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Die neunundzwanzigjährige Schwedin Julia lebt mit
ihrem Kater Optimus in Wien. Eines Tages, da ist sie
sich sicher, wird sie ein literarisches Meisterwerk ver-
fassen, mit ihrer Nachbarin Elfriede Jelinek Freund-
schaft schließen und endlich damit aufhören, Markt-
forschungsumfragen auszufüllen, nur um die einsamen
Stunden totzuschlagen. Aber bis es so weit ist, gibt sie
weiterhin ambitionierten Wirtschaftsbossen und Lang-
zeitarbeitslosen Englischunterricht und verdient damit
ihren Lebensunterhalt. Doch dann passiert das Mär-
chen: Auf einer Bank vor der Oper lernt sie Ben ken-
nen, und die beiden verlieben sich ineinander. Julias
Verehrer entspricht nur ganz und gar nicht dem Ritter
in der strahlenden Rüstung. Er lebt in einer Hecke im
Stadtpark und benötigt dringend eine Dusche … Aber
er hat die größten braunen Augen der Welt!
Eine wundervoll charmante Geschichte über das Wag-
nis, mit dem Herzen zu entscheiden.

Emmy Abrahamson wuchs unter anderem in Moskau
auf, studierte in London und Manchester und arbeitete
als Schauspielerin in Amsterdam und Wien. Heute
lebt sie als Autorin mit ihrer Familie in Südschweden.
Sie veröffentlichte bereits mehrere Jugendbücher.
›Wie ich mich auf einer Parkbank in einen bärtigen
Mann mit sehr braunen Augen verliebte‹ ist Emmy
Abrahamsons erster Roman für Erwachsene.
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1

»I love cocking«, sagt die Frau gut gelaunt.
Ich sehe in meine Unterlagen, mache eine unleser-

lich kleine Notiz, lege den Kugelschreiber beiseite und
räuspere mich.

»Was Sie sagen wollen … Ich glaube … beziehungs-
weise hoffe … obwohl ich es Ihnen natürlich gönnen
würde, wenn es für Sie so … Also, was Sie wahrschein-
lich sagen wollten, ist, dass Sie gerne kochen. Sie mei-
nen cooking, nicht … cocking.«

Das ist heute meine elfte Unterrichtsstunde, und ich
bin so müde, dass ich schon ins Schwafeln komme.
Außerdem muss ich die ganze Zeit auf mein mint-
grünes Infokärtchen schauen, damit ich mich über-
haupt erinnere, mit wem ich es zu tun habe. Petra, Pe-
tra, Petra. Bedenklich ist auch, dass ich die Frau schon
mindestens dreimal unterrichtet und dennoch keiner-
lei Erinnerung an sie habe. Es ist, als hätten sich alle
meine Schüler in ein einziges gesichtsloses Wesen ver-
wandelt, das Tuesday und Thursday verwechselt und
sich hartnäckig weigert, das Perfekt zu benutzen. Ein
Wesen, das ein Thank you mit einem Please quittiert,
obwohl ich ihm schon hundertmal erklärt habe, dass
es You’re welcome heißen muss. Ein Wesen, das glaubt,
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eine Sprache lerne sich von allein, wenn man sich nur
lange genug mit einer Lehrkraft im selben Raum auf-
hält.

Mit einem schnellen Blick auf die Uhr sehe ich, dass
es noch zwanzig Minuten bis zum Ende der Stunde
sind. Zwanzig zähe Minuten.

»Und … Petra, was kochen Sie am liebsten?«, frage
ich.

Es war nie mein Plan oder gar Traum, Englischleh-
rerin in Österreich zu werden. Aber nach vier Mona-
ten Arbeitslosigkeit war die Stellenausschreibung der
Berlitz-Schule fast zu schön, um wahr zu sein. Die
Ausbildung dauerte gerade mal zwei Wochen, und so-
bald man sie abgeschlossen hatte, durfte man unter-
richten. Trotzdem schaute ich in der Anfangszeit im-
mer wieder zur Tür, weil ich fest damit rechnete, dass
irgendwann der Ausbilder mit dem Pferdeschwanz
hereinstürzen und mir völlig aufgelöst erklären würde,
er habe nur einen Scherz gemacht, selbstverständlich
dürfe ich noch nicht unterrichten. Danach würde
man mich aus dem Unterrichtsraum abführen und die
Schüler in Sicherheit bringen. Es war die Zeit, in der
ich mich spätabends noch hinsetzte und mich auf
den nächsten Tag vorbereitete. Ich machte mir genaue
Unterrichtspläne und bemühte mich, jede Stunde so
abwechslungsreich und unterhaltsam wie möglich zu
gestalten. Ich kopierte interessante Zeitungsartikel,
notierte mir Fragen, dachte mir hübsche Rollenspiele
aus und laminierte Fotos, mit denen ich geistreiche
Diskussionen anstoßen wollte. Alles für meine Schüler.
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Inzwischen haben sie Glück, wenn ich schon vor
dem Betreten des Unterrichtsraums einen Blick auf
ihr Infokärtchen werfe. Die trotzige Wende datiert
auf den Tag, an dem mir plötzlich klar wurde, dass
ich schon viel länger unterrichtete als die geplanten
sechs Monate und – was noch schlimmer war – dass
ich es gut machte. Dass ich sowohl die nötige Geduld
besaß (wer hätte gedacht, dass sie eine der wichtigs-
ten Tugenden einer guten Sprachlehrerin ist?) als auch
eine Art natürlich Begabung, meine Schüler zum Reden
zu bringen. Seit ich meine Stunden nicht mehr vorbe-
reite, sind sie nicht nur für meine Schüler, sondern
auch für mich zu einer Art Wundertüte geworden.
Zurzeit sind sie so ziemlich das Spannendste in mei-
nem Leben.

»Ach, alles Mögliche, Schnitzel, Würstchen …«,
beantwortet Petra meine Frage.

»Bitte einen vollständigen Satz!«, fordere ich sie auf.
»Ich bereite gern Schnitzel und Würstchen zu«, sagt

Petra brav.
Da die Berlitz-Methode im Wesentlichen darin be-

steht, die Fremdsprache qua Alltagskonversation zu
vermitteln, müssen mir während einer Unterrichts-
stunde immer nur genügend Banalitäten einfallen,
über die ich mich mit meinen Schülern unterhalten
kann. Drei Jahre als Englischlehrerin haben aus mir
eine Expertin der zwanglosen Plauderei gemacht. Ein-
mal habe ich einen Schüler eine Viertelstunde lang
über den Einbau seines neuen Garagentors reden las-
sen, nur um herauszufinden, ob ich das aushalte.
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»Und was ist Ihr Lieblingsgetränk, Petra?«, frage
ich.

Petra denkt nach.
»Leitungswasser.«
»Bitte einen vollständigen Satz!«, wiederhole ich

mit einem angestrengten Lächeln.
»Mein Lieblingsgetränk ist Leitungswasser«, sagt

Petra.
Ich lächle Petra weiter an und sage nichts, weil mir

beim besten Willen nichts einfällt, was ich zu jeman-
dem sagen soll, der am liebsten Leitungswasser trinkt.

In der letzten Viertelstunde lösen wir Kreuzwort-
rätsel mit Wörtern, die mit Essen zu tun haben. Als es
läutet, seufze ich gespielt und ziehe die Mundwinkel
nach unten, um zu zeigen, wie traurig ich bin, dass
wir schon Schluss machen müssen. Wir geben uns die
Hand, und Petra geht nach Hause, wahrscheinlich
um ein festliches Mahl aus Schnitzel, Würstchen und
einem Glas Leitungswasser zu sich zu nehmen.

In dem winzigen Lehrerzimmer herrscht eine qual-
volle Enge, weil man in der fünfminütigen Pause um
Himmels willen keinen Kontakt mit den Schülern
haben möchte. An den Wänden hängen Berlitz-Poster
mit Gesichtern aus allen Weltgegenden und Sätzen
mit Ausrufezeichen. In drei Bücherregalen stehen und
liegen Ausgaben des hauseigenen Magazins ›Passport‹
und allem Anschein nach von niemandem je benutzte
Französisch-, Russisch- und Spanisch-Lehrbücher. Die
Englisch-Lehrbücher dagegen sind zerfleddert, und den
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meisten fehlt der Rücken entweder ganz, oder er ist
mit Tesafilm angeklebt.

Mit einer Ausnahme ist keiner von uns ausgebil-
deter Lehrer. Mike ist ein arbeitsloser Schauspieler,
Jason schließt gerade seine Doktorarbeit über Schön-
berg ab, Claire hat früher im Marketing gearbeitet,
Randall ist Grafiker, Sarah Diplom-Ingenieurin, Re-
becca Geigenbauerin, und Karen hat einen Abschluss
in Medien- und Kommunikationswissenschaften. Ich
selbst träume immer noch davon, Schriftstellerin zu
werden. Der eine ausgebildete Lehrer ist Ken, der
deshalb fast so inbrünstig gehasst wird wie Dagmar,
die Leiterin unserer Berlitz-Schule in der Mariahilfer
Straße.

Ken betritt das Lehrerzimmer.
»Oh Mann, ist das wieder ein Stress!«, sagt er gut

gelaunt und versucht, sich mit einer aufgeschlagenen
Grammatik zum Kopierer zu zwängen. Alle ignorie-
ren ihn. Am Fenster stehen Mike und Claire dicht bei-
einander und versuchen, durch einen fingerbreiten
Spalt zu rauchen.

»Ich hab gleich vier Stunden am Stück mit dersel-
ben Gruppe«, seufzt Claire und stopft ihr Feuerzeug
in die Zigarettenschachtel. »Bis ich heute hier raus-
komme, ist es acht.«

»Dauert ja nicht mehr lange, dann musst du so was
nie wieder machen«, sagt Randall, denn Claire wird
bald nach London zurückgehen, um zu studieren.

»Bei mir sind’s heute zwölf Stunden«, sage ich, und
ein anerkennendes Murmeln geht durch den Raum.
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Es gibt nur drei Themen im Lehrerzimmer: wie viele
Stunden am Tag wir unterrichten müssen, wie anstren-
gend unsere Schüler sind und wie sehr wir Dagmar
hassen.

»Ich hatte gerade eine AMS-Gruppe«, kontert Mike.
Wir seufzen aus Sympathie. AMS steht für »Arbeits-

marktservice Österreich« und ist der Name der öster-
reichischen Arbeitsvermittlung. Vor ein paar Jahren
hat Berlitz einen lukrativen Vertrag mit dem Staat ab-
geschlossen, seither erhält jeder Arbeitslose, der einen
entsprechenden Antrag stellt, bei uns Englischunter-
richt. Es gibt wenig, was deprimierender wäre, als
eine AMS-Gruppe zu unterrichten.

Meine letzte Schülerin des Tages ist neu. Als ich den
Raum betrete, ist sie bereits da und schaut aus einem
der schmutzigen Fenster auf die Mariahilfer Straße.
Zu meiner Erleichterung sehe ich auf dem Infokärt-
chen, dass man ihr ein Englisch der Stufe 5 bescheinigt,
ihre Sprachkenntnisse also bereits ein »hohes Niveau«
besitzen. Je höher das Niveau des Schülers, desto we-
niger Mühe muss ich mir geben.

»Hallo, ich heiße Julia«, sage ich und strecke die
Hand aus.

Die dünne Frau reicht mir eine überraschend
warme Hand. Nach einer Viertelstunde weiß ich, dass
sie Vera heißt, ursprünglich aus Graz kommt und als
PR-Beraterin für die FPÖ tätig ist. Sie ist alleinstehend
und hat eine achtjährige Tochter. Leider beginnt Vera
nach dieser Viertelstunde, mir ihrerseits Fragen zu
stellen.
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»Where do you come from?«
»From Sweden«, sage ich, ohne zu überlegen.
Als auf Veras Stirn eine Falte auftaucht, weiß ich,

dass ich einen Fehler gemacht habe. Obwohl mein
Englisch so akzent- wie fehlerfrei ist, will niemand
hören, dass ich nicht aus einem englischsprachigen
Land stamme. Dagmar hat mich deshalb diskret da-
rum gebeten, den Schülern gegenüber nicht zu erwäh-
nen, dass ich aus Schweden komme. Mir fällt ein, was
Rebecca von ihrem Job in einem Grillrestaurant in
Australien erzählt hat: Obwohl sie sich die Bestellun-
gen auch so merken konnte, benutzte sie zum Schein
einen Notizblock, weil sie merkte, dass die Gäste ner-
vös wurden, wenn sie nichts aufschrieb. So ähnlich
komme ich mir in etwa vor, wenn ich wegen meiner
Herkunft lügen muss.

»Swindon in Northern England«, versuche ich, die
Sache in Ordnung zu bringen.

Vera schaut mich immer noch mit der Falte auf der
Stirn an.

»Liegt Swindon nicht in Südengland?«, fragt sie.
»In der Nähe von Bristol? Ich hab dort mal einen
Kurs besucht.«

Ich spüre meine Wangen und meinen Hals warm
werden.

»Meins ist ein anderes Swindon«, sage ich schnell.
»Ein kleineres. Wir nennen es … Mini-Swindon. Aber
Vera, sagen Sie mir doch, wie Sie Ihre Wochenenden
verbringen. Was tun Sie am liebsten?«

Vera mustert mich immer noch misstrauisch, und



12

ich denke, dass ich Rebeccas Rat beherzigen und
nicht so viele Stunden am Tag unterrichten sollte.

Leider ist Veras Englisch fast perfekt. Erst gegen
Ende der Stunde sagt sie in the end of the month statt
at the end of the month. Endlich kann ich sie korri-
gieren und muss mich nicht mehr wie ein nutzloses
Requisit fühlen.

Auf dem Heimweg kommt mir plötzlich eine Idee
für eine Geschichte. Sie ist so aufregend und gruse-
lig, dass ich stehen bleiben muss und Gänsehaut be-
komme. In der Geschichte wird es um einen geschei-
terten Schriftsteller gehen, den man als Hausmeister
für ein nur im Sommer betriebenes abgelegenes Ferien-
hotel eingestellt hat. Er muss den ganzen Winter mit
seiner Frau und seinem kleinen Kind dort verbringen.
Das Kind ist ein Junge. Oder ein Mädchen. Nein, ein
Junge. Im Laufe des Winters verliert der Schriftsteller
aufgrund der Isolation und der bösen Geister, die in
dem Hotel herumspuken, immer mehr den Verstand.
Alles endet in Blut, Chaos und Tod. Die Geschichte
steht mir geradezu beängstigend klar vor Augen: der
Schneesturm, der heulend ums Hotel weht, die verlas-
senen Gänge, das Hotelzimmer, in dem alles stillsteht,
und der Schriftsteller, der vor seiner Schreibmaschine
sitzt. Das Buch wird der Gruselschocker schlechthin!
Ich renne mehr nach Hause, als dass ich gehe, weil ich
noch heute Abend loslegen will. Ich kichere bei dem
Gedanken, dass noch niemand vor mir auf diese Ge-
schichte gekommen ist.
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Am Abend treffe ich Leonore in einer Cocktailbar im
6. Bezirk.

Ich hasse Leonore. Zu meiner Verteidigung muss
ich sagen, dass Leonore mich auch nicht ausstehen
kann, aber wir haben beide begriffen, welch große
symbiotische Vorteile wir aus unserer Freundschaft
ziehen. Nachdem alle meine anderen Freundinnen
und Freunde feste Beziehungen eingegangen sind und
sich, sobald es Mitternacht schlägt, in menschliche
Kürbisse verwandeln, ist Leonore die Einzige, mit der
ich ausgehen kann. Sie wiederum kann mit mir so
tun, als wäre sie jung und Single und nicht alt und mit
Gerhard verheiratet, dem beigen Mann, wie ich ihn
nenne (allerdings nicht vor ihr).

Leonore kommt aus England und hat einen Sohn
im Kindergartenalter, der aus irgendeinem Grund eine
Augenklappe tragen muss. Der beige Mann leitet die
Finanzabteilung von Red Bull, was bedeutet, dass Leo-
nore nie mehr wird arbeiten müssen und ihre ganze
Zeit der Produktion, Regie und Aufführung von Stü-
cken widmen kann, in denen sie selbst die Hauptrolle
spielt. Letztes Jahr im Februar spielte sie im Rahmen
des von der amerikanischen Botschaft gesponserten
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»Black History Month« den Malcolm X. Nein, schwarz
ist Leonore nicht.

»Arbeitet Mike immer noch bei euch?«, fragt Leo-
nore.

Ich nicke und nehme einen Schluck von meinem
Wodka Tonic. Scheiß auf Stephen King!

»Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihm eine Rolle
bei meinem nächsten Stück geben soll«, sagt Leonore.
»Ich will ›Closer‹ von Patrick Marber inszenieren. Er
könnte Larry spielen, die Rolle, die in der Verfilmung
von Clive Owen gespielt wird.«

Ich rühre mit dem durchsichtigen Kunststoffstäb-
chen in meinem Glas zwischen den Eiswürfeln herum.
Meine Gedanken kreisen immer noch um die bittere
Tatsache, dass ein gewisser Stephen King vor fast vier-
zig Jahren ›Shining‹ geschrieben hat, eine Kleinigkeit,
die mir einfiel, als ich schon die Hände auf die Tasta-
tur setzte, um mit dem Schreiben zu beginnen.

»Ich hab Mike heute getroffen und bin mir ziemlich
sicher, dass er das Unterrichten leid ist«, sage ich. »Er
würde sich bestimmt über ein Engagement freuen. Es
gibt einfach eine Grenze dafür, wie oft man Leuten den
Unterschied zwischen Present Tense und Present Pro-
gressive klarmachen kann. Wenn ich noch ein einziges
Mal erklären muss, warum der McDonald’s-Slogan
I’m lovin it vollkommen daneben ist, renn ich mit dem
Kopf gegen die nächstbeste Mauer. Kannst du dir vor-
stellen, dass ich McDonald’s dafür hasse? – Also ja,
ich finde, dass du Mike eine Rolle geben solltest.«

Wenn ihre Stirn nicht so voll Botox wäre – zwischen
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uns liegen eben doch elf Jahre –, würde Leonore sie
jetzt runzeln, um mir zu zeigen, dass ich sie langweile.

»Ich weiß nicht, ob die Chemie zwischen uns
stimmt«, sagt sie, und ich bin mir nicht sicher, ob wir
immer noch von Mike reden.

»Nein, die Chemie zwischen euch stimmt sehr
wahrscheinlich nicht«, murmle ich und nehme einen
Schluck von meinem Drink.

Von der Cocktailbar gehen wir in die Passage. Der
Klub ist schon voller Leute, und wir müssen hinter
drei dunkelhaarigen Mädchen mit winzigen Röckchen
und weißen hochhackigen Schuhen warten, bis wir
unsere Mäntel an der Garderobe abgeben können.

»Findest du nicht, dass die Mädchen hier drin-
nen wie Luxusprostituierte vom Balkan aussehen?!«,
schreie ich Leonore über die Musik hinweg zu.

»Ich hoffe, du meinst damit auch uns!«, schreit
Leonore zurück.

Bevor ich antworten kann, zieht sie mich zur Theke.
Wir bestellen unsere Drinks und tun so, als würden
wir miteinander reden, während wir uns in Wirklich-
keit die Männer anschauen. Eigentlich habe ich keine
Ahnung, warum wir immer in der Passage landen.
Der DJ spielt nervige Musik, die Drinks sind mit Was-
ser gestreckt, die Toiletten schmutzig, und man kann
nirgends sitzen. Dazu kommen alle Typen hier aus
Deutschland und haben feste Freundinnen. Während
einer halben Stunde reden wir jede für sich mit einem
von ihnen. Meiner hat lachende Schweißflecken unter
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den Armen und Augenbrauen, die zusammenwachsen,
aber er ist nicht komplett unattraktiv.

»Woher kommst du?«, fragt er auf Deutsch.
»Aus Schweden«, antworte ich auf Englisch.
Ich kann Deutsch (wenngleich mit einer eigenen

Auslegung der Grammatik), aber ich entschließe mich,
Englisch zu sprechen, damit ich die Sache von Anfang
an im Griff habe. Er reißt die Augen auf und schenkt
mir ein breites Lächeln.

»Warst du schon mal in Schweden?«, frage ich.
»Nein«, sagt der Typ und schüttelt den Kopf. »Aber

ich hab so viele schwedische Krimis gelesen, dass es
mir fast so vorkommt. Schweden ist für mich Wallan-
derland.«

»Wallanderland klingt wie ein Vergnügungspark«,
sage ich. »Nur einer zum Sterben.«

Ich sehe, dass Leonore versucht, Augenkontakt mit
mir aufzunehmen, wahrscheinlich weil der Kerl, mit
dem sie redet, einen Kopf kleiner ist als sie und eine
Halskette mit einem Mercedesstern trägt. Wenn man
in Österreich in einen Klub geht, fühlt man sich oft in
eineZeitzurückversetzt, inderAchtzigerjahreschmuck
noch nicht aus ironischen Gründen getragen wurde
und Ace of Base angesagt waren. Ich ignoriere Leo-
nore und wende mich wieder meinem Typ zu.

»Ich hab mal einen Schweden getroffen, der meinte,
in Ystad gibt’s so gut wie gar keine Kriminalität«,
sagt er.

»Weil Kurt Wallander schon alle Verbrechen aufge-
klärt hat«, sage ich.
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Der Typ lacht, und in mir keimt Hoffnung auf, dass
sich etwas zwischen uns ergeben könnte.

»Woher kommst du?«, frage ich.
»Aus München«, antwortet er, und ich mache ein

Kreuz ins erste Nein-Kästchen.
»Hast du eine Freundin?«, frage ich weiter.
Er sieht überrascht aus, dann lächelt er jungenhaft.
»Ja«, sagt er. Um nach ein paar Sekunden hinzuzu-

fügen: »Entschuldigung!«
Ich mache ein Kreuzchen ins zweite Nein-Käst-

chen. Trotzdem gebe ich ihm meine Telefonnummer,
als er danach fragt.

Als ich nach Hause komme, schaue ich mir auf
RedTube einen Achtzigerjahreporno an und ver-
schaffe mir selbst einen Orgasmus, um besser ein-
schlafen zu können. Es hilft nur leider nicht. Ich liege
auf der Seite und starre an die dunkle Wand. Am
nächsten Wochenende werde ich meine Bücher nach
Farben sortieren.
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Es ist Montag, und ich beginne die Arbeitswoche mit
einer neuen AMS-Gruppe. Als ich den Raum betrete,
sitzen sie dort schon wie Wachsfiguren: eine Frau mit
Doppelkinn und Goldringen, die tief in ihre geschwol-
lenen Finger einschneiden, ein junges Mädchen mit
weißblonden Haaren überm dunklen Haaransatz, das
an seinen Nagelhäuten knabbert, und ein Mann mit
Schnurrbart im karierten Hemd. Alle haben den glei-
chen abwesenden Blick, aber der Mann hält immer-
hin einen Stift bereit.

»Hallo!«, sage ich. »Ich heiße Julia und bin Ihre
Lehrerin.«

Niemand erwidert den Gruß.
Ich hatte auch mal einen Job, den ich mochte. Als

Matthias und ich nach Wien gezogen waren, arbeitete
ich für eine Weile als Journalistin. Das Magazin, für
das ich tätig war, hieß VIenna frOnT, und die Schreib-
weise des Namens stand für den Nonkonformismus
der Macher in Bezug auf die österreichische Gesell-
schaft. Wir saßen in einem winzigen Büro im 15. Be-
zirk und kultivierten unsere ironische Distanz zu Alm-
dudler und Leberkässemmeln. Ich selbst war für die
Inlandsnachrichten zuständig und schrieb nebenbei
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Kolumnen, in denen es um die Vorliebe rechter Poli-
tiker für lose um die Schultern geschlungene Pullover
und den Verbrauch von Joghurtgetränken in deutsch-
sprachigen Ländern ging. VIenna frOnT sollte der
Welt einen Spiegel vorhalten, damit sie über sich selbst
erschrak. Nach fünf Monaten waren wir bankrott.

»Wie heißen Sie?«, frage ich die Frau mit den Wurst-
fingern.

»Bettina«, antwortet sie.
»Ich heiße …«, korrigiere ich sie freundlich.
»Ich heiße Bettina«, sagt sie.
Bettinas billiger rosa Viskosepulli mit aufgedruck-

ten Schmetterlingen schmiegt sich über jede einzelne
Rolle in der Bauchgegend, und der verzweifelte Blick
ihrer Augen sagt: Bitte hasst mich nicht! Da es sich
um eine Gruppe der Stufe 2 handelt, erweist sich der
Einstieg als quälend zäh. Seit eine AMS-Schülerin wei-
nen musste, als ich sie nach ihrer letzten Stelle fragte,
lasse ich das, was die Zahl möglicher Gesprächsthe-
men mindestens halbiert. Nach drei langen Stunden
weiß ich immerhin, dass Bettina jeden Morgen um
vier Uhr aufsteht, um ein bisschen Zeit für sich zu
haben, bevor ihre drei Kinder aufwachen. Von Steffi
habe ich herausbekommen, dass sie einen Bichon Frisé
namens Toto besitzt (benannt nach der Rockband,
nicht nach dem Hund aus dem ›Zauberer von Oz‹),
und von Hans, dass er am liebsten in seinem Garten
werkelt. Wir haben auch einfache Fragen und Be-
grüßungsformeln geübt, und die ganze Zeit habe ich
versucht, gut gelaunt zu sein und positive Energie zu
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verströmen. Eine neue Sprache lernen = NEUE MÖG-
LICHKEITEN! Alles, um die Illusion nicht zu zerstö-
ren, dass diese Englischstunden einen Unterschied bei
der Arbeitssuche machen werden.

In der Pause freue ich mich, als ich Rebecca im
Lehrerzimmer sehe. Sie kommt mit weit aufgerissenen
Augen auf mich zu und packt mich am Arm.

»Ich glaube, einer meiner AMS-Schüler ist besof-
fen«, flüstert sie mir zu.

»Ich habe eine AMS-Schülerin, die jeden Morgen
um vier Uhr aufsteht, nur damit sie mal ihre Ruhe
hat«, flüstere ich zurück. »Warum schläft sie nicht
einfach weiter, wenn sie ihre Ruhe haben will?«

»Um vier?«, flüstert Rebecca.
Ich nicke.
»Und was macht man um vier Uhr morgens?«,

fragt Rebecca in normaler Lautstärke.
»Sie liest wahrscheinlich Zeitung und macht Sudo-

kus«, antworte ich ebenfalls in normaler Lautstärke.
Rebeccas Gegenwart hebt zuverlässig meine Stim-
mung. Wäre ich Dorothy aus dem schon erwähnten
›Zauberer von Oz‹, wäre sie meine gute Hexe aus dem
Norden und Leonore die böse Hexe aus dem Westen.
Rebecca und ich haben uns während der Berlitz-Aus-
bildung kennengelernt, und mein Beschluss, sie zur
Freundin zu nehmen, stand fest, als ich hörte, dass sie
gelernte Geigenbauerin ist. Jemand, der Geigen baut,
kann nur ein guter und gescheiter Mensch sein, ver-
gleichbar höchstens noch mit jemandem, der Lepra-
kranke pflegt. Leider verdient man mit dem Geigenbau


