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Für Bastian



Der Duft der Dinge ist 
die Sehnsucht,

die sie uns nach sich erwecken.

Christian Morgenstern



prolog

Mitten in der Nacht

Die gläserne Eingangstür schwang auf und ließ einen 
Schwall frischer Nachtluft herein, der Leas nackte Unter-
arme streifte. Eine willkommene Abkühlung, denn die 
Luft in der überfüllten Bar war stickig und schwer vom 
Tabakrauch. Außerdem hatte der Rosé in dem von Feuch-
tigkeit beschlagenen Glas Lea bereits kräftig eingeheizt: 
Ihre Wangen glühten, während ein Schweißtropfen im 
trägen Zickzackkurs ihr Dekolleté hinabglitt und sie 
schließlich zwischen den Brüsten kitzelte. Erneut presste 
Lea die brennenden Handflächen auf das Leder der Sitz-
nische, doch das kühle Material bot kaum Linderung.
 Dabei fand Lea die Hitze gar nicht so unangenehm. 
Die vielen Menschen, deren Schultern und Rücken sich 
unentwegt berührten, weil sie eng beisammensaßen und 
dicht gedrängt an der Bar standen, das Stimmengewirr, 
untermalt von dröhnender Club-Musik, und das indi-
rekte Licht, das alles weich, beinahe verschwommen er-
scheinen ließ, hüllten ihre Sinne in samtige Tücher.
 Gerade bahnte sich ihre Freundin Nadine einen Weg 
durch die Menge, und Lea winkte ihr mit einem wohli-
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gen Lächeln zu. Nadine lächelte zurück, blieb jedoch im 
größten Gedränge stehen: Ein Mann schien ihre Auf-
merksamkeit erregt zu haben, der sich mit einigen Freun-
den ausgelassen unterhielt.
 Lea musste den Hals recken, um besser sehen zu kön-
nen, und was sie zu sehen bekam, ließ sie schmunzeln: 
Der blondhaarige Mann, den Nadine gerade genüsslich 
Zentimeter für Zentimeter musterte, war bestenfalls An-
fang zwanzig und zeichnete sich vor allem durch breite 
Schultern aus. Ungeniert schnupperte sie an seinem Na-
cken, dann warf sie Lea einen vielsagenden Blick zu und 
ließ die Zungenspitze über ihre Lippen tanzen. Während 
sich Lea über die Unverfrorenheit ihrer Freundin amü-
sierte, beugte sich Nadine plötzlich vor und leckte tat-
sächlich über die bloße Haut am Nacken ihrer Beute. 
Dann drehte sie sich abrupt um und kam zur Sitznische 
herüber. Zurück blieb die Gruppe junger Männer, die 
Nadine mit offenem Mund nachschaute.
 Nadine gab Lea zur Begrüßung einen Kuss auf die 
Wange und setzte sich zu ihr.
 »Was war das denn für eine Nummer?«, fragte Lea. 
Doch es gelang ihr nicht, einen angemessen strengen Ton 
anzuschlagen. An diesem Abend fühlte sie sich überra-
schend wohl in ihrer Haut, und fand das Macho-Gehabe 
ihrer besten Freundin, über das sie ansonsten immer 
schimpfte, sogar unterhaltsam.
 Nadine schien ihre Stimmung zu erraten, denn sie 
beugte sich zu ihr und sagte mit übertrieben sinnlicher 
Stimme, jedes einzelne Wort betonend: »Ich … liebe … 
Frischfleisch.«
 Lea schüttelte lachend den Kopf und strich sich die 
dunklen Haare hinters Ohr. In diesem Augenblick fiel es 
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ihr leicht, sich treiben zu lassen. Nur allzu gern wollte sie 
sich zurücklehnen, niemandem Speziellen ein nettes Lä-
cheln schenken und noch ein weiteres Glas Rosé bestel-
len. Dennoch verspürte sie eine innere Unruhe, ein be-
harrliches Warnsignal im Hintergrund. Zwar war es nur 
ganz schwach, aber es sorgte dafür, dass Lea fremde Ge-
sichter inspizierte, anstatt ihren Blick einfach entspannt 
umherschweifen zu lassen.
 Nadine hatte Leas Bedürfnis, ständig ihre Umgebung 
im Auge zu behalten und alles und jeden sofort zu bewer-
ten, einmal mit dem Terminator verglichen. »Ich könnte 
schwören, dass da sogar ein kleines rotes Licht hinter dei-
ner Iris leuchtet«, hatte Nadine in ihrer herausfordernden 
Art gesagt und dabei den Zeigefinger dicht vor Leas Auge 
kreisen lassen. »Das erklärt auch, warum du immerzu so 
schrecklich beherrscht bist und am liebsten von früh bis 
spät vorm Computer hockst: Du bist ein Roboter, den 
man in einen Frauenkörper gesteckt hat. Nur dass dieser 
Roboter nichts mit seiner netten Hülle anzufangen weiß.«
 Anstatt der Freundin eine passende Antwort zu geben, 
wie es eigentlich unter ihnen üblich war, hatte Lea ledig-
lich ertappt geblinzelt. Passte dieser Vergleich doch er-
schreckend genau. Sobald Lea die Sicherheit ihrer Woh-
nung oder des Verlages verließ, funktionierte ihr Gehirn 
wie das dieser Maschine: Alle erhältlichen Daten wurden 
umgehend ausgewertet, während ein im Sekundentakt 
blinkendes Licht signalisierte, ob alles im grünen Bereich 
war. Gelegentlich schaltete es auf Rot, wenn ihr Blick 
plötzlich einen Mann mit lässigen Bewegungen streifte 
oder jemand sie unerwartet berührte. Dann stockte Lea 
der Atem so lange, bis ihr Verstand das erlösende Wort 
»Fehlermeldung« durchgab. In all den Jahren hatte sie sich 
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daran gewöhnt, mehrere Male pro Tag vor Furcht zu er-
starren.
 An diesem Abend in der Bar war es Lea zum ersten 
Mal seit langer Zeit gelungen, das sensible Suchraster in 
ihrem Kopf einzudämmen. Doch jetzt kehrte die Auf-
merksamkeit allmählich wieder zurück und zerstörte das 
Gefühl, Teil der berauschten und flirtenden Menge zu 
sein. Sie wurde wieder die Lea, die sich an öffentlichen 
Orten nur sicher fühlte, wenn sie sämtliche Fluchtwege 
im Auge behielt. Die Lea, die seit Jahren einfach alles un-
ter Kontrolle haben musste.
 Ihre Fingen fuhren über die rötlich schimmernden Ver-
narbungen auf ihrer Wange. Es sah aus, als habe sie ein fei-
ner Funkenregen gestreift. Zwar waren die Narben schon 
leicht verblasst und nur auf den zweiten Blick unter dem 
sorgfältig aufgetragenen Make-up zu erkennen, aber ihre 
Fingerspitzen kannten jede einzelne Vertiefung, so oft 
waren sie schon über sie hinweggeglitten.
 Lea spürte einen Anflug von Bitterkeit, schüttelte ihn 
jedoch mit einem Seufzen ab. Was nützten schon die gan-
zen Überlegungen? Schließlich hatte sie noch nie zu die-
sen hingebungsvoll feiernden Wesen gehört, die sich mit 
Haut und Haaren auf den Moment einlassen konnten – 
Terminator-Radar hin oder her. 
 Der spezielle Zauber, der einen auf den Tischen tanzen 
und flirten ließ, war Lea einfach nicht gegeben. Deshalb 
hatte sie sich auch damit abgefunden, zur ewigen Wach-
samkeit verdammt zu sein, die einem jede Leichtigkeit 
nahm.
 Nun, vielleicht nicht ganz. Denn nach wie vor gab es 
einige unbeugsame Bereiche in ihrem Inneren, die rebel-
lierten und Lea in Versuchung führten: Ich habe eine an-
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strengende und erfolgreiche Woche im Verlag hinter mir, 
dachte Lea. Nach dem großartigen Abschluss heute habe 
ich ein Recht auf etwas Vergnügen. Diese Bar ist so ein 
pulsierender und aufregender Ort. Erstaunt stellte Lea 
fest, wie sich bei diesen Gedanken ihre Rückenmusku-
latur entspannte. Dermaßen ermutigt, spann sie den Ge-
danken fort: Und die gute Nadine ist heute Abend ganz 
besonders entzückend. Ich darf ihr auf keinen Fall schon 
wieder einen Strich durch die Rechnung machen, indem 
ich an meinem Wein nippe und mich nach zehn Minu-
ten mit einer fadenscheinigen Ausrede aus dem Staub 
mache. Das hat sie nun wirklich nicht verdient, nachdem 
sie  immer so geduldig mit mir ist.
 Entschlossen stürzte Lea den letzten Schluck Rosé hin-
unter und bestellte einen weiteren bei dem ausgespro-
chen attraktiven Kellner. Kurz flackerte die alte Furcht 
auf, doch Lea schob sie beiseite. Sie wollte sich amüsie-
ren, mit ihrer Freundin plaudern und lachen. Punkt.
 Mit einer betont lässigen Geste nahm Lea das volle 
Weinglas entgegen und schenkte dem Kellner ein um-
werfendes Lächeln, um im nächsten Moment überrascht 
zu Boden zu schauen. Wer hätte nach all der Zeit ge-
dacht, dass sie zu so etwas imstande sei? Hätte sie dieses 
verführerische Lächeln auch nur eine Sekunde länger 
aufrechterhalten, dann wäre der Kellner, dessen Hintern 
alle weiblichen Gäste mindestens schon einmal an diesem 
Abend mit entrücktem Blick begutachtet hatten, am 
Ende noch neben ihr niedergesunken.
 Verwirrt drehte sich Lea zu Nadine um, die ebenfalls 
einen verblüfften Eindruck machte, sich aber wesentlich 
schneller wieder unter Kontrolle hatte. »Meine süße Lea«, 
sagte Nadine mit einem anzüglichen Lächeln, »das war ja 
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eben ganz großes Kino. Verrätst du mir, wie lange du für 
diesen Auftritt vorm Spiegel geprobt hast?«
 »Niemals«, erwiderte Lea lachend und prostete ihrer 
Freundin zu.
 Der Wein prickelte auf ihrer Zunge, und ein zufriede-
nes Lächeln bereitete sich auf Leas Gesicht aus. Die Zeit 
flog dahin, während sie sich zusehends entspannte und 
dem unterhaltsamen Geplauder ihrer Freundin lauschte – 
bis es plötzlich ins Stocken geriet. Es dauerte ein wenig, 
bis Lea in ihrer Trägheit bewusst wurde, dass ihre Freun-
din schwieg. Neugierig musterte sie Nadines Gesicht,
auf dem sich verzückte Erregung spiegelte: Die rot ge-
schminkten Lippen waren vor Anspannung geschlossen 
und zitterten leicht, und ihr stets Energie versprühender 
Körper vibrierte vor Anspannung. Noch wurde die Beu-
te beobachtet, aber gleich würde Nadine aufspringen und 
sich ohne Gnade auf sie stürzen.
 »Er schaut schon eine ganze Zeit lang in unsere Rich-
tung«, sagte Nadine und bestätigte damit Leas Vermutung. 
Dabei gingen die einzelnen Worte wegen ihrer unver-
sehens heiser gewordenen Stimme beinahe im Lärm der 
Bar unter. »Also, er ist recht groß. Netter Anzug, toller 
Körperbau und ein klassisches Gesicht, wirklich ganz er-
staunlich schön geschnitten. Leider hat er das Haar zu-
rückgekämmt … Ich weiß nicht recht: dunkelblond? Auf 
jeden Fall leicht gewellt. Was soll ich sagen: Der Mann
ist ein wandelnder Höhepunkt.« Während Nadine sprach, 
schaute sie unverwandt das Objekt ihrer Begierde an. 
»Himmel, was für ein eindringlicher Gesichtsausdruck – 
ich würde glatt der ganzen Bar eine Runde ausgeben, 
wenn ich dafür seine Gedanken lesen könnte. Da kann 
nur irgendetwas Verdorbenes sein.«
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 Lea konnte ein angetrunkenes Kichern nicht unterdrü-
cken – dieser schöne Mann war verloren. Obwohl sie ihre 
Freundin noch nie auf Männerjagd erlebt hatte, da sie Par-
ties normalerweise früh verließ, hatte sie schon einige Ge-
schichten über Nadine auf der Hatz gehört. Schließlich 
machte sie keinen Hehl aus ihren Bedürfnissen.
 »Tu mir den Gefallen und riskier mal einen Blick«, for-
derte Nadine sie nun auf. »Ich möchte nämlich gern dei-
ne Meinung hören, bevor ich mich auf den Weg zur Bar 
mache: Frauenbeglücker oder Triebtäter?«
 Wie befohlen, ließ Lea die Augen durch die Menge 
wandern, und obgleich ihr einige gut aussehende Män-
ner auffielen, entsprach keiner Nadines Beschreibung. Ge  -
rade als sie Nadine um bessere Koordinaten bitten woll te, 
traf sie ein Blick direkt. In Sekundenschnelle schaltete 
Leas Alarmsystem auf Rot. Ihre Bauchmuskeln zogen sich 
schmerzhaft zusammen. Ihre Lungen streikten, als hätte 
sie einen mörderischen Schlag abbekommen.
 Lea erwiderte den Blick noch lange genug, um festzu-
stellen, dass er zu einem Mann in der Nähe der Bar ge-
hörte.
 Ruckartig senkte sie das Kinn bis auf die Brust. Panik 
machte sich in ihr breit und legte alle Hebel hinter ihrer 
Stirn um. Nadines Geschnatter an ihrer Seite wurde zu 
einem monotonen Rauschen. Der Wein kroch ihr be-
drohlich die Speiseröhre hinauf. Ihre Hände, die glückli-
cherweise unter der Tischplatte verborgen waren, began-
nen wie Schmetterlingsflügel zu flattern. Ihr Gesicht war 
kreidebleich, selbst ihre Lippen hatten die Farbe verloren.
 Eine Flucht war undenkbar. Selbst wenn Lea ihren 
Körper unter Kontrolle gehabt hätte, so war doch ein 
Raum voller Menschen der nachtgrauen Straße, auf der 
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sich bei diesem frostigen Novemberwetter niemand auf-
hielt, hundertmal vorzuziehen.
 Während Lea sich selbst nach Luft japsen hörte, for-
derte Nadine, deren Stimme einen nervösen Zug ange-
nommen hatte, ihre Aufmerksamkeit. Doch Lea war nicht 
 bereit, irgendjemandem in diesem Raum Beachtung zu 
schenken. Die Furcht, die ihre Seele und ihren Körper in 
einem eisernen Griff hielt, raubte ihr fast den Verstand, 
drohte sie zu vernichten.
 Mit einer immensen Willensanstrengung gelang es ihr, 
darüber nachzudenken, was sie eben gesehen hatte. Le-
diglich ein paar Augen – nein, noch nicht einmal das. 
Nur einen Ausdruck, an den sie sich zu erinnern glaubte. 
Sollte sie einen zweiten Blick riskieren? Vielleicht hatte sie 
sich ja getäuscht? Wie oft war ihr das in den letzten Jah-
ren schließlich passiert. Sie musste lediglich aufschauen, 
um festzustellen, dass sie sich geirrt hatte. Dann würde 
ihr inneres Warnsystem den Ausnahmezustand beenden. 
Aber Lea spürte instinktiv, dass es dieses Mal anders war. 
Während die Panik nämlich weiterhin ihren gesamten 
Körper lähmte, fühlte sie zugleich das altbekannte Krib-
beln und Ziehen, das sich vom Zentrum ihres Bauchs 
auszudehnen begann. Das unverkennbare Zeichen, dass 
er sich wirklich in ihrer Nähe befand.
 Ich bin verloren!
 Der Gedanke brannte sich in Leas Bewusstsein und 
weckte die Erinnerung an den Liebestaumel, der der 
Furcht vorangegangen war. Das stehe ich nicht noch ein-
mal durch. Ich muss sofort etwas unternehmen, mich in 
Bewegung setzen, schreien … irgendwas! Himmel, was 
mache ich bloß? Leas Gedanken drehten sich im Kreis, 
bis ihr die Entscheidung abgenommen wurde.
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 Als die dunkle Gestalt neben ihr auftauchte, biss Lea 
die Zähne zusammen, bis der Kiefer schmerzte, und starr-
te hilflos geradeaus. Schweiß bedeckte ihre Stirn, aber sie 
war unfähig, die Hand zu heben und ihn wegzuwischen. 
Aus den Augenwinkeln nahm sie wahr, dass er nicht ein-
mal eine Hand breit von ihr entfernt stehen blieb. Ein 
Teil von ihr, den sie zu hassen gelernt hatte, sehnte sich 
danach, diese Distanz zu überbrücken.
 »Es ist schön, dich wiederzusehen«, sagte er mit seiner 
betörenden Stimme.
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1

Ostwind

Obwohl es noch früher Nachmittag war, war die Däm-
merung schon vor einigen Stunden hereingebrochen. 
Schonungslos und unvermittelt tauchte sie alles ins Dun-
kel. In diesen östlich gelegenen Breitengraden gab es kei-
nen sanften Übergang zwischen Tag und Nacht, der die 
Menschen antrieb, ihre Schritte zu beschleunigen und 
nach Hause zu eilen. Auch das marode Netz der Straßen-
laternen konnte dem anwachsenden Hunger der Dun-
kelheit nichts entgegenhalten: Jeden Tag brach mehr von 
der Spanne trüben Tageslichts weg, aber niemand in die-
ser Stadt schien sonderlich daran interessiert zu sein, die 
Laternen dem Wandel anzupassen. Lieber stolperte man 
durch finstere Straßenschluchten und brach sich das Ge-
nick in einer Schneeverwehung.
 Als Lea an diesem Nachmittag zum ersten Mal von 
dem Buch aufschaute, das sie mit Anmerkungen versah, 
blickte sie auf ein schwarzes Fenster, das den Schein ih-
rer Leselampe reflektierte. Verwirrt blinzelte sie, da dort 
eben noch die Umrisse des gegenüberliegenden Hoch-
hauses zu sehen gewesen waren. Ein Gähnen unterdrü-
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ckend, rieb Lea sich den Nacken. Wahrscheinlich war sie 
die einzige Person in dieser Stadt, die es immer wieder 
aufs Neue durcheinanderbrachte, mitten im Zentrum, 
umgeben von breiten Straßen und mehr als zehn Stock-
werke hohen Häusern zu sitzen und draußen lediglich 
einige verwischte Lichtflecke erkennen zu können: Lam-
pen und Kerzen hinter orange-braun gemusterten Vor-
hängen und gelegentliches Aufflackern von Autoschein-
werfern in der Tiefe der Häuserschluchten.
 An diesem Abend verwehrte zudem stetig fallender 
Schnee die Sicht auf Sterne und Halbmond. Einen Au-
genblick lang betrachtete Lea das Spiel der bauschigen 
Flocken, dann öffnete sie das einzige Fenster in ihrem 
Zimmer einen Spalt und tastete vorsichtig nach dem Ha-
ken in der Außenwand. Sofort begannen ihre Finger vor 
Kälte zu kribbeln, und sie war froh, dass sich der steif ge-
frorene Knoten des Seils, an dessen Ende ein Stoffbeutel 
hing, rasch lösen ließ. Sie angelte ein in Wachspapier ge-
wickeltes Stück Käse und eine Plastikflasche mit gefrore-
ner Milch heraus.
 So kalt es draußen war, in ihrem Zimmer kochte die 
Luft. Der Hausmeister, Herrscher über die Zentralhei-
zung und selbst ansässig in einem der unzähligen Wohn-
löcher, liebte es offensichtlich schweißtreibend heiß.
So kam es, dass Lea in Trägershirt und Pyjamahose auf 
dem stockig riechenden Fußboden saß und las, wäh-
rend gelegentlich ein Windzug vom undichten Fenster 
ihre nackte Schulter berührte. Sie hatte sich mittlerweile 
daran gewöhnt, dass ihre Wangen aufgrund der trocke-
nen Heizungsluft immerzu brannten und sie nachts im 
festen Glauben aufwachte, in einer Sauna eingeschlafen 
zu sein.
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 Als sie ihrer Studienfreundin Marla davon am Telefon 
berichtet hatte, hatte diese nur trocken erwidert: »Du hast 
es ja so gewollt. Warum auch Zeit in Paris oder Stock-
holm vertrödeln, wenn man wildes Neuland erkunden 
kann. Das waren doch deine Worte, nicht wahr? Als ich 
dich vor dieser Nummer gewarnt habe, meintest du bloß, 
dass du Herausforderungen magst. Also nutze sie.«
 Mit Mühe hatte Lea eine bissige Bemerkung zurückge-
halten, aber dass ihre Freundin keine Spur von Mitleid 
aufbrachte, hatte ihr unleugbar zu schaffen gemacht. »Die-
se Stadt und die Menschen bringen mich irgendwie aus 
dem Konzept«, hatte sie in der Hoffnung angesetzt, Marla 
doch noch ein paar tröstende Worte entlocken zu können.
 Marla hingegen hatte sich in ihrer spröden Art uner-
bittlich gezeigt: »Du hast dich noch nie sonderlich für 
deine Umwelt interessiert. Von allen Leuten aus dem Li-
teraturfachbereich, die ich kenne, bist du diejenige, die 
am meisten in der Bücherwelt lebt. Wenn man von dir 
wahrgenommen werden will, muss man eine Kurzge-
schichte über die eigene Person schreiben.«
 »Das mag ja sein, aber …«, hatte Lea stockend entgeg-
net. »Auch die Leute hier sind so anders. Ich verstehe die 
Regeln einfach nicht, nach denen hier alles abläuft, von 
den Sprachproblemen einmal ganz abgesehen. Dass hier 
alles so seltsam ist, stand in keinem einzigen Reiseführer 
drin.«
 »Du bist es einfach nur nicht gewohnt, dich auf andere 
einzulassen. Jetzt bist du endlich einmal gezwungen, aus 
deinem Kopf rauszuschlüpfen und zu sehen, was das Le-
ben sonst noch so zu bieten hat.« An dieser Stelle hatte 
Lea ein empörtes Schnauben ausgestoßen, doch Marla 
hatte sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen lassen. 
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»Du solltest die Zeit am Ende der Welt als Chance für 
dich sehen, deine Mitmenschen einmal richtig wahrzu-
nehmen und nicht bloß neben ihnen herzuleben. Das 
hast du nämlich bislang immer getan, Lea.«
 Nach diesem Satz hatte Lea nur noch eine knappe Ver-
abschiedung genuschelt und seitdem nicht mehr mit 
Marla gesprochen. Die Worte ihrer Freundin hatten sie 
mehr verletzt, als sie sich eingestehen mochte. Eigentlich 
war Lea eine junge Frau, die sich gut allein zurechtfand – 
schließlich hatte sie es früh genug lernen müssen. Aber in 
solch einer beklemmenden Situation einfach abgekanzelt 
zu werden, das wollte sie dann doch nicht hinnehmen.
 Trotz allem mochte Lea das Zimmer, das ihr für die Zeit 
ihres Auslandsstipendiums zur Verfügung gestellt worden 
war. Es hatte zwar die Größe einer Besenkammer und je-
nen seltsamen Charme, der von Verfall ausgeht, dennoch 
war es ihr Nest in dieser befremdlichen Stadt, die sich ihr 
nicht erschließen wollte.
 Während sie auf einem Käsebrot kaute und die tro-
ckenen Krümel mit Tee hinunterspülte, weil die Milch 
noch nicht aufgetaut war, lauschte sie auf die Geräusche 
im Haus, die nicht vom Glucksen und Pochen des Heiz-
körpers übertönt wurden. Das sich ständig zankende 
Paar über ihr schien noch nicht zu Hause zu sein. Die 
Wohnung links stand leer, wie so viele andere in die-
sen heruntergekommenen Betonquartieren. Von rechts 
drangen Kochgeräusche durch die dünne Wand: Jemand 
klapperte und schepperte mit Blechgeschirr, während 
das Radio volkstümliche Lieder trällerte. Draußen lärm-
te die typische Melange aus Straßenverkehr, Geschwätz 
und noch mehr Heimatliedern. Es war ein überraschend 
ruhiger Abend.
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 Noch einmal überflog Lea ihre Notizen und bemühte 
sich, die seit Stunden an ihr nagende Nervosität zu unter-
drücken. An diesem Abend war sie das erste Mal zu einer 
Diskussionsrunde bei ihrem Literaturprofessor Etienne 
Carrière eingeladen – Thema sollte die Blütephase der 
Romantik sein, Leas Studienschwerpunkt. In den Vorle-
sungen hatte sie bislang noch nicht so glänzen können, 
wie sie es sich gewünscht hatte. Doch Carrières hervor-
ragender Ruf und die in ihren Ohren kaum verständlich 
klingenden Kommilitonen hatten ihr wachsendes Unbe-
hagen weiter geschürt, so dass Lea eine Zurückhaltung an 
den Tag legte, die ihr äußerst fremd war. Glücklicherweise 
war es ihr trotzdem gelungen, mit einigen Anmerkungen 
die Aufmerksamkeit ihres Professors auf sich zu lenken 
und deshalb mit einer Einladung bedacht zu werden.
 Das Beste wäre, sagte Lea sich nun, die noch verblei-
bende Zeit irgendwo anders totzuschlagen. Hier, in ih-
rem zehn Quadratmeter großen Brutkasten, hielt sie es 
vor Anspannung jedenfalls nicht länger aus. Ob ihre Wan-
gen von Hitze verbrannt oder vom eisigen Wind erfroren 
wurden, machte nun keinen Unterschied mehr.
 Den Parka und den meterlangen Strickschal unter den 
Arm geklemmt, eilte sie einige Minuten später durch den 
dämmrigen Flur, der, aller Vernunft zum Trotz, mit Tep-
pich ausgelegt worden war. Jahrzehnte voller Schnee-
matsch hatten eine schwarze Schneise in der Mitte des 
Flurs gebildet, die bei jedem Schritt ein saugendes Ge-
räusch machte. Es stank nach Schimmel und Moos. Lea 
hätte es nicht sonderlich überrascht, wenn sich in den 
Ecken Farne neigen würden. Dem Fahrstuhl am Ende 
des Gangs warf sie einen skeptischen Blick zu und stürm-
te dann ins fensterlose Treppenhaus. Lieber rannte sie die 
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elf Stockwerke hinab, als sich diesem maroden Ungetüm 
anzuvertrauen.
 Auf der Straße konnte sie den Schal nicht fix genug 
um den Hals schlingen, so schnell hatte der Ostwind je-
den Millimeter ungeschützte Haut erobert und sie fast 
zum Umkehren bewegt. Welcher Teufel hatte sie nur ge-
ritten, sich für ein Semester in dieser Eishölle zu bewer-
ben?, fragte sich Lea wie schon unzählige Male zuvor.
 Unsicher wich sie vom Verkehr grau gesprenkelten 
Schneehaufen aus, froh darüber, dass einige Laternen mitt-
lerweile brannten und Teile des Gehsteigs schummerig 
beschienen. Auch der Schneefall wurde leichter, als Lea 
fast wieder einmal an der unauffälligen U-Bahn-Sta tion 
vorbeigelaufen wäre. Nach wie vor war sie sich nicht si-
cher, ob das Stationsschild geklaut oder gar nicht erst 
 angebracht worden war.
 Die Treppe zum Bahnsteig war so vereist, dass Lea ge-
zwungen war, sich mit steifen Fingern am Geländer fest-
zukrallen, während ihre in gefütterten Stiefeln stecken-
den Füße versuchten, auf dem spiegelglatten Grund Halt 
zu finden. An ihr hasteten Menschen vorbei, bekleidet 
mit schweren Mänteln und Fellmützen, und warfen ihr 
belustigte Blicke zu. Aber daran hatte sich Lea in den 
letzten Wochen gewöhnt. Im Gegensatz zu ihr tänzelten 
selbst dick eingemummelte Großmütter elegant über den 
eisigen Grund.
 Einige Minuten später saß Lea im unbeheizten Waggon 
der U-Bahn und beobachtete drei junge Frauen, die ihr 
gegenübersaßen und im gleichen Rhythmus Kaugummi 
kauten. Sie alle trugen weiße Stiefel und kurze Röcke, 
die Beine nur mit Nylons verhüllt. Über ihre kunstvoll 
hochgesteckten Frisuren hatten sie keine Wollmützen ge-
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zwängt, und die Reißverschlüsse ihrer knappen Jacken 
standen nachlässig offen.
 Ganz versunken in diesen Anblick absoluter Frostresis-
tenz, bemerkte Lea nicht, dass eine der Frauen sie abfällig 
musterte. Als sie Lea schließlich mit scharfem Ton an-
sprach, zuckte die schuldbewusst zusammen. Trotz eines 
zweiwöchigen Intensivkurses verstand Lea nämlich kein 
einziges Wort. Konzentriert starrte sie der jungen Frau 
auf die Lippen, was diese offensichtlich noch unhöflicher 
fand als das Anstarren zuvor. Kurzerhand bewarf sie Lea 
mit zusammengeknülltem Kaugummipapier.
 »Ja, vielen Dank«, sagte Lea und sah zu, dass sie bei der 
nächsten Haltestelle schleunigst den Waggon verließ, die 
laut schimpfenden und lachenden Frauen hinter sich las-
send.
 Sie fand sich an einer verwaisten Station wieder, des-
sen Namensschild vor lauter Dreck unlesbar geworden 
war. Außer ihr hatte sich niemand auf den schmalen 
Bahnsteig verirrt, wenngleich um dieser Zeit viele Men-
schen unterwegs waren. Da ihre Augen nichts fanden, 
womit sie sich beschäftigen konnten, kehrten ihre Ge-
danken zu dem eben Erlebten zurück, so dass Lea ver-
legen von einem Fuß auf den anderen trat. Sie hatte ein-
fach nicht damit gerechnet, beim Beobachten erwischt 
zu werden. Normalerweise schenkten ihr ihre Mitmen-
schen nicht allzu große Aufmerksamkeit, was vor allem 
ihrer eigenen Haltung geschuldet war: Leas Interesse galt 
schon immer den Büchern – die konnte man lesen, Men-
schen hingegen nicht.
 Ihre Mutter hatte immer behauptet, Lea besäße eine 
starke und aufregende Persönlichkeit, müsse das jedoch 
selbst erst noch entdecken. Aber ihre Kette rauchende 
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Mutter hatte ebenso immer behauptet, dass Lungenkrebs 
nur andere bekämen. Lea hingegen vertrat die These, dass 
sie keine Signale aussendete, die ihre Mitmenschen dazu 
bewogen hätten, ihr einen zweiten Blick zu gönnen. Es 
war wie ein unausgesprochenes Übereinkommen: Ich 
nehme dich nicht wahr, du nimmst mich nicht wahr. Bis-
lang war sie damit recht gut durchs Leben gekommen, 
wenn man davon absah, dass sie ihre Bekannten an einer 
Hand abzählen konnte.
 Doch hier in dieser fremden Umgebung stach Lea 
nun plötzlich hervor, was ihr äußerst unangenehm war. 
Plötzlich wurde das Einkaufen von Gebäck zu einer 
Boulevardnummer, weil sie die hiesigen Sitten nicht 
durchschaute – anstellen oder vordrängeln? Nur auf das 
Gewünschte zeigen oder doch versuchen, es beim Na-
men zu nennen, auch wenn sie es nicht richtig ausspre-
chen konnte, und die Verkäuferin deshalb verächtlich an 
ihr vorbeischaute? Inzwischen war Lea sich sicher, dass 
sie bestens auf die Beachtung ihrer Person verzichten 
konnte. Wenn Beachtung einen zur wandelnden Ziel-
scheibe für Kaugummipapier machte, dann zog sie ein-
deutig ein Schattendasein vor.
 Eine vorbeidonnernde Bahn riss Lea aus ihren Gedan-
ken und brachte sie dazu, ihren Standort auszumachen. 
Gerade als sie den angelaufenen Stadtplan hinter einer 
Plexiglastafel entdeckt hatte, begannen die spärlich gesäten 
Leuchtröhren über ihrem Kopf zu flackern. In einem An-
flug von Panik biss Lea sich auf die Unterlippe und rech-
nete fest damit, gleich von völliger Dunkelheit umgeben 
zu sein, weil das Stromnetz wieder einmal zusammen-
brach. Allein bei der Vorstellung, in dieser U-Bahn-Station, 
die einer Katakombe glich, nicht die Hand vor Augen zu 
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