerie ihren Aktionsbereich zu wechseln.
✩
Und gleich neben der Planung - nicht zu vergessen - wohnte auch gleich noch die große Schwester, die
Disziplin. Mit Verantwortung, Ernsthaftigkeit und Cousine Konsequenz eine große, glückliche Familie und
verschworene Gemeinschaft in ihrem Haus in der Routine-Straße. Eine Gegend, die Valerie bereit war zu
meiden, wie der Vegetarier das Schlachthaus. Anscheinend ging es im Leben aber nicht ganz ohne
Verbindung in dieses feindliche Lager, derer„von-und-zu-ohne Fleiß-keinen-Preis“. Und ab und zu musste man
einfach auf die Hilfe der Götter hoffen.
Es war manchmal wirklich nicht ganz einfach, sich ein erwachsenes, eigenständiges Leben aufzubauen, die
Verantwortung für drei Ex-Ehemänner zu haben – sich außerdem zu versuchen gleichmäßig in deren Leben
einzumischen – und nebenbei noch die eigene Zukunft nicht aus den Augen zu verlieren. Der eine hat eine
Illusion der andere hat eine Wirklichkeit. Und dieser würde sie jetzt in die Augen sehen. Und dazu gehörte
unbedingt der nächste Auftrag, und das war es, was sie sich jetzt ansehen wollte. Irgendwas mit „Au“.
✩

Arthur war Valerie, nicht nur bester Freund, Mitwisser und Waffenbruder, er war trotz des großen
Altersunterschiedes auch immer noch ihr Ideengeber, wenn das Leben einmal gerade nicht so viele Ideen
hergab.
„Unser Cashmere Nomade ist wieder da! Komm in unsere Mitte“, erhob sich Arthur Fandenberg freudig - und
zeitgleich mit ihm Godefroy und die drei anwesenden Hunde - als Valerie in das immer befeuerte
Kaminzimmer des Hauses kam. Wie fast überall auf dem Land und bei den etwas weitläufigeren Häusern, die
das Glück haben, ohne ein Namensschild am Eingang auf einem größeren Stück Erde herumzustehen, das
demselben Besitzer gehört, standen auch hier immer die Türen offen. Und im Vertrauen auf ihr stets glückliches
Schicksal und das Gute in der Welt waren auch die Haushunde dem Leben und ihren Mitmenschen freundlich
gesonnen. Sie konnten ihren Kollegen, die bellend umhersprangen, wenn Besuch die Bühne betrat, nur mit
mitleidigem Unverständnis begegnen. Die ihnen angeborene Stellung und ihre Erziehung erforderten eine
angemessen freundliche Begrüßung des Gastes und zum Zeichen des Willkommens ein entgegenkommendes
Schwanzwedeln. So begrüßten auch diese Vorzeige-Exemplare eines jeden Wachhund-Vereins Valerie mit
unaufgeregter Freude und jenem leicht gelangweilten Ausdruck auf ihren Schnauzen, den ein ununterbrochen
glückliches Leben zuweilen hervorrufen kann.
„Godefroy, bitte einen Wodka-Cola light. Das ist doch das Zeug, was du immer noch trinkst?“
„Absolut, ja fabelhaft. Du siehst blendend aus Arthur. Die ehefraufreie Zone scheint dir ganz ausgezeichnet zu
bekommen." Valerie ließ sich in einen der großen ledernen Clubsessel fallen, die vor dem Kamin standen, und
steckte sich die erste Zigarette seit - sie hatte vergessen seit wann an.
"Du kannst dir gar nicht vorstellen was es für ein Segen ist jetzt hier bei dir zu sein. Der größte Luxus ist doch
alles machen zu können was man will, solange man will. Cheers, mein Arthur. Wir nehmen alles und geben
nichts wieder her!“ Es war ein milder Juliabend und von der offenen Terrassentür kamen die Nachtluft vom
Wald und der Duft der Rosenstöcke herein. Die Hunde hielten einen Nachtspaziergang und eine kleine
"Kaninchen-oder was auch immer-Jagd" noch für eine ausgezeichnete Idee und im Kaminfeuer zerprasselten
die Nachdenklichkeiten. Die Zukunft mochte ganz andere Pläne für sie bereithalten, aber in diesem Moment
war Valerie glücklich.
Der Abend endete einer der Hausregeln entsprechend, nach der der Schlaf nach Mitternacht, der gesündeste
sei. Valerie bezog ihr angestammtes "blaues" Lieblingszimmer, das seinen Namen der Tatsache verdankte,
dass es nicht einen einzigen blauen Gegenstand enthielt. Und mit ihr Filibert, der alte Fox-Terrier des Hauses.
Als sie gemeinsam die alte Holztreppe nach oben gingen, hatte er in seinen Augen den "Ich-kenne-dich-schonals-du-noch-so-klein-warst -Blick" - den man sonst eigentlich nur von alten Tanten kennt. Anders als diese durfte er
dann aber mit in das Bett, was nicht ganz den Hausregeln entsprach.

✩
Und die Gelegenheit der offenen Tür wahrnehmend und auch gleich nutzend kam von gegenüber auch schon
Karin Malting mit lautem Hallo und noch lauterem Lachen über die Straße marschiert, kurz bevor sich diese
wieder hinter der kleinen Gruppe schließen konnte. Eine Champagnerflasche in der einen ihrer kräftigen
Hände und eine Riesen-Packung Eiscreme in der anderen. Magnus hatte nicht übertrieben. Ihre Haarfarbe war
von einem frischen Zitronengelb mit einfallsreich gesetzten bananenfarbenen Farbreflexen und die Farbe ihres
Hosenanzuges war auf einer Farbskala am entgegengesetzten Ende der "gedeckten Farben" zu finden. Ein
kurzer Blick von Alice erinnerte Valerie - überflüssigerweise- jedoch gleich an die gebotene Höflichkeit und in
ohnehin bester Laune standen auch hier alle "Wir-schauen-uns-die-Dinge-einfach-mal-an-Türen" weit offen für ein
unvoreingenommenes Kennenlernen. Sie war heute in ausgesprochen menschenfreundlicher Stimmung. Heute
seit heute Mittag.

"War das nicht eben Herr Fox? Mir war doch so. Hallohallohallo, guten Tag. Ich bin die liebe Nachbarin, die
sich hier um alles kümmern muss, haha", perlte ein silbernes Lachen zwischen ihren sehr weißen Zähnen hervor.
Nachdem man die Vorstellungs-Präliminarien hinter sich gebracht hatte, gingen alle geführt von Frau Malting in
das Schwanenburg Haus. Sie war auf den ersten Blick eindeutig der "Es-geht-mich-zwar-nichts-an-Typ" und
richtig:
"Frau Blankenstern, oder lasse Sie uns Valerie und Karin sagen, "Sie" macht immer so alt. Also, es geht mich
zwar nichts an, aber ich habe von Alice von deinem fantastischen Buchprojekt über Au Pairs gehört. Spannend
ist das, wirklich aufregend. Aber ich habe verstanden, du hast selber keine Kinder. Gestaltet sich ein Buch über
ein solches Thema dann nicht ein wenig, ich möchte sagen, schwierig?"
Da Valerie im Laufe ihres Lebens irgendwann zu der "99 %--Theorie" gekommen war - das heißt, mit 99% aller
Menschen würde man keine Freundschaft schließen, 99% aller Fernsehbeiträge sind zu vernachlässigen, 99%
aller Werbeversprechen entsprechen nicht der Wahrheit, und so weiter und so fort - verbuchte sie das nun
kommende Gespräch unter der "99%-aller-Kommunikation-ist-überflüssig-und-hat-einen-Informationsgehalt-vonNull-Theorie".
"Absolut. Deswegen bin ich ja auch hier, um bei Alice und Magnus - in der Au Pairs Schaltzentrale Europas meine Wissenslücken zu schließen. Angewiesen auf die erhellenden Erfahrungsberichte all derer, die hier
bewanderter sind als ich und überhaupt“, antwortete Valerie daher fröhlich.
"Der Champagner ist hervorragend, danke dir Karin. Eine reizende Idee und Überraschung, und wir freuen uns
schon alle auf Donnerstag. Karin ist immer die Einzige die regelmäßig Essen und Feste hier gibt, musst du
wissen. Ihre Gastfreundschaft ist mittlerweile schon fast legendär", unterbrach Alice das fröhlich
dahinplätschernde Gespräch.
"Oooh nein meine Liebe, ooooh nein. Deine Essen sind einfach unerreicht. Und eure illustre Gästeliste. Jedes
Mal "comme il faut", ganz "comme il faut" wie ich immer sage. Da fällt mir ein, du musst mir unbedingt noch die
Telefonnummer von eurem reizenden Freund geben, neben dem ich das letzte Mal beim Krebsessen saß. Ich
hatte ihm versprochen mich zu melden und er wird sich sicher freuen, von mir zu hören. Du weißt doch, eine
Karin ein Wort, haha."
"Ganz bestimmt, ja unbedingt. Bitte erinnere mich nochmal daran. Seine Frau saß übrigens neben Magnus, du
erinnerst dich doch bestimmt? Die kleine dunkelhaarige in dem grünen Kleid. Sie hat noch sehr nett von dir
gesprochen." Valerie, die das Gespräch inzwischen zu genießen schien, lehnte sich zurück und nahm noch ein
Glas von dem hervorragenden Rosé Champagner.
"Also, du hast schon die Bekanntschaft mit unserem Herrn Fox gemacht, wie ich gesehen habe", wechselte
Karin Malting jetzt unerwartet das Thema. "Er ist immer so schnell wieder weg. Gerade wollte ich ihn noch zu
einem Glas einladen, da war er auch schon wieder in seinem Haus verschwunden. Na ja, macht nichts. Wir
werden ihn ja übermorgen auf meinem kleinen Essen sehen."
Valerie machte mit ihrem iPhone gerade kurz ein Foto vom Stilleben mit Champagnerflasche und dem am
Kühlschrank hängenden Schild "Safe water, drink Champagne." - einem Geschenk von Karin - und schickte dies
mit dem Text "Another bloody day at the office!" an einige Freunde. "Send to many" war die Taste die sie sich
später noch erinnerte, gedrückt zu haben. Eine der überflüssigeren Lebenshandlungen, die einen genau aus
diesem Grund und in diesen Momenten, mit so viel kindlicher Freude zu erfüllen scheinen.
"Ansonsten scheint er auch die ganze Zeit nur unterwegs zu sein. Von 24 Stunden am Tag 28 Stunden
beschäftigt. Also, ich finde das nicht so schön. Er erinnert mich sehr an meinen ersten verstorbenen Mann." Es
gab noch einen Zweiten, auch verstorbenen. "Der war jedenfalls auch nur ein Schatten seiner selbst, wenn er
nicht andauernd in Bewegung war. Auf jeden Fall ist der gute Herr Fox immer furchtbar eilig, wenn ich ihn
sehe. Mir persönlich ist er sowieso ein wenig zu schmal, aber was soll´s. Mann ist Mann, und wenn er im Bett
sitzt und hustet, hat meine Mutter schon immer gesagt, haha!", holte Karin kurz Luft.
"Darf ich fragen, worüber Ihr so gesprochen habt? Und was ihn so zum Lachen gebracht hat? Er ist sonst immer
etwas ernst."

"Du darfst, liebe Karin, du darfst", erwiderte Valerie und stand auf. "Ihr entschuldigt mich kurz. Ich muss nur noch
kurz einen eiligen Anruf erledigen. Bin sofort wieder zurück", war dann noch ihre abschließende Auskunft im
Weggehen. Von ihrem Vater hatte Valerie gelernt, man soll sein Herz nicht zu sehr an Menschen hängen, die
meisten seien im Leben ohnehin nur Passanten. Das tröstete über Momente wie diesen hinweg.
✩
„Frau Blankenstern, haben Sie Kinder? Aber natürlich haben Sie Kinder in Ihrem Alter! Und ich habe meinen
Mann so verstanden, dass Sie gerade eine Enzyklopädie über Au Pairs schreiben. Wie überaus amüsant, das
Thema meine ich.“ Da sich ihre Gesprächspartnerin bereits fast alle Fragen selber beantwortet hatte, blieben
eigentlich nicht mehr viele Antworten an Valerie hängen. Aber die Wahrheit war doch ein teures Gut.
„Nein, tatsächlich nein, Kinder habe ich momentan noch keine, aber man soll ja nie nie sagen.“
Der bleistiftdünne Mund im praktisch kinnlosen Gesicht von Frau Sommer - das war der euphemistische Name
dieses investigativen Gastes - wurde noch eine Spur dünner und der fast ebenso bleistiftdünne Hals noch eine
Spur länger. Die Sympathien waren gerechterweise auf beiden Seiten gleichmäßig verteilt, was angesichts
der Menge schnell getan war.
„Aber wie, was ich sagen will, woher nehmen Sie den das ganze Material für Ihr Buch? Ich meine so ganz
ohne Erfahrungen?" Das musste die Frage der Woche sein." Und wie alt sind Sie denn, wenn ich das fragen
darf?“ Das durfte sie nicht, tat es aber trotzdem.
Zahlen und insbesondere Jahreszahlen waren bei Valerie tatsächlich in einem ausgeprägt unausgeprägten
Hirnareal untergebracht. Sie konnte sich bestenfalls das Baujahr merken, wie bei ihren größtenteils englischen
Lieblingsautos. Dankenswerterweise war man jedoch fast immer und überall von einer Handvoll hilfsbereiter
Menschen umgeben, die mit ihrem eingebauten Jahreszahlen-Taschenrechner immer gerne und ungefragt zur
Seite sprangen. Auch aus den weitesten Entfernungen. Valerie hatte schon einmal überlegt, ob für diese
aufrechten Diener der Wahrheitsfindung nicht auch das Mitführen einer Waage zur genauen Ermittlung des
Gewichts eine gute Idee wäre. Und nachdem nun auch die Altersfrage geklärt war, blieb nur noch die Frage
mit dem Buch. Einen plötzlichen Blutsturz oder katatonischen Schock vorzutäuschen - es gab eine anatolische
Ziegenart, die dabei einfach umkippte - hätte bei der Hartnäckigkeit dieser Nachfahrin der spanischen
Inquisition sicherlich wenig Aussicht auf Erfolg gehabt. Deswegen entschuldigte sie sich kurz und verließ diese
inspirierende Runde auf der Suche nach weiterer Unterhaltung.

✩

