ist mir heilig. Beziehungen werden sowieso überschätzt, ich kann nicht mit, aber auch nicht
ohne. Einer will immer mehr als der andere. Und ich liebe immer in Extremen. Ganz oder
gar nicht. Das geht nie gut. Same old story. Also, Lotte, bleib meine Stimme der Vernunft
und erinnere mich beim nächsten Mal rechtzeitig an meine Fehler. Versprochen?“
Anne bemerkt Lottes abwesenden Blick und setzt rasch nach: „Aber jetzt geht es erst
einmal um dich. Du wirst sehen, hier ist alles möglich. If you can make it here, you´ll make
it anywhere ... Damit ist eben doch nicht nur New York gemeint. Siehste mal, etwas Gutes
hat das Ende mit Johannes doch schon gebracht! Wir sind endlich wieder zusammen in
einer Stadt. Und das erste Mal in einer gemeinsamen Wohnung. Das muss gefeiert
werden!“
Lotte hebt den Blick und lacht. „In der einzig möglichen Stadt Deutschlands, mit dem
schrägsten Job der Welt.“
Noch ein paar Monate zuvor hätte Lotte einen solchen Job nicht angenommen. Sie hätte in
ihrer Ikea-Puppenhauswohnung mit dem süßen Erker im schicken Winterhude ausgeharrt
und auf irgendetwas gewartet. Auf den Traumjob, ein ergreifendes Gespräch, einen
überraschenden Anruf, ein besseres Buch, den absolut perfekten Abend mit ihrem Freund.
Auf das Ende der Werbeblöcke beim Sonntagabendfilm, auf Montag, auf Dienstag, auf
Weihnachten, auf ein Kind, das Johannes später sicherlich auch gewollt hätte, vielleicht.
Jetzt erwacht sie aus ihrem Winterschlaf. Sie ist zu groß geworden für das Puppenhaus. Der
nahende Frühling pustet ein paar zartgrüne Blätter und eine leise Ahnung vom
Nachbarbalkon vor ihre Füße.
„Das wird toll“, beharrt Anne.
Lotte nickt in sich hinein. Sie wird ab jetzt die besten erotischen Autoren für eine
Anthologie finden und dafür sogar bezahlt werden, während Anne an der Volksbühne
souffliert und nur gelegentlich die Bretter, die die Welt bedeuten unter ihren Füßen spüren
darf, als Kleindarstellerin oder bei freien Produktionen.
„Und dafür hast du jetzt studiert?“, hatte Johannes Lotte noch zuletzt vor die Füße geknallt.
„Und ich dachte, du könntest es weit bringen.“
„Es macht mir bestimmt Spaß“, hatte Lotte geflüstert und Johannes war schnaubend und
Türen knallend verschwunden. Der Johannes, der sie mit dieser mageren Gucci-TaschenSchnepfe betrogen hatte. Und Lotte hatte still und heimlich den gemeinsamen Mietvertrag
gekündigt, sich neue Stiefel und einen knallroten Lippenstift gekauft und diesen Typen aus
Berlin zurückgerufen, Valentin Namara, von Namara Night Productions. Was die bloß an
ihr gefunden hatten, nach ihrer verpatzten Radiosendung? Zuerst hatte Lotte an einen
Scherz geglaubt. Immerhin hatte der Sender sie fristlos gekündigt.
„Von wegen verpatzt“, hatte Anne gesagt. „So beißend komisch habe ich dich noch nie
erlebt, also mal abgesehen von unseren Weingelagen. Liebeskummer tut dir gut, Lotte, du
wächst über dich hinaus. Liebeskummer ist wie Granit. Kommt drauf an, was man daraus
macht!“
Lotte hatte Anne verflucht in diesem Moment, aber nur ganz kurz, und schließlich hatte sie
ihr recht gegeben. Auch wenn sie weiter von ihrem persönlichen Hollywood-Happyend
träumen wollte, mit Prinz und Pferd und Kutsche und allem, was dazu gehört. Aber bis es

so weit war, war sie niemandem mehr Rechenschaft schuldig.
Jetzt sitzt Lotte auf dem majestätisch zerfallenen Balkon mit Blick auf die vierspurige
Hauptstraße und betrachtet nach drei Gläsern Rotwein zufrieden benebelt den
Sonnenuntergang.
„Wozu habe ich eigentlich gleich zwei Zimmer in deiner Vierzimmerwohnung gemietet?“,
fragt sie in das Autorauschen hinein und erwartet keine Antwort.
„Weil das Berlin ist und du es dir leisten kannst, du Talentscout, du.“
„Genau. Weil das Berlin ist“, wiederholt Lotte wie ein Mantra und auf der Straße klirren
Bierflaschen.
„So, genug Frühling vom Balkon, jetzt mal ab ins Leben.“
Annes Stimme vibriert begeistert. Lotte wendet ihr ihren leicht verschleierten Blick zu.
„Was?“
„Na, rausgehen natürlich, deinen neuen Kiez erkunden, Boxhagener Platz, Cafés, Kneipen,
ganz wie du willst. Freunde treffen, die Warschauer Straße rauf und wieder runter, am
Spree-Ufer abhängen, was weiß ich. Es ist Samstagabend. Du bist schon gestern
hergezogen und hast noch nichts gesehen, weil du viel zu beschäftigt damit warst, deine
Zimmer penibel einzurichten.“
Lotte blinzelt. Ihr Plan ist ein anderer: im Bett den Gedanken nachhängen, vielleicht in
Annes Klauenfuß-Badewanne steigen, den Rest Wein mitnehmen. Das Lavendelbad hat sie
erst heute Morgen gekauft, für alle Fälle. Heißes, duftendes Wasser spendet Geborgenheit
und die braucht sie jetzt, auch wenn die Gespräche mit Anne die Gedanken an ihr altes
Leben in die Schranken weisen.
„Nun komm schon, kneifen zählt nicht. Ohne meine Beste-seit-immer-Freundin ziehe ich
heute Abend nicht los.“
Lotte sagt noch immer nichts.
„Ich leihe dir auch mein neuestes Kleid.“
Als sie weiter schweigt, schnappt Anne sich trotz Lottes Protest das Weinglas und zieht sie
einfach mit sich in ihr Schlafzimmer vor ihren goldverschnörkelten Spiegel, um den sich
viele kleine Bilder und Postkarten ranken. Alle mit Stecknadeln bunt durcheinander an die
Wand gepinnt. Unter dem Fenster liegt eine Matratze, mit nachtblauem Bezug und üppigen
Kissen, deren Muster an alte Brokatstoffe erinnern. Nach dem Sex ist der Blick zum
Himmel garantiert. Es riecht nach Räucherstäbchen mit Vanillearoma. Die Dielen knarzen
unter Lottes besockten Füßen und holen sie ins Hier und Jetzt zurück.
„Bei dir ist alles so üppig und fremd, so andersweltlich“, murmelt Lotte und Anne lacht.
„Ich weiß nicht, Lotte. Das bin halt ich.“
Lotte steht da und sagt mal wieder gar nichts. Wie gut, dass Anne sich nicht weiter um
Lottes Schweigen kümmert. Stattdessen wühlt sie in ihrem Kleiderhaufen, der sich in einer
Ecke des Zimmers auftürmt. Das ist eben auch Anne. Strahlend hält sie ein flirrendes
Charlestonkleid in die Höhe. „Aus dem Theaterfundus.“
Lotte will widersprechen. Das ist nicht sie, das ist Anne mit ihrer schwarzen Mähne, der
geraden Nase und dem dicken, aber exakten Lidstrich. Doch Widerspruch wäre zwecklos
und deshalb zwängt Lotte sich in das eine halbe Nummer zu enge Kleid.

„Hervorragend“, jubelt Anne. „Guck dir bloß mal an, wie deine Haut schimmert! Petrol ist
echt deine Farbe.“
Sie legt Lotte noch eine lange unechte Perlenkette um, zieht ihr die Socken von den Füßen
und wirft ihr ein Paar schwarze Pumps hin. Einer der Riemen ist mit einer Sicherheitsnadel
am Schuh befestigt. „Also los.“ Lotte stöhnt. Sie weiß wirklich nicht, ob sie das schaffen
wird. Es ist schon so lange her, dass sie als Single unterwegs war. Kiezerkundung geht
doch später immer noch. Aber sie will Anne den Abend nicht verderben und sie hat sie
gerne um sich, nicht nur, weil Anne ihre Gedanken leiser macht. Also gibt sie sich einen
Ruck. „In Ordnung, gib mir fünf Minuten, dann bin ich geschminkt und bereit für unser
Abenteuer.“
„Braves Mädchen“, kichert Anne.
Auf dem Weg ins Bad sagt Lotte noch: „Aber versprich mir, dass wir es uns gemütlich
machen. Kein „Wir sind so cool und jetzt reißen uns alle Jungs auf“-Abend, ja? Wir lassen
uns einfach nur treiben.“
„Treiben lassen ist doch gut!“
Als Lotte aus dem Badezimmer kommt, pfeift Anne durch die Zähne und stützt die Hände
auf die Hüften, die sich unter dem Stoff ihres roten Neckholderkleids abzeichnen.
„Hammer-Braut, meine Freundin“, sagt Anne und Lottes Selbstbewusstsein horcht ein
klein wenig auf. Ach was, will Lotte entgegnen, lächelt dann aber nur. Was wäre sie jetzt
ohne Anne? Das muss sie sie bei Gelegenheit mal wissen lassen.
Der Fahrstuhl ächzt und knarzt. „Der kann auch mal stecken bleiben, wenn Sie die
Innentüren vor dem Stoppen öffnen“, hat die Hausverwaltung Lotte beim Einzug
mitgeteilt. Solche Türen in Fahrstühlen, das kennt Lotte weder aus Heilbronn, wo sie und
Anne zur Schule gegangen sind, noch aus Hamburg. Als typisches Ost-Berlin-Feeling
bezeichnet Anne eine derart veraltete Technik und meint damit bestimmt etwas Gutes.
Für Lottes Augen ist alles noch viel zu neu und überwältigend. Das riesige Berliner
Verkehrsnetz, die großen Straßen, das Gefühl von Freiheit. Nur das Meer fehlt, der
Alsterstrand.
„Ach was, du wirst schon sehen. In spätestem einem Jahr willst du hier auf keinen Fall
mehr weg. Vertrau mir.“
Lotte schlendert mit Anne Hand in Hand die Boxhagener Straße entlang. Vorbei an Cafés,
vor denen schon jetzt draußen Stühle stehen. Heizpilze und Decken machen das möglich.
Vorbei an einer leer stehenden Sparkasse und vorbei an Annes Lieblingsbäcker, der schon
geschlossen hat und von außen gar nicht wie ein Bäcker aussieht.
„Hier gehen wir morgen frühstücken“, sagt Anne und zieht ein Päckchen Zigaretten aus
ihrem Mantel. „Dann gehörst du schneller zum Kiez, als du bis zehn zählen kannst. Wenn
Farin dich erst mal ins Herz geschlossen hat, bist du ein Teil dieser Straße.“
„Das ist keine gute Idee.“ Lottes Alarmglocken läuten Sturm. Sie schüttelt energisch den
Lockenkopf. „Ich werde auf keinen Fall ein Kopftuch tragen, und sei er noch so sexy, dein
Farin.“
Anne kann kaum mehr an sich halten vor Lachen.
„Erstens ist Farin Kurde und sehr, sehr weltoffen, du wirst schon sehen. Zweitens ist er

verheiratet und hat zwei Kinder. Und drittens ist er glücklich, sehr glücklich sogar. Alle,
die an dieser Straße wohnen, sind bei ihm Stammkunden. Er ist so eine Art
psychologischer Berater, nur ohne Extrakosten. Wo sonst, außer bei Farin, bekommst du
das alles noch gratis zu deinen Brötchen dazu?“
Lotte achtet nicht mehr auf den Weg. Sie folgt Anne, die in eine Querstraße abgebogen ist,
und bleibt stehen, als Anne innehält.
„Jetzt bist du im Herzen Friedrichhains“, sagt sie. „Darf ich vorstellen?“ Anne deutet auf
die Altbauten und die vielen Cafés, die den Platz umsäumen. „Der Boxhagener Platz und
ich heißen dich in deinem neuen Leben willkommen. Lass uns was trinken gehen.“
„Wir gehen aber rein, oder?“, fragt Lotte vorsichtig. Sie weiß nicht wirklich, wie sie sich in
dem enganliegenden Anne-Style-Kleid in Szene setzen soll und hofft auf weniger
Publikum in der Kneipe. Außerdem findet Lotte Heizpilze genauso albern wie Cocktails
mit zweifelhaften Namen wie Sex on the Beach.
„Klar, ich will dir doch Sanne vorstellen. Es wird Zeit, dass ihr euch mal kennenlernt.“
„Wer ist Sanne? Den Namen habe ich noch nie gehört.“
Und noch ehe Lotte den Satz vollendet hat, ahnt sie schon, weswegen. So fängt es immer
an. Ganz harmlos. Beinahe nebenbei.
„Sag mal, diese Sanne, die ist nicht etwa deine neue Flamme?“
„Noch nicht.“ Anne strahlt.
Dieses Strahlen kennt Lotte. Sie hat es schon häufig gesehen.
„Ich will dir ja nicht den Abend verderben, aber ich werde mir diese Sanne ganz genau
ansehen. Die muss jetzt erst mal den Beste-Freundinnen-Check über sich ergehen lassen.
Du glaubst doch nicht, dass es uns hilft, wenn wir später beide von Liebeskummer
zerfressen in unserer Wohnung sitzen und uns von Rotwein ernähren. Das gilt es ohne
Rücksicht auf Verluste zu verhindern.“
Anne strahlt weiter. „Du wirst schon sehen. Sanne ist einfach umwerfend.“
Die Bar ist ganz anders, als Lotte erwartet hat. Vom Hamburger Theken-Schick ist hier
nichts zu spüren. So einen Laden hätte Johannes unter keinen Umständen betreten. Das ist
eindeutig ein Punkt auf der Plus-Liste. Auch die bunt zusammengewürfelte Bestuhlung,
das abgewetzte grüne Cordsofa und die gemütlichen Sessel gefallen ihr. Hier darfst du
loslassen, scheinen sie zu sagen. Lotte lässt sich seitlich in den nächstbesten Sessel fallen
und schlägt die Beine über der Lehne übereinander. Anne lehnt an der zerkratzten Theke
und unterhält sich mit einer üppigen, großgewachsenen Frau, die hinter der Bar steht. Sie
hat rotbraune Locken und einen vollen Mund. Die theatralische Art, wie sich Anne eine
neue Zigarette anzündet, macht Lotte klar, dass es sich bei der Frau um die mysteriöse
Sanne handeln muss. Versunken beobachtet sie die beiden und wippt mit den Füßen in
Annes Schuhen. Anne wickelt nervös eine Haarsträhne um ihre Finger, lächelt und
überlässt ansonsten der anderen das Reden. Sie macht auf mysteriös und geheimnisvoll,
während die Rotgelockte Annes Hand streift und die anderen Kunden warten lässt. Warum
ist am Anfang eigentlich immer alles so klar? Und warum gerät es zwangsläufig
irgendwann aus den Fugen?, fragt sich Lotte.
„Entschuldige.“

Lotte blickt auf. Vor ihr steht ein Mann um die dreißig. In seinen schmalen Händen hält er
ein Buch.
„Du sitzt in meinem Sessel.“
Diese haselnussbraunen Augen zu dem langen lockigen Haar. Lotte findet ihn unglaublich
sexy. Und seine Stimme klingt warm und rauchig.
„Oh, entschuldige, ich war gerade irgendwo anders. Sorry. Was hast du gesagt?“
Auf Lottes Lippen zeichnet sich ein zartes Lächeln ab, das nicht nur vom Rotwein kommt.
Jetzt lächelt er auch. „Gute Taktik. Muss ich mir merken. Ist ja beinahe charmant.“
Welche Taktik?, fragt sich Lotte. Sie versteht nicht, wovon der Fremde spricht. Deshalb
lächelt sie vorsichtshalber weiter. „Das ist ein guter Platz, um die potentielle neue Freundin
meiner Freundin zu beobachten.“
„Oh“, sagt er und setzt sich dann einfach auf den freien Sessel neben Lotte.
„Kein Grund zur Eifersucht. Es ist durchaus möglich, zwei Menschen zu lieben, glaub mir.
Oder noch mehr. Ich heiße übrigens Tristan.“
Als Lotte ihn nur ungläubig anstarrt, setzt er nach: „Ich weiß, Tristan und Isolde und der
ganze Quatsch, der sich bei meinem Namen immer sofort aufdrängt. Aber ich mag ihn
trotzdem. Hier in Berlin fällt er gar nicht besonders aus der Reihe.“
„Ähm“, macht Lotte und setzt dann nach. „Ich bin nicht mit Anne zusammen, ich bin nur
mit ihr befreundet. Sehr gut sogar. Also ist das mit Sanne gar kein Problem für mich. Nicht
aus der Perspektive, jedenfalls.“
„Ach so.“ Tristan schmunzelt und steckt sich eine Zigarette an.
Als Lotte eine Weile schweigt, fragt er: „Aus welcher Perspektive denn dann?“
Lotte streicht sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht und zupft sich den Träger des
Charlestonkleids zurecht, der ihr unter ihrer Jacke von der Schulter zu rutschen droht.
„Es reicht, wenn eine von uns Liebeskummer schiebt. Außerdem brauche ich jetzt Annes
ganze Aufmerksamkeit.“
„Ach so.“ Der Beinahfremde lächelt schon wieder so breit.
„So mein ich das ja gar nicht, ich will ja nur ihr Bestes.“
„Genau: Ihre Zeit, ihre Zuwendung, ihre Aufmerksamkeit. Verstehe schon.“
Es ist nicht einfach, sich mit einem Mann zu unterhalten. In den vier Wochen seit ihrer
Trennung ist Lotte das bewusst geworden. Männer verstehen das, was sie faktisch hören,
Frauen versuchen zu erkunden, was wohl gemeint sein könnte.
„Du lenkst mich ab“, sagt Lotte. „So bekomme ich gar nicht mit, was da vor sich geht.“
„Sie küssen sich gerade.“
„Ja ja, schon klar.“
„Schau doch einfach mal hin.“
Lotte folgt Tristans Rat, sie sieht zum Tresen, einmal und dann noch ein zweites Mal.
Tristan hat recht. Anne hat sich weit über den Tresen gebeugt, um sich Sanne darzubieten.
„Ein schönes Bild“, sagt Tristan. „Dafür warte ich gerne länger auf mein Bier.“
Bier ist das Stichwort für Lotte. Sie steht auf und geht geradewegs auf den Tresen zu.
„Entschuldige, könnte ich bitte ein Bier haben?“, stört sie das erotische Tête-à-tête. Sanne
löst sich ganz langsam von Annes Lippen und schnurrt kehlig: „Sicher doch, ein Bier.“
Dabei sieht sie Anne unverwandt an. Doch Annes fragender Blick durchbohrt Lotte. Er

