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ÜBER DIE AUTORIN 
Katlyn S. Coen ist das Pseudonym einer bekannten deutschen 
Autorin  

ÜBER DAS BUCH 
Ein Pfund Humor, zehn Deziliter Liebe und ein frischgebacke-
ner Alphaheld aus der Tastatur von Katlyn S. Coen – dem brand-
neuen Pseudonym einer bekannten Autorin! 

In der Liebe und im Lockdown ist alles erlaubt … 
Runa Kozlowsky langweilt sich beim Pandemie-bedingten  
Online-Semester in ihrer Heimatstadt. Ablenkung verspricht die 
Umsetzung ihres langersehnten Ohrpiercings. Als sie danach 
umkippt, rettet sie ausgerechnet der charmante Talvi, der die 
Seuche im Gegensatz zu ihr für eine mittelschwere Grippe hält. 

Schnell entwickelt sich etwas zwischen ihnen, das über die 
Kabbeleien wegen ihrer unterschiedlichen Haltung hinausgeht 
und Runa eine Achterbahnfahrt der Gefühle beschert. Darf sie 
sich auf ihn einlassen? Kann sie ihn von der Notwendigkeit der 
Maßnahmen überzeugen? Sie kann es nicht. Sie muss es! 
Doch dann kommt alles anders: Gerade als Runa ihm ihr Herz 
vollständig öffnet, passiert ein Schicksalsschlag, der ihr den  
Boden unter den Füßen wegzieht. 
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RAUPEN IM BAUCH 
ie Räder meines vollelektrischen Renault Zoe knirschen 
über die losen Steinchen des löchrigen Belags, als ich in 
das Parkdeck oberhalb der Altstadt einbiege. Ein Blick 

aufs Armaturenbrett zeigt mir, dass ich genügend Zeit eingeplant 
habe, um rechtzeitig zu meinem Termin zu kommen – selbst, 
wenn ich hier nicht auf Anhieb einen freien Parkplatz finde. 

Doch abgesehen von der untersten Ebene, die der Stadt am 
nächsten liegt, sind kaum Parkboxen belegt. 

Kein Wunder, schließlich werden die normalerweise von 
Studenten der Dualen Hochschule benutzt, die jetzt nur via In-
ternet den Vorlesungen folgen können. Das kommt mir bekannt 
vor, ohne die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus wäre ich 
jetzt auch nicht zuhause bei meinen Eltern … 

Das vergangene, verkürzte Sommersemester habe ich in der 
Hoffnung auf Normalisierung in meiner Studi-Bude verbracht. 
Aber da sowohl meine Mitbewohnerinnen als auch die große 
Mehrheit meiner Kommilitonen heim, unter die Fittiche ihrer 
Familien geschlüpft waren, hatte meine Fahrt nach Hause zum 
Ferienbeginn eher einer Flucht aus der Einsamkeit geglichen. 

Obwohl mehr als genügend Platz ist, parke ich den Renault 
exakt zwischen die nur zu erahnenden Markierungen, mit denen 
die einzelnen Parkbuchten voneinander abgegrenzt sind. ›Ge-
lernt ist halt gelernt‹, fällt mir der Wahlspruch meiner Omama 
ein, und als ich den Wählhebel auf ›P‹ gestellt und die Fahrertür 
geöffnet habe, stelle ich mit kleinmädchenhaftem Stolz fest, dass 
ich den Wagen exakt parallel zu der kaum erkennbaren Linie  
abgestellt habe. 

D
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Unter dem strengen Blick einer Ordnungsamts-Mitarbeite-
rin in Uniform überwinde ich die paar Schritte rüber zum Au-
tomaten und löse ein Parkticket – dabei käme ich auch ohne ihre 
Anwesenheit niemals auf die Idee, Verordnungen zu umgehen. 
Zurück am Auto schultere ich meinen Rucksack und mustere 
mich beim Abschließen in der spiegelnden Seitenscheibe. 

Braune Locken umrahmen ein Gesicht, das meine Tante im-
mer als ›herzförmig‹ bezeichnet, und dessen charakteristischstes 
Merkmal die leicht schräggestellten Augen sind, die ich mit ge-
konntem Lidstrich hervorzuheben weiß.  

Unmerklich zuckt meine Hand hoch, sie streicht die Haare 
hinter mein linkes Ohr und fast verspüre ich Angst vor meiner 
eigenen Courage. Ist es wirklich eine gute Idee, sich piercen zu 
lassen? Heute? Jetzt? 

Mein Magenbereich verhärtet sich. 
Wird es sehr wehtun? Mit einem Kloß im Hals denke ich da-

ran, wie ich vor drei Jahren Emilia in einen Heilbronner 
Schmuckladen begleitet habe, wo sie sich gleich drei Stecker auf 
einen Schlag setzen ließ. Obwohl die Pistole laut geknallt hat, 
konnte ich das Knirschen nicht überhören, mit dem das Metall 
sich den Weg durch ihren Knorpel bahnte.  

Statt ihr Beistand zu leisten, endete unser Abenteuer damit, 
dass meine ehemalige Klassenkameradin nicht nur beim letzten 
Knallen mir die Hand halten, sondern hinterher, in der Pizzeria 
ihres Onkels, auch noch einen Grappa einflößen musste. Der-
maßen grün war ich im Gesicht geworden. 

Prüfend schaue ich jetzt abermals mein Spiegelbild an; weit 
aufgerissene Pupillen starren zurück. 

Soll ich absagen? Und den vor sechs Wochen – der Piercer 
kommt nur zweimal im Monat in den Ort – vereinbarten Ter-
min sausen lassen? Andererseits: Ich bin inzwischen nicht nur 
volljährig, habe im Rahmen meines freiwilligen sozialen Jahres 
im Kindergarten schon ganz andere Sachen überstanden  
und mich zudem im Internet schlau gemacht, dass scharfe  
Einwegnadeln längst kein Massaker anrichten wie an Emilias 



11 

 

Ohr, das immer noch ein bisschen an Blumenkohlauflauf  
erinnert. 

Ich ignoriere das galoppierende Herz in meiner Brust, strei-
che mir noch einmal die Haare zurück und vergleiche in Gedan-
ken mein Ohr mit den unzähligen Fotos von ›curated ears‹, die ich 
auf Pinterest gesammelt habe.  

Ein sehnsuchtsvolles Seufzen dehnt meine Rippen. Es würde 
einfach nur umwerfend aussehen. Wenn ich mich nur traute! 

Mit einem Ruck richte ich mich auf, nestele die Maske aus 
der Fronttasche meines Rucksacks und befestige die Gummi-
bänder hinter den Ohren. Was heißt ›würde‹? Es wird! Ent-
schlossen reiße ich mich los und laufe, bevor ich noch zögern 
kann, schnurstracks zur Treppe, die runter in die Altstadt führt. 

 

* 
 

Keine fünf Minuten später komme ich vor dem windschiefen 
Fachwerkhaus an, in dem der Piercer seine Dienste anbietet. Ich 
nutze den Schwung, den ich bergab aufgenommen habe, nehme 
die drei Treppenstufen mit zwei Sätzen und drücke die schwer-
gängige Tür auf … »Hallo.« 

Die Bänke des Warteraums sind verwaist, ebenso der mit 
durchsichtigen Planen verhängte Schalter vis à vis der Eingangs-
tür, wo ich vor ein paar Wochen den Termin vereinbart habe.  

Ich bediene mich ausgiebig am Desinfektionsmittelständer, 
der neben der Tür steht, und lasse den Blick schweifen, während 
ich ›Freude, schöner Götterfunken‹ summe und die Flüssigkeit 
zwischen den Fingern ein-massiere. 

An der zweiten Theke, rechts von mir, diskutiert ein Typ in 
Jeans und dreifarbig abgesetzter Lederjacke mit einem stark täto-
wierten Basecap-Träger hinter massivem Plexiglas. Anscheinend 
haben die beiden mein Hereinkommen nicht registriert. 

»Hallo«, wiederhole ich lauter, ernte jedoch abermals keine 
Reaktion. Das darf doch wohl nicht wahr sein! Ich hole mein 
Handy aus der Tasche, lasse die Schutzhülle mit einem ostenta-
tiven Klapplaut aufploppen und checke die Uhrzeit. Siehe da: Ich 
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bin perfekt pünktlich! Gut, ›pünktlich‹ bedeutet in meinem Fall, 
dass ich fünf bis knapp zehn Minuten zu früh dran bin …  

… nur, um sicherzugehen, dass ich nicht zu spät komme, wie 
mir das früher ständig passiert ist.  

Aber ist das ein Grund für die beiden Typen, mich zu igno-
rieren? Ich bewege mich von der Tür weg und versuche, dem 
Kerl mit der Baseball-Kappe aufs Ohr zu schauen, damit er zu 
mir herübersieht. 

Er war letztes Mal auch schon dort, ich vermute, er gehört 
zur Stammbelegschaft des Ladens. Aber jetzt ist er über einen 
Block gebeugt, in den er mit ausschweifenden Körperbewegun-
gen etwas kritzelt, und verschwindet dabei ständig hinter dem 
Oberkörper des Anderen. 

Der sagt gerade irgendetwas, was ich angesichts einer nervtö-
tenden Geräuschkulisse aus vibrierenden Standlautsprechern 
nicht verstehen kann. Dabei hebt er den rechten Arm, kämmt 
mit den gespreizten Fingern durchs mittelblonde Haar. 

Gebannt beobachte ich, wie seine halblangen Locken auf-
springen und mit einer halb lässigen, halb unwilligen Kopfbewe-
gung zurechtgeschüttelt werden. Dann ertappe ich mich dabei, 
wie ich an einer der mit viel Hingabe und noch mehr ›Traumlo-
cken-Lotion‹ gewellten Haarsträhnen auf meiner Schulter her-
umzupfe. Falls es wirklich so etwas wie eine Vorsehung geben 
sollte, muss sie in der Verantwortung von jemandem mit sehr 
schlechtem Sinn für Humor liegen. Weshalb sonst werden Kerle 
wie dieser vom Genpool mit einer Naturwelle versehen, für die 
sie überhaupt keine Verwendung haben, während ich mich all-
morgendlich an meinen kerzengeraden Schnittlauch-Strähnen 
abmühen muss? 

Ein stechender Schmerz in meinem Nacken weist mich da-
rauf hin, dass ich diesen Hünen mit ins Genick gelegtem Kopf 
auf fast schon ungehörig Weise scanne. Bevor er mein Starren 
noch bemerkt, senke ich den Blick – hinab über Schultern, deren 
Breite mit der Körpergröße des Kerls korrespondieren und die 
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Nähte der Kunstlederjacke bei jeder seiner Bewegungen ächzen 
lassen. 

Unter dem Jackenbund spickt ein nachlässig in die Hose ge-
stopftes T-Shirt hervor. Stretchy Jeansstoff schmiegt sich sowohl 
um wohlgerundete Pobacken als auch um modellierte Beinmus-
kulatur, die beide zusammen mit den Schultern einen durchtrai-
nierten Sportler verraten.  

Nur mühsam kann ich mich von diesem appetitanregenden 
Anblick losreißen, um abermals die Uhrzeit zu checken. Wie es 
ausschaut, keine Sekunde zu früh: Denn in der plötzlichen Stille, 
die sich nach einem markerschütternden Gitarrenriff in der Enge 
der Fachwerkstube ausdehnt, dreht der Typ sich mit einer ab-
winkenden Armbewegung um.  

Ein komplizenhaftes Zwinkern trifft mich aus lichtblauen 
Augen, schön geschwungene Lippen öffnen sich zu einer spötti-
schen Bemerkung, doch was auch immer der Kerl zu dem An-
gestellten sagt, rauscht inhaltsleer an mir vorbei. 

Denn – der Typ trägt keine Maske!  
Ich spüre, wie ich zu hyperventilieren beginne. 
Ein blitzend weißes Lächeln unübersehbar in seinem nackten 

Gesicht, kommt er ungeachtet meiner hektischen Atemzüge auf 
mich zu, während ich synchron vor ihm zurückweiche. 

Hypnotisiert starre ich den schwarzen Lappen an, der von 
seinem linken Ohr herabhängt und im Takt seiner Schritte 
schwingt. Das … Er … Ich … Der wird mich noch infizieren! So 
geht das doch nicht! »Halt!«, bringe ich schließlich mit erhobener 
Hand und sich am unteren Rand meines Sichtfelds aufblähen-
dem Maskenstoff heraus. »Stopp! Keinen einzigen Schritt wei-
ter!« Entgegen meiner Worte mache ich genau das, einen 
weiteren Rückwärtsschritt – und knalle mit der Wade gegen eine 
harte Kante. 

Tränen schießen mir in die Augen, ich versuche den Schmerz 
zu ignorieren und konzentriere mich darauf, mir keinesfalls  
reflexhaft ins Gesicht zu fassen. Nicht auszudenken, wenn ich 
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mir mit meinen keimverseuchten Händen Viren in die Augen 
riebe! 

Endlich hat der dümmlich grinsende Typ ein Einsehen und 
bleibt stehen, während ich, die verräterische Feuchtigkeit weg-
blinzelnd, auf einen der Polsterstühle an der Rückwand des Ein-
gangs- und Wartebereichs sinke. 

»Alles O-kee?«, fragt er in einfühlsamem Tonfall, und ich bin 
schon fast bereit, ihm zu vergeben, als er seinen Zweimeterleib 
vor mir zusammenfaltet – und damit die rettende Distanz  
von 1,50 Metern zwischen mir und seiner unverhüllten Visage  
unterschreitet. 

Mit angehaltenem Atem starre ich ihn an, fixiere den bau-
melnden Stofflappen neben seinem Gesicht. Merkt er denn 
nicht, was ich von ihm will? Keine Chance. 

Er muss ebenso begriffsstutzig wie gutaussehend sein. 
Was für eine Verschwendung! Andererseits: Wundert mich 

das? Eigentlich läuft es immer so. Männer sind entweder ansehn-
lich und dumm oder intelligent, dafür aber hässlich wie die 
Nacht. Und falls nichts von beidem zutrifft, stellen sie sich frü-
her oder später als hinterhältige Betrüger heraus. Zumindest die, 
mit denen ich bisher zu tun bekam … 

Inzwischen geht mir auch so langsam die Luft aus, und vor 
die Wahl gestellt, zu kollabieren oder furchtlos dem Tod ins An-
gesicht zu blicken, öffne ich den Mund: »Deine Maske!«, blaffe 
ich ihn an und hoffe gleichzeitig, entgegen meiner Überzeugun-
gen, dass er die Andeutung versteht. 

Er stutzt, seine babyblauen Augen vollführen einen Kreis ent-
gegen des Uhrzeigersinns, ehe sie sich am herabhängenden 
Werkstück links von seiner Wange verfangen. »Jaa?« Er hebt die 
Linke, fasst nach dem Bändel – und zieht das Ding ab, nur um 
es mir hinzuhalten. »Was ist damit? Gefällt dir der Aufdruck? Ist 
Werbung für den Laden hier …« 

»Mh-hm«, mache ich atemlos und lese ›Malkreisel Tat-
toostüberl‹ in weißen Lettern vom schwarzen Stoff ab. Ja, so 
heißt das Tattoostudio. Aber das weiß ich längst. Ganz flach atme 
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ich ein. »Aufsetzen«, flüstere ich ihm so durchdringend wie  
möglich zu. 

Eine winzige Doppelfalte taucht zwischen seinen dunkel-
blonden Augenbrauen auf. Er hebt die Hand, dreht das Stoff-
stück zwischen seinen überraschend schlanken Fingern und 
mustert es. »Aufsetzen?«, plappert er zu allem Überfluss nach. 
»Aber weshalb möchtest du meine Maske denn aufsetzen …?« 
Sein Blick scannt mich. »Du trägst doch schon einen Deppen-
lappen!« 

›Deppenlappen‹. Das Wort lässt mich erstarren. Dieser Typ 
vor mir ist nicht nur begriffsstutzig und aufdringlich, nein, oben-
drein outet er sich damit auch noch als ein erbärmlicher Co-
vidiot! Ein Coronaleugner! Aber wundert mich das? Angesichts 
seines Verhaltens war sowas ja zu erwarten gewesen. Mit den ge-
schlossenen Fingern meiner Hand deute ich einen gerundeten 
Schutzschirm vor meinem Gesicht an, während ich erbarmungs-
los auf seine nutzlose Mund-Nasen-Bedeckung starre, und end-
lich, endlich kapiert er, was ich von ihm will: 

Gehorsam schlingt er sich die Gummibänder hinter die Oh-
ren, zupft den unteren Maskensaum unter seinem Kinn fest. 
»Besser so?«, dröhnt es dumpf hinter den Stofflagen hervor. 

Ich nicke und überlege fieberhaft, wie ich diesen ebenso läs-
tigen wie dummen Querdenker loswerden kann, der jetzt An-
stalten macht, sich auf den Stuhl neben mir zu setzen. 
Hilfesuchend schaue ich rüber zur Theke des Piercers, wo ge-
rade ein Pärchen zahlt. Könnte er sie bitte verabschieden und 
mich jetzt auf der Stelle aufrufen? 

»Warst du schon öfter da?« Der Coronaleugner lässt sich auf 
den Stuhl neben mir fallen, dessen Gestell unter der Last ein ge-
quältes Ächzen von sich gibt. 

Hoffentlich kracht das Sitzmöbel jetzt nicht zusammen! Bei 
meinem Glück muss ich dem Aluhutträger am Ende noch auf-
helfen! Aus dem Augenwinkel schiele ich rüber zu ihm. Fast 
kann ich die Viren, die seiner nachlässig sitzenden Maske ent-
schwirren, mit bloßem Auge sehen! Bloß nicht! 
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»… dich noch gar nie gesehen«, schnappe ich seinen Smalltalk 
auf. 

Dass der in Plauderlaune ist, hat mir gerade noch gefehlt! Ich 
richte mich im Sitzen gerader auf und sehe ostentativ in die  
andere Richtung. So viel nonverbale Kommunikation wird er 
hoffentlich begreifen. 

»… echt empfehlenswert«, plappert er jedoch völlig unbeein-
druckt weiter. »Hatte ja auch erst gedacht, hier im Kaff gäbe es 
nur irgendwelche Stümper. Aber hier arbeiten sogar Tätowierer 
mit internationalem Ruf als Gast.« Er macht eine Pause, wartet 
offenbar auf eine Antwort von mir, die ich ihm selbstverständlich 
nicht geben werde! »Maxe da drüben …« Mit einer Kopfbewe-
gung, die seine Locken zum Wippen bringen und dem Haar eine 
Duftwolke von Kräuter-Shampoo entlocken, weist er zu dem 
Angestellten hinter dem Tresen. »… versucht gerade, noch einen 
Termin für mich bei einem südafrikanischen Tattoo-Artist rein-
zuschieben. Normalerweise ist der voll ausgebucht. Aber als 
Stammkunde …« 

Stammkunde? Irgendwie erweckte der schwatzhafte Aluhut-
träger nicht den Eindruck, ein ganzkörpertätowierter Outlaw zu 
sein. Überrumpelt von meiner eigenen Neugierde schaue ich 
nun doch rüber zu ihm, und mein Blick landet schnurstracks im 
amüsierten Zwinkern seiner Winterhimmelaugen. 

Trotz Stoffmaske ist das Grinsen nicht zu übersehen, das sich 
auf seinem Gesicht breitgemacht hat. »Wusste ich’s doch«, be-
merkt er mit unverhohlenem Feixen. »Auf die Vorstellung von 
einem komplett geinkten Männerkörper springt jede Frau an.« 

Das stimmt zwar nicht, aber diese Information muss ich ihm 
ja nicht unbedingt auf die Nase binden. »Also geflunkert von we-
gen Stammkunde?«, frage ich so wortkarg wie möglich. 

Er wiegt den Kopf, lässt seine Wuschellocken erneut hüpfen. 
»Wie man es nimmt … So vier, fünf Tattoos habe ich mir hier 
schon stechen lassen. Und, wofür bist du hi…?« 

»Renate …?«, unterbricht die männlich-markante Stimme 
des Piercers die Nachfrage meiner zweibeinigen Heimsuchung. 
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Er schaut mich an, schiebt den schwarzen Filzhut in stylisher 
Stout-Form auf seinem rasierten Schädel nach vorne. Dann 
späht er durch dicke Brillengläser in sein Tablet. »Nein, so alt 
bist du nicht. Das soll Rena heißen, richtig?« 

In Windeseile raffe ich Handy und Rucksack zusammen, eile 
hinüber zu seinem Tresen. »Runa«, korrigiere ich ihn. »Runa  
Kozlowsky.« 

»Stimmt.« Mit zwei Fingerspitzen vergrößert er die Abbil-
dung auf dem Display. »Jetzt erkenne ich es auch.« Dann sieht er 
mich prüfend an. »Volljährig bist du? Hast du deinen Perso  
dabei?« 

Selbstverständlich! Auch wenn er beim Ausmachen des Ter-
mins nicht darauf hingewiesen hätte, dass ich mich mit einem 
offiziellen Dokument ausweisen muss – die lästige Frage nach 
meinem Alter kenne ich von jeder Supermarktkasse, wenn ich 
mal eine Flasche Hugo kaufe. Es ist wirklich zu lästig, erheblich 
jünger auszusehen, als man ist! 
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WO DIE MASKE HINFÄLLT 
o …« Der Piercer tritt einen Schritt zurück und 
legt den Kopf schief. 

Gebannt beobachte ich, wie die in seinen auf 
gut fünf Zentimeter Länge gedehnten Ohrläppchen-Schlaufen 
baumelnden Messinggewichte gegen seinen Hals schlagen. Ein 
leichtes Gefühl der Übelkeit macht sich in meiner Magengegend 
breit, als ich mir vorstelle, wie … Nein! Ich sollte mir besser 
nicht ausmalen, wie diese Body-Modification zustandegekom-
men ist. Die dreieckige Form des Lochs deutet nämlich darauf-
hin, dass da ein Stück Fleisch aus dem Ohr herausgeschnitten 
wurde. Und zwar ein nicht zu kleines … 

»Du kannst ruhig aufstehen, um dir die Markierung im Spie-
gel anzusehen«, informiert die Stimme des Piercers mich. 

Folgsam rutsche ich von der Kante der Behandlungsliege 
herab und trete zwei Schritte vor. Den Kopf zur Seite gedreht, 
betrachte ich eingehend den angezeichneten Punkt. 

»Und?« Der Tonfall des Piercers hat ein leichtes Drängen an-
genommen. »Passt es so?« 

Eigentlich würde ich es mir jetzt am liebsten noch drei Stun-
den lang überlegen, aber ich vermute, damit wäre er nicht unbe-
dingt einverstanden. Schließlich habe ich mitbekommen, dass 
sein Terminkalender straff gefüllt ist. »Ja, perfekt«, antworte ich 
deshalb, auf die Positionierung bezogen. 

»Gut«, entgegnet er, nimmt seine Stoffmaske ab und ersetzt 
sie durch eine FFP-2-Maske. »Dann kannst du dich jetzt wieder 
hinsetzen und deine Maske abnehmen.«  

»S
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Wie? Hinsetzen? Nicht hinlegen? Mir wird um ein paar 
Grade flauer, als ich an meine Reaktion auf Emilias Piercing 
denke. Dem Widerspruch in meinem Kopf zum Trotz lasse ich 
mich nieder und nestele die Maskengummis von den Ohren. 

Der Piercer hat inzwischen seine Hände abermals gewaschen 
und äußerst gründlich desinfiziert, was mir überaus gut ge- 
fällt. Der Rest seines Auftretens kann mich hingegen weniger  
begeistern …  

Unwillkürlich ertappe ich mich dabei, dass ich seinen, von 
Bewegungsmangel und Fast Food geformten Körper mit dem 
des heißen – aber leider covidiotischen – Wuschelkopfs von vor-
hin vergleiche.  

»Soll ich auf ›drei‹ zählen, oder einfach drauflos?« 
Die Frage des Piercers erwischt mich völlig unvorbereitet. 

Woher soll ich das denn wissen? »Ja«, antworte ich, schließe die 
Augen und atme noch einmal tief durch. 

Latexumhüllte Finger streichen über meine Schläfe – wahr-
scheinlich räumt er letzte Härchen beiseite – und irgendetwas 
wird von hinten gegen meinen Ohrknorpel gepresst.  

Jetzt wird es ernst! Ich denke an die Weite des sommerlichen 
Dünenstrands von Sylt, während ich darauf warte, dass der Pier-
cer mit dem Zählen beginnt. 

Wind, Sonne, das Rauschen der Brandung, Kite-Surfer am 
Horizo… 

»Autsch!«  
Nein, ich habe den Schmerzenslaut nicht geschrien – nur ge-

dacht. So viel Selbstbeherrschung habe ich dann doch noch auf-
gebracht. Auch wenn der scharfe Schmerz, mit dem die Nadel 
die Haut durchstoßen hat, mir kurzzeitig schwarz vor Augen 
werden ließ.  

Wobei ich das nicht wirklich einschätzen kann. Schließlich 
hatte ich die Lider ja in Erwartung der Prozedur geschlossen und 
somit sowieso nichts gesehen. 

»Geht’s?«, fragt der Piercer, und angesichts der Tränen, die 
hinter meinen Augendeckeln drängen, zwinkere ich heftig. 
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Er soll bloß nicht denken, dass ich eine verweichlichte Pussy 
bin! »Mh-hm«, mache ich mit so fester Stimme wie möglich. Im-
merhin hat es nicht geknirscht, als die Nadel den Knorpel durch-
bohrte. Ich weiß nicht, ob ich es mir nur eingebildet habe, aber 
ich meine, ein leises Knacken gehört zu haben … 

Der Tränenschleier vor meinen Augen verschwindet, ich 
verdränge die aufsteigende Übelkeit und fokussiere das, was sich 
unmittelbar vor meinem Sichtfeld befindet. 

Unglücklicherweise ist dies ausgerechnet eines der defor-
mierten Ohren des Piercers, der sich vorgebeugt hat und erneut 
mein Ohr in seinen Fingern hält.  

»Das kann jetzt noch mal ordentlich zwicken«, informiert er 
mich, ich kann mich gerade noch fragen, was er jetzt vorhat, als 
etwas von hinten durch das von ihm soeben geschaffene Loch 
geschoben wird. 

Uff, das war deutlich weniger schmerzhaft, als ich nach sei-
ner Warnung erwartet hatte! Ich entspanne mich, während be-
hutsame Finger mein Ohr mit sterilen Tupfern abwischen – und 
plötzlich, überhaupt nicht mehr behutsam, zupacken! 

»Jetzt muss nur noch die Kugel aufs Gewinde des Stabs.« 
Nur noch? Mein geplagtes Ohr will seine Pein heraus-

schreien, als der Knorpel mal nach vorne, mal zur Seite gebo- 
gen wird und latexummantelte Finger ziehen, quetschen und 
drücken.  

Inzwischen scheint der Piercer mein Unwohlsein wahrge-
nommen zu haben, denn er beginnt eine über das Notwendigste 
hinausgehende Konversation mit mir. »Es überrascht mich jedes 
Mal aufs Neue, wie rasch und schmerzlos das Piercen mit der 
Hohlnadel von Statten geht.« 

Ach ja? Schmerzlos würde ich den Vorgang nicht unbedingt 
nennen, und so lange, wie er nach dem eigentlichen Stechen jetzt 
noch weiter an meinem Ohr herumfuhrwerkt, erst recht nicht 
›rasch‹. Wenn ich gewusst hätte, was mich erwartet – ich glaube, 
ich hätte dann doch lieber zu Emilias Knalltrauma tendiert … 
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»Das hätten wir geschafft«, bemerkt der Piercer jetzt in Plau-
derlaune und straft im nächsten Moment seine Worte Lügen, 
denn er greift nach einer martialisch aussehenden Zange. »Zu-
letzt nur noch das Gewinde richtig fest anziehen. Wir wollen ja 
nicht, dass du den Labret verlierst.« 

Obwohl das Aussehen des Werkzeugs Schlimmes ahnen 
lässt, geht dieser Vorgang ausnahmsweise völlig unspektakulär 
vorüber. Zuletzt wird mein Ohr dann noch einmal abgewischt, 
der Piercer räumt sein Handwerkszeug weg, und nachdem ich 
meine Maske aufgesetzt und mich gebührend im Spiegel bewun-
dert habe, darf ich ihm zum Zahlen nach vorne folgen. 

 

* 
 

»... macht dann 70 Euro … Karte? Ja, gerne …« 
Mein linkes Ohr pocht dezent, während meine Finger die 

Geheimzahl eintippen. Ich bekomme neben der Quittung noch 
eine Pflegeanleitung und eine Spraydose mit Salzwasser ausge-
händigt, die ich zusammen mit meinem Portemonnaie in den 
Rucksack packe. Beschwingt verabschiede ich mich und verlasse 
den Laden, um draußen, auf dem Treppenabsatz unmittelbar vor 
der Tür, endlich kräftig durchzuatmen. 

Komisch, sonst habe ich nie solch ein seltsames Gefühl der 
Beklemmung … Die sonnenwarme Luft des fast sommerlich an-
mutenden Oktobernachmittags strömt tief in meine Lungen. Er-
füllt vom Stolz darauf, die Prozedur ganz alleine durchgestanden 
zu haben, lasse ich meinen Blick schweifen.  

Der Rathausturm scheint sich voller Ehrfurcht zu verneigen, 
auch die aufwändig verzierte Fachwerkfassade gegenüber geht 
vor mir auf die Knie.  

Ungläubig über diese Sinnestäuschungen – denn um nichts 
anderes kann es sich handeln – schüttele ich den Kopf und spüre, 
wie sich mein Hals und die Brust gleichermaßen vereng… 

 

* 
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»Hey! Hallo! Du da!« 
Irgendetwas rüttelt an mir, unwillig versuche ich, kräftige 

Hände von mir zu schieben, die meine Oberarme einem 
Schraubstock gleich umklammern. Ein komisch pelziger Ge-
schmack breitet sich auf meiner Zunge aus, gleichzeitig übertö-
nen Schmerzen in meinen Knien und Handflächen das diskrete 
Pulsieren meines frisch gepiercten Ohres.  

»Was ist passiert?«, höre ich meine kratzige Stimme sich er-
kundigen. 

»Das wollte ich dich gerade fragen«, antwortet ein Mann. 
»Und nein, nicht hochspringen …« Es müssen seine Hände sein, 
die mich an den Armen runterdrücken. »… sonst knallst du 
gleich wieder hin.« 

»Was ist passiert?« Der Schlierennebel vor meinen Augen 
lichtet sich, ich drehe meine schmerzenden Hände und regist-
riere verdutzt blutige Schürfwunden, in denen kleine Steinchen 
stecken. »Was ist passiert?« 

»Das fragst du jetzt schon zum dritten Mal.« Ein irgendwie 
amüsiert klingendes Schnauben ertönt. »Kann es sein, dass deine 
Speicherplatte beim Sturz einen Sprung bekommen hat?« 

Bitte? Wie? Das ohnmächtige Gefühl des Schwindels und der 
Übelkeit in meinen Gedärmen wird überlagert von ebenso 
plötzlich aufkommender wie heftiger Wut. Zorn auf diesen … 
Ich zwinkere die letzten Reste von getrübter Wahrnehmung aus 
meinen Augen und sehe hoch, geradewegs in das Gesicht … von 
diesem zerebral impotenten Coronaleugner aus dem Tattoo-
Studio! »Sag mal!«, bringe ich hervor und stelle peinlich berührt 
fest, dass meine schnaubende Aussprache die Innenseite meiner 
Maske mit Spucke durchnässt hat. »Geht’s noch?« 

»Ahh, deine Lebensgeister sind erwacht.« Der Typ lacht laut 
heraus. »Was für ein Glück. Ich fing schon an, mir Sorgen zu 
machen.« 

»Du und Sorgen um mich?« Ich blinzele ihn wütend an, was 
er mit der unverschämt gutgelaunten Präsentation einer blitzend 
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weißen Zahnreihe quittiert. Das heißt … Moment … Weshalb 
kann ich seine Zähne sehen? »Wo ist deine Maske?« 

Erneut lacht er. Schallend. Dann richtet er sich in der Hocke 
leicht auf, schiebt seine Lederjacke zur Seite und nestelt etwas 
Schwarzes aus seiner Hosentasche. »Hier. Wo sie gut aufgehoben 
ist.« 

»Du weißt schon, dass in der Innenstadt Maskenpflicht 
herrscht?« Argwöhnisch spähe ich nach den dunklen Uniformen 
der Ordnungsamtsmitarbeiter, die mir sonst so herzlich will-
kommen sind in der Ausübung ihrer Kontrollpflicht. Ein hagerer 
Mittfünfziger mit FFP2-Maske fällt mir auf, der stehen geblie-
ben ist und beim Herüberschauen sein Handy zückt. Was, wenn 
der jetzt eine Anzeige macht? Das heißt: Augenblick. Habe ich 
das gerade wirklich gesagt und gedacht? Mache ich mich gerade 
zur Komplizin eines Masken-Phobikers? »Was ist passiert?« 

»Oje.« Er steckt das Stoffstück weg, das doch eigentlich so 
dringend auf sein hübsches Gesicht gehörte, und streckt mir die 
Hand entgegen. »Zum vierten Mal den gleichen Satz? Du musst 
bei deinem Sturz wirklich mehr abbekommen haben als nur ver-
schrammte Hände …« 

Hände … Wie aufs Stichwort treten die schmerzenden 
Handflächen ins Zentrum meiner Wahrnehmung, nur halbher-
zig ducke ich mich unter seinen Fingern weg, die mir übers Haar 
streichen. 

»Nun zappel nicht so«, schilt er mich, während er erstaunlich 
behutsam meinen Schädel abtastet. »Es sieht zwar nicht so aus, 
als ob du mit dem Kopf aufgeschlagen wärst, aber unter deinem 
Haar kann sich eine Beule verstecken … Du wirst ja nicht kaum 
im Normalzustand den immer gleichen Satz von dir geben.« 

Seine Berührung wirkt irgendwie beruhigend, um nicht zu 
sagen: hypnotisierend. Jedenfalls lasse ich widerspruchslos zu, 
dass er dies abklärt. Obwohl er dabei mit seinem unverhüllten 
Mund meinem Gesicht gefährlich nahekommt, weshalb ich bes-
ser die Luft anhalte. 
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Wohl, um sich besser auf meine Untersuchung zu konzent-
rieren, richten sich seine blassfarbenen Winterhimmelaugen 
nach oben. Das bietet mir die Gelegenheit, ihn eingehend zu 
mustern, ohne dass er es bemerkt.  

Erneut stelle ich fest, dass sein Aussehen eine entsetzliche 
Verschwendung ist. Schließlich würde kein vernünftiger 
Mensch auf die irre Idee kommen, die angeordneten Schutz-
maßnahmen der Regierung zu missachten! Aber es wäre wohl 
auch zu viel verlangt vom Schicksal, mir einen gleichermaßen 
ansehnlichen wie intelligenten Retter zu präsentieren. 

»Du seufzt?« Mein unliebsamer Schutzengel hat seine Exa-
mination abgeschlossen und lässt seine Hand über meine Schul-
ter wieder hinab zu meinem Oberarm gleiten. »Wird dir etwa 
schon wieder übel?« 

Übel? Irritiert horche ich in mich hinein. »Nur ein bisschen«, 
gebe ich zu. »Aber jetzt sag mir endlich: Was ist geschehen?« 

Er zieht ein schiefes Gesicht. »Was genau passiert ist, weiß ich 
auch nicht. Als ich aus dem ›Malkreisel‹ rauskam, lagst du schon 
da wie vom Blitz getroffen.« Seine kühlen Augen mustern mich 
skeptisch. »Fangen wir mal mit der Ursachenforschung an: Was 
hast du heute gefrühstückt?« 

»Einen Früchtetee«, gebe ich an, ehe ich mich fragen kann, 
wieso ich überhaupt auf sein investigatives Nachforschen  
reagiere. 

»Und …?« 
»Wie: ›Und?‹«, frage ich zurück.  
»Ich möchte wissen, was du zu deinem Früchtetee …« Sein 

Gesicht verzieht sich bei diesem Wort. »… gegessen hast. Lass 
mich raten, in deine Liga fallen Sachen wie Müsli, Obstsalat,  
Joghurt …« 

Ich schüttele den Kopf – was ich umgehend bereue, weil mir 
noch ein paar Umdrehungen übler wird. »Nein, sowas doch 
nicht!« 
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Irgendetwas gleitet über sein Gesicht, ich weiß nicht, ist 
das … Begeisterung? »Sag bloß, du stehst auch auf Rührei mit 
Bacon und Würstchen als solide Grundlage vor einem Termin?« 

Ugh, beim Gedanken an so etwas Fetttriefendes wird mir 
jetzt wirklich noch schlecht! »Nein! Ich habe selbstverständlich 
gar nichts gegessen! Noch nie was von Intervallfasten gehört?« 

»Fasten?« Er lässt seinen Blick über meinen Körper hinab und 
wieder heraufrutschen. »Wenn du noch mehr abnimmst, bleibt 
nur noch ein Strich von dir in der Landschaft. Willst du das?« 
Das Entsetzen über diese Vorstellung ist auf seinem Gesicht 
überdeutlich abzulesen, und obwohl es mir eigentlich völlig egal 
sein sollte, was er von mir denkt, beeile ich mich, ihm zu wider-
sprechen. 

»Keine Sorge, ich bin nicht anorektisch«, wiegele ich ab. »Es 
ist nur so, dass mein Vati dringend abnehmen muss, und das fällt 
ihm natürlich viel leichter, wenn jemand seinen Ernährungsplan 
teilt.« 

Der Typ schnaubt leise, schüttelt den Kopf und betrachtet 
mich mit einem wehen Lächeln. »Das ist echt süß von dir, dich 
um das Wohlergehen deines Vaters zu sorgen.« Er stemmt sich 
hoch, zieht mich dabei an meinen Armen mit sich. »Aber dein 
Akt tätiger Nächstenliebe ist in diesem Fall nach hinten losge-
gangen. Komm.«  

Mitkommen? »Wohin?«, frage ich und sträube mich nach – 
ärgerlicherweise ziemlich eingeschränkten – Kräften. »Und 
wieso?« 

»Rüber zu ›Enzo’s‹«, erklärt er und zeigt auf die Trattoria am 
Rande des Platzes, »um dir was zwischen die Kiemen zu schie-
ben.« 

»Das will ich nicht!«, widerspreche ich und versuche, mich 
loszumachen.  

Aber er zerrt mich einfach mit sich, als wäre ich irgendein 
winziges und unerzogenes Schoßhündchen. 
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»Lass mich auf der Stelle los!« Obwohl – oder vielmehr, weil 
schon einige Leute zu uns herüberschauen – erhebe ich meine 
Stimme. »Sofort, hörst du?« 

Die Passanten, die ob meiner Nöte stehen geblieben waren, 
setzen ihren Weg mit Achselzucken beziehungsweise sogar leise 
lachend fort, und mir wird bewusst, dass ich den Kardinalfehler 
im Umgang mit belästigenden Fremden begangen habe, indem 
ich den Typen geduzt habe. 

Der hat sich inzwischen zu mir heruntergebeugt. »Reißt du 
dich jetzt zusammen, oder muss ich die Rettung rufen?« Das 
Handy in seiner drohenden Hand erhoben, funkeln mich seine 
Augen winterkalt an. »Dein Akkuladestand ist mehr als niedrig!«. 

Da sich parallel zu seinen Worten mein Sichtfeld verengt, 
muss ich ihm notgedrungen nachgeben. So ein Mist! Hoffent-
lich werde ich ihn los, sobald sich mein Kreislauf normalisiert 
hat! 
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JEDER IST SEINES LOCKDOWNS SCHMIED 
ach wenigen Schritten erreichen wir die Außenbestuh-
lung des italienischen Restaurants. 

Mein Begleiter ignoriert die unübersehbar großen 
Hinweise, die auf und neben den Tischen darauf aufmerksam 
machen, dass keine freie Platzwahl erlaubt ist. Er zerrt einen 
Stuhl an der Lehne heran und schubst mich auf die Sitzfläche. 

»A…« 
»Nix ›Aber‹«, fährt er mir über den Mund. »Glaub mir, du bist 

inzwischen dermaßen kalkweiß im Gesicht, dass jedes Zögern 
dich doch noch im Rettungswagen landen lässt.« Die Finger sei-
ner Linken immer noch um meinen Oberarm geklammert, hebt 
er die Hand und winkt dem Kellner. »Hey, Luca! Bring mal bitte 
zwei doppelte Espressi, zwei Wasser, einen Grappa und Stoff-
servietten …« 

Der Angesprochene quittiert die ungewöhnliche Bestellung 
mit einem breiten Grinsen und macht auf dem Absatz kehrt. 

»So …«  
Bevor ich darauf hinweisen kann, dass ich ganz gewiss keinen 

Schnaps trinken werde, betrachtet mein selbsternannter Schutz-
engel mich von oben herab mit in Falten gelegter Stirn.  

»Du siehst echt beschissen aus.«  
Bitte, wie? Ich öffne schon den Mund für eine Erwiderung, 

doch er redet schon weiter. 
»Willst du vielleicht lieber die Füße hochlegen?« Ohne meine 

Antwort abzuwarten, umrundet er den Tisch, zieht mit einer 
Drehbewegung einen weiteren Stuhl hervor und wuchtet meine 
Waden auf das Sitzkissen. 

N
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»Huch!« Da ich wegen des geschulterten Rucksacks nur auf 
der Vorderkante meines Stuhls sitze, verliere ich fast den Halt 
und greife leider mehr als dankbar nach seiner mir hingestreck-
ten Hand. 

»Was …? Oh, Kacke …!« Er drückt meinen Oberkörper nach 
vorn und fummelt die Träger des Rucksacks von meinen Schul-
tern, ehe er mich auf der Sitzfläche kurzerhand nach hinten 
schiebt. »Besser so?«  

»Ja, Danke«, quetsche ich heraus. Auch wenn er mir seine 
Fürsorglichkeit förmlich aufdrängt; ich weiß, was sich gehört.  

Inzwischen hat der Kellner das Georderte aufgetischt und 
sich dezent zurückgezogen. 

Mein Retter schiebt mir das Wasserglas zu. »Trink«, befiehlt 
er mit Feldwebeltonfall, und da mir kein schlüssiges Gegenargu-
ment einfällt, ziehe ich die Maske unters Kinn und nehme einen 
Schluck. 

Die Flüssigkeit perlt mir über die Zunge, erst beim Herab-
rinnen in meinem ausgedörrten Hals bemerke ich, dass ich heute 
nicht nur gefastet, sondern auch wieder mal viel zu wenig ge-
trunken habe. 

Rasch leere ich das Glas und verberge Mund und Nase wie-
der hinter den schützenden Stofflagen. 

»Na also«, konstatiert mein Begleiter. »Du siehst schon viel 
besser aus. Willst du gleich vom Kaffee trinken, oder soll ich 
mich zuerst um deine Hände kümmern?« 

Meine Hände … Wie aufs Stichwort schmerzen die Schürf-
wunden. Ich drehe die Handflächen nach oben und mustere die 
Bescherung. »Bringen wir es hinter uns«, sage ich mutiger, als ich 
wirklich bin, und halte sie ihm hin. 

»Wie du meinst …« Er packt mich mit der Linken ums Hand-
gelenk, wieder einmal kann ich seine schraubzwingenartigen 
Kräfte spüren. »Achtung, jetzt brennt’s!« Kaum, dass er die  
Warnung ausgesprochen hat, kippt er auch schon die Hälfte des 
Grappas darüber. 



29 

 

Puh, meine gerade wieder erwachten Lebensgeister werden 
weich im Knie. Trotzdem halte ich tapfer Stand, als er mit dem 
reinweißen Tuch den Schmutz aus den Wunden wischt. 

»Geht’s?«, fragt er in fürsorglichem Tonfall, und als ich nicke, 
unterzieht er ohne schuldhaftes Zögern auch meine Linke seiner 
Operation. 

»Und jetzt?«, frage ich und betrachte die gereinigten Schrun-
den, die teilweise schon aufgehört haben zu bluten. Wird er mich 
jetzt verbinden? Und wenn ja, womit? 

»Ich habe gelernt, dass sowas am besten an der frischen Luft 
abheilt«, erklärt mein Retter und wendet sich an den Kellner, der 
ein Klemmbrett mit einem Formular gebracht hat. »Um die 
Uhrzeit ist euer Pizzaofen noch nicht angeheizt, richtig? Was 
kannst du stattdessen aus der Küche empfehlen, Luca?« 

Der junge Ober zupft an seiner, mit einer Werbestickerei für 
das Ristorante verzierten Stoffmaske. »Lass mich überlegen … 
Antipasti misti? Eingelegtes Gemüse, Insalata caprese, Vitello tonnato, 
vielleicht mit Schinken umwickelte Grissini? Dazu ein bisschen 
Obst, Nüsse und Ciabatta?« 

»Das klingt perfekt«, antwortet mein Begleiter. »Bring am 
besten alles. Dazu das Übliche.« 

Wie, ›alles‹? »Ich kann unmöglich so viel essen«, informiere 
ich ihn, woraufhin er, die winzige Espressotasse in seinen Brat-
pfannenhänden, innehält und mich mit einem amüsierten 
Schmunzeln beäugt.  

»Keine Sorge …« Er pustet behutsam auf die Oberfläche der 
dampfend heißen Flüssigkeit. »… weder habe ich vor, dich zu 
mästen, noch gehe ich davon aus, dass du einen Bandwurm hast.«  

Bitte? Was sagt er? Dieser … dieser … dämliche Covidiot!  
Sein Blick sprüht geradezu Eisfunken, als er mich über seine 

Tasse hinweg misst. Dieser Mistkerl scheint auch noch Spaß da-
ran zu haben, mich in Weißglut zu versetzen! 

»Ist etwas?«, fauche ich ihn an und ziehe kurz die Maske run-
ter, um einen Schluck Kaffee zu trinken.  
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»Du schaust schon wieder richtig lebendig aus«, stellt er mit 
geradezu unverschämter Selbstgefälligkeit in der Stimme fest. 
»Kein Vergleich zu der lebenden Leiche von vorhin …« 

Ich beschließe, sein provokatives Verhalten zu ignorieren, 
und beuge mich über den Tisch, um mir das Klemmbrett mit 
der Anwesenheitsliste zu schnappen. Aber der Coronaleugner – 
ich hätte darauf eine Wette abschließen sollen – kommt mir  
natürlich zuvor. 

Mit flüssigen Handbewegungen füllt er eine Zeile aus, igno-
riert jedoch meinen ausgestreckten Arm. Stattdessen schaut er 
mich mit einem süffisanten Lächeln an – und setzt dann dazu an, 
eine zweite Identitätsangabe auszufüllen. 

»Moment mal!«, erhebe ich Einspruch. »Was schreibst du da 
rein? Du weißt doch gar nicht wie ich heiße!« 

»Weiß ich nicht, Runa?« Das Weiß seiner gebleckten Zähne 
blitzt mit dem Schalk in seinen Augen um die Wette. »Dann hät-
test du deinen Namen vorhin nicht lautstark durch die 
›Malstube‹ schreien sollen …« 

Mh-hm. Touché. Beim Gedanken an meine leichtfertige Da-
tenschutzverletzung wird mir ganz heiß. »Und du weißt auch, 
wie man Kozlowsky buchstabiert …?« Das schreibt nämlich nie-
mand richtig! Bevor er reagieren kann, habe ich ihm das Klemm-
brett weggeschnappt. 

Meine Augen folgen der überraschend sauberen Druck-
schrift in der untersten der ausgefüllten Zeilen. Aber weder 
›Runa‹ noch irgendeine Verballhornung meines Nachnamens ist 
dort zu erkennen. Stattdessen …  

»… Natalie … Portman …?« Ich starre meinen Begleiter fra-
gend an, doch der spielt Pokerface. Peinlicherweise kann ich mit 
dem Namen aber auch kein Gesicht verbinden, weshalb ich un-
auffällig den darüberliegenden Eintrag entziffere. »… und … 
Chris … Hemsworth …?« Der Groschen, der zuvor Cent-weise  
 
getröpfelt war, fällt mit einem scheppernden Schlag. »Das sind 
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die Schauspieler von Marvels ›Thor‹!«, konkretisiere ich – wobei 
meine Stimme sich mit einem grellen Kieksen überschlägt.  

Anstatt etwas zu sagen, grinst der vorgebliche Thor-Darstel-
ler mich nur an.  

»Sag mal, spinnst du?«, stelle ich fest, aber ihn scheint das 
nicht zu stören.  

Stattdessen nimmt er dem Kellner Teller und Schüsselchen 
ab, die der auf einem Tablett heranbalanciert hat.  

»Hier noch dein Spezielles, Talvi.« In einer eleganten Bewe-
gung stellt er noch ein weiteres Schälchen auf den Tisch.  

Während ich argwöhnisch den Inhalt inspiziere, der Haupt-
bestandteil der Mischung scheinen weiße Bohnenkerne zu sein, 
versucht er, mir das Klemmbrett abzunehmen.  

»Prego. Darf ich?« 
»Nein!« Ich entziehe es seinen fordernden Fingern und fun-

kele ihn an. »Wir haben uns noch überhaupt nicht eingetragen.« 
»Haben wir doch«, widerspricht mein Retter, stellt das schon 

halb geleerte Schüsselchen auf seinem Teller ab und hascht nun 
seinerseits nach der Liste. 

»Haben wir nicht!« Ich presse mir das Klemmbrett kurzer-
hand gegen die Brust. Dorthin wird dieser ›Talvi‹ doch –  
hoffentlich! – nicht grabschen!  

»Also gut …« Er pustet sich die lockigen Strähnen aus  
der Stirn und wendet sich an den Kellner. »Lass uns erstmal es-
sen, Luca. Danach bekommst du deinen Wisch.« Er wirft mir un-
ter hochgezogener Augenbraue einen Blick zu. »Und so, wie  
ich meine Begleitung einschätze, bekommst du auch noch  
die Nummern von unseren Personalausweisen gratis dazu  
geliefert …« 

»Madonna mia, Talvi …« Luca zieht eine Grimasse. »Und was 
sollte ich damit?« Kopfschüttelnd dreht er sich um und geht. 

»Guten Appetit«, bringt sich Talvi wieder in Erinnerung und 
hält mir auffordernd das Schälchen mit seinem ›speziellen‹ Ge-
richt entgegen.  
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Um nicht unhöflich zu erscheinen, nehme ich es ihm ab und 
schnuppere erst einmal vorsichtig. Von den Bohnen – die hatte 
ich richtig erkannt – steigen mir die ätherischen Öle von Knob-
lauch und mediterranen Kräutern in die Augen, und ich muss 
blinzeln. 

»Ist was nicht in Ordnung mit dem Salat?« Talvis Anrede lässt 
mich hochschrecken, irritiert drehe ich das Schüsselchen in den 
Fingern. 

Wie soll ich ihm das nur erklären? Die Stückchen, die ich 
zwischen den Bohnen ausmache, kommen mir irgendwie be-
kannt vor. Und zwar auf keine angenehme Weise. Aus dem Au-
genwinkel checke ich, dass niemand, den ich kenne, in der Nähe 
ist. Dann nehme ich die Maske ab, um prüfend zu schnuppern. 
»Ist das … Thunfisch? Den esse ich aus Prinzip nicht!« 

»Wieso wundert mich deine Prinzipienreiterei nicht?« Mein 
Begleiter lacht. »Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht – oder 
wie? Wenn du nichts davon magst, umso besser. Dann bleibt 
mehr für mich übrig …« 

Sein Spott trifft mich, ich weiß auch nicht, weshalb. »Ich habe 
nicht gesagt, dass ich nichts davon probieren möchte«, stelle ich 
ein bisschen pikiert fest. Die anderen Vorspeisen, die der Kellner 
aufgetischt hat, kann ich glücklicherweise identifizieren, und 
vom Vitello tonnato werde ich ganz bestimmt nichts verzehren! 
Das wäre ja noch schöner, wenn ich zur Ausrottung des Thun-
fischs beitragen würde! »Mir wäre nur lieb, zuvor die Zutaten zu 
wissen.«  

»Ach so«, kommentiert Talvi mit vollem Mund. Dann 
schluckt er und spült mit Wasser nach, ehe er die Bohnenkerne 
mit der Gabel auf dem Teller umherschubst. »Im Detail kann ich 
dir das natürlich nicht verraten. Lucas Nonna hütet ihr Geheim-
rezept wie ein alter Drache. Aber das sind weiße Bohnen, Knob-
lauch, Zwiebeln, Olivenöl, Kräuter … Ohne Süßungsmittel und 
Konservierungsstoffe, falls du das befürchtet hast. Keine Sorge, 
ich vergifte mich nicht!« 
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»Und diese rosa Stückchen?« Ich starre das Fleisch an, das 
verdächtig nach Thunfisch aussieht. 

Die nächste Gabelvoll vor dem Mund balancierend, hält er 
inne. »Schwein …« Schwupps, verschwindet alles hinter weiß 
blitzenden Zähnen. Er kaut und nuschelt irgendetwas, das ich 
nicht verstehe.  

Also gut. Mutig leere ich den Rest aus dem Schälchen auf 
meinen Teller. »Guten Appetit.« 

Der Bohnenmix bietet meinen Zähnen den genau richtigen 
Widerstand. Auf meiner Zunge entfaltet sich eine überraschend 
harmonische Geschmacksmischung, als ich behutsam kaue.  

Ich nicke Talvi zu, weil dieser optisch so wenig ansprechend 
aussehende Bohnensalat mit jedem Bissen mehr das Potential of-
fenbart, sich zu meinem neuen Lieblingsgericht zu entwickeln. 
Als ich die Portion geleert habe, wische ich den Teller mit dem 
frischen Ciabatta-Brot sauber und bediene mich an Tomate-
Mozarella, eingelegten Pilzen, Oliven und gefüllten Kirsch- 
paprika.  

Auch er bedient sich und unter unserem einträchtigen Ein-
satz leeren sich unsere Teller mal um mal. 

Irgendwann spüre ich den Blick meines Begleiters auf mir, 
und mir fällt auf, dass es nicht besonders höflich ist, sich schwei-
gend den Bauch vollzustopfen. Deshalb entscheide ich, mich in 
Small Talk mit ihm zu üben. »Danke, dass du mich überredet 
hast, die Bohnen zu probieren, sie haben echt nicht schlecht ge-
schmeckt«, untertreibe ich. 

Er schaut mich nur an, die Wange in seine riesige Hand ge-
stützt, und lächelt sinnierend vor sich hin. 

»Ist dir der Appetit vergangen?«, frage ich angesichts seines 
letzten, kaum angerührten Tellers, und er blinzelt kurz, ehe er 
runterschaut. 

»Nein, nein.« Er sieht wieder hoch, wendet sich wieder mir 
zu und scannt mich richtiggehend. »Es ist nur so, dass du unter 
der Maske ganz anders aussiehst, als erwartet.«  
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Ähm. Was sagt man zu so einer Offenbarung? »Ach ja?« Ich 
lache unsicher. »Wieso?« 

»Naja …« Er zupft sich an der Nase, sucht meinen Augen-
kontakt. Sein Blick rutscht um ein Weniges hinab, ehe er an mir 
vorbei zum Rathausturm sieht. »Die meisten Masken-Fetischis-
ten tragen die Dinger mit gutem Grund. Aber du … Du bist 
wirklich ausgesprochen hübsch.« 

Ich räuspere mich und stapele wortlos die Teller aufeinander. 
Anders weiß ich mit diesem unerwarteten Kompliment nicht 
umzugehen. Gut, ich könnte ihm sexuelle Belästigung vorwer-
fen. Einige meiner Kommilitoninnen sind so drauf. Und es ist 
nicht so, dass ich sowas nicht auch schon gebracht hätte … Aber 
irgendetwas hält mich zurück. 

Um die peinliche Stille zwischen uns zu überspielen, 
schnappe ich mir das Klemmbrett. 

Ich streiche die Falschangaben sauber durch und fülle eine 
frische Zeile mit meinem Namen und meiner Handynummer. 
Dann sehe ich meinen Begleiter an, der inzwischen auch fertig 
gegessen hat. »Dein Name ist … Talvi? Habe ich das richtig ver-
standen?« Die Spitze des Kugelschreibers schwebt über dem  
Papier, während ich auf seine Antwort warte. »Ein ziemlich  
exotischer Name. Noch seltener als Runa. Lass mich raten:  
Finnisch?« 

Er wischt sich den Mund mit einer Serviette ab, knüllt sie 
zusammen und wirft sie auf den Teller, den er mit einer ent-
schiedenen Bewegung von sich schiebt. »Nein, Talvi ist nur 
mein Spitzname«, klärt er mich auf. Aus dem Augenwinkel sucht 
er erneut meinen Blick, diesmal jedoch gar nicht obenauf,  
sondern seltsam unsicher. »Es ist ein Akronym aus meinen  
Vornamen.« 

»Echt? Das ist ja noch ungewöhnlicher!« Jetzt hat die Neu-
gierde mich gepackt. Ich fasse den Kugelschreiber fester, um 
gleich mitzuschreiben, und male ein ›T‹ in die freie Zeile. »Und 
wie lauten die?« 



35 

 

Sein beeindruckend modellierter Brustkorb hebt und senkt 
sich, als er Luft holt. Aus irgendeinem Grund scheint er Zeit zu 
schinden. Dann legt er den Kopf in den Nacken. »Thor…« 

»Was?« Wie bitte? Ich räuspere mich, denn meine Stimme hat 
ihre Entrüstung lautstark herausgekiekst. »Willst du mich verar-
schen?«, frage ich, doch wenn ich ehrlich zu mir bin, beleidigt er 
meine Intelligenz. Erst behauptet er, der Darsteller der Marvel-
Verfilmung zu sein, und jetzt will er so heißen wie der Prota-
gonist? Für wie blöde hält er mich? 

»Ich wusste, du glaubst mir nicht.« Mit einem resignierten 
Ratsch öffnet er den Reißverschluss seiner Jackentasche, fum-
melt seinen Geldbeutel raus und schiebt mir seinen Personalaus-
weis hin. »Aber ich heiße wirklich so.« 

Ungläubig lese ich die Latte seiner Vornamen von der Karte 
ab. »Thorir Arvid Leif Viggo Yngvar Elias Rosenbrand.«  

 
 
 

  


