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Das Jahr 2014 
 

Mein Puls rast, mir ist heiß und kalt, ich habe eine Gänsehaut und unvergleichbar große Angst. Ich 

stemme mich mit aller Kraft gegen die Tür und hoffe, dass die grausamen Flüche und Drohungen auf 

der anderen Seite möglichst bald verstummen. Aber er hört nicht auf, seine Hasstiraden 

herauszubrüllen und hämmert immer wieder gegen die Tür. Ich bete, dass die Tür nicht nachgibt, 

schließlich habe ich sie verschlossen. Aber er hätte definitiv die Kraft, die Tür einfach aus den Angeln 

zu reißen, indem er sie mit seinem großen breiten Körper einrennt. Keine Ahnung, was er mir antun 

würde, aber seine Liste ist lang. Das hat er mir schon oft genug mitgeteilt. Mittlerweile bin ich total 

erschöpft und habe kaum noch Kraft. Mir ist schwindelig. Meine Tränen laufen mir über die glühend 

heißen Wangen während ich ihn durch die Tür anschreie, er solle mich endlich in Frieden lassen und 

verschwinden.  

  



Der Ritter & die Traumwohnung 
 

Von meinem Schrei werde ich wach. Wo bin ich? Das Bett unter mir ist hart, meine Bettwäsche 

klamm von Angstschweiß und Tränen. Langsam komme ich zu mir und realisiere, dass ich bei meiner 

Mutter im Wohnzimmer auf dem Gästebett liege.  Ich bin in Sicherheit, Gott sei Dank. Ich habe zwar 

kein eigenes Zuhause, kein Eigentum bis auf ein paar Klamotten und die wichtigsten Papiere, aber ich 

bin in Sicherheit. „Reiß dich zusammen“  mahnt mich mein Verstand, „sortiere deine Gedanken und 

überleg dir deine nächsten Schritte“. Langsam beuge ich mich vor und begutachte meinen 

verbundenen linken Fuß. Vor vier Wochen hatte ich eine OP und muss noch vier weitere auf 

Gehhilfen laufen. Scheinbar habe ich ziemlich stark gestrampelt oder zu mindestens Druck auf den 

Fuß ausgeübt, denn dieser ist ziemlich angeschwollen und schmerzt. Tief ausatmend greife ich erst 

nach einer Schmerztablette und einem Glas Wasser auf dem Stuhl neben meinem Bett und dann 

nach meinem Laptop. Ich stelle ihn auf meinem Schoß ab und mache es mir im Bett einigermaßen 

bequem. In den letzten Tagen habe ich mir den Kopf darüber zerbrochen, wie ich an Geld komme um 

mich aus meiner verzwickten Situation zu befreien. Ich mag es nicht, bei anderen Schulden zu haben 

oder die Bank anzupumpen. Geldsorgen und Schulden sind Lasten, die ich nur allzu ungerne trage. 

Zum Glück habe ich einen gutbezahlten Job, sodass mir die Bank zumindest Geld geben würde. Nun 

muss ich mich nur noch dazu überwinden und feststellen, wie viel ich wirklich brauche. Als ich die 

Zahl in meiner Rechnungstabelle sehe, wird mir schlecht. Es sind zwar nur ein paar Tausend Euro, 

aber Hallo?! Ein paar Tausend Euro! Da ich keinen anderen Ausweg sehe, muss ich wohl in den 

altbekannten sauren Apfel beißen. Mit dem Geld kann ich dann wenigstens eine Kaution und die 

erste Miete für eine hoffentlich bald in Aussicht stehende schöne Wohnung bezahlen. Im Internet 

habe ich zwar nur zwei Wohnungen gefunden die mir gefallen, aber eine davon könnte ein Sechser 

im Lotto sein. Eine Dachgeschoss-Wohnung in zentraler Lage, aber auch nicht weit weg von Wald, 

Wiesen und Wasser. Einer der größten Pluspunkte, denn ich liebe die Natur.  Die Wohnung hat eine 

ausgefallene Raumaufteilung und im großen Wohnzimmer, welches offen in den Flur und Essbereich 

übergeht, riesige sonneneinladende Fenster. Über eine Stufe kommt man hinaus auf die 

Dachterrasse die wirklich eine anständige Größe hat. Hier passen eine Sonnenliege, ein Tisch, Stühle 

und auch ein Grill hin. Ich schwelge in Gedanken, kann die Sonne auf meiner Haut spüren und der 

Grillgeruch lässt mir das Wasser im Mund zusammen laufen, bis mich mein Telefon aus meinen 

Tagträumen reißt. „Ja, Hallo?“ bekomme ich nur zustande. „Mari, habe ich dich geweckt?“ fragt 

meine Freundin Sina. „Ich weiß, es ist noch früh, aber ich wollte dir schnell mitteilen, dass ich heute 

früher Feierabend mache und dann mit dir zu deinem ersten Besichtigungstermin fahren kann. Wann 

ist der noch gleich?“. Ich freue mich riesig, dass sie frei bekommen hat und schaue schnell in meinen 

Kalender. „Um 15 Uhr, kannst du mich eine Dreiviertelstunde vorher abholen?“ „Na klar, das schaffe 

ich. Dann sehen wir uns nachher. Bis später Maus!“ Und schon hat sie aufgelegt. Mein Gott, denke 

ich, was habe ich nur für großartige Freunde. Mit einem Lächeln lasse ich mich wieder zurück ins 

Kissen sinken und sinniere noch etwas über meinen Traum von einem neuen Zuhause.  

  



Vollkommen abgehetzt, weil die Hausnummern der Häuser von der Straße aus schlecht lesbar sind 

und wir scheinbar am anderen Ende der Straße geparkt haben, hechten wir – ich humpelnder Weise 

an meinen Gehhilfen - auf den Hof mit der richtigen Adresse. Vor einer Garage stehend, mit dem 

Rücken zu uns, unterhalten sich zwei Männer und eine junge Frau. Wie peinlich, die Besichtigung ist 

schon in vollem Gange und nun muss der Immobilien-Heini das ganze Prozedere noch mal mit mir 

durchkauen. Tja, Pünktlichkeit ist eine Tugend! Ich hasse es nicht nur wenn andere zu spät kommen, 

sondern auch wenn ich selber zu spät komme. Ich seufze und gelobe innerlich Besserung. Unsere 

Anwesenheit scheint mittlerweile wahrgenommen worden zu sein, denn der Typ der gerade noch die 

Vorzüge der Garage angepriesen hat, dreht sich mit einem breiten Grinsen zu uns um. Sein Blick trifft 

meinen und ich bekomme eine Gänsehaut. Donnerwetter! Das ist mal ein Lächeln, denke ich, der 

scheint sich eines Abschlusses wohl schon ziemlich sicher zu sein. Man kann sich ja wohl kaum so 

sehr über seine Arbeit oder einen Kunden freuen. Das muss zu seinem Verkaufskonzept gehören! Ein 

wenig außer Atem und mit Sina im Schlepptau grinse ich zurück und entschuldige mich für die 

Verspätung. Mit einer unauffälligen Handbewegung gibt er uns zu verstehen, dass er gleich bei uns 

ist und widmet sich wieder seinen Kunden, die pünktlich zum Termin erschienen sind. Ich werfe Sina 

einen verdutzten Blick zu, sie zwinkert und fängt ebenfalls an zu grinsen. Da wir nun alle ein breites 

Grinsen auf unseren Gesichtern tragen kann das ja nur eine gute Besichtigung werden – Tschakka!  

Als sich der Makler als Gentleman entpuppt, mir den Vortritt auf der Treppe ins Obergeschoss lässt 

und mir verspricht mich aufzufangen, falls ich fallen sollte, bin ich ein wenig perplex. Naja, die Treppe 

ist wirklich eng und knarrt sogar, aber das werde ich wohl noch hinbekommen. Ich muss mir ein 

Kichern verkneifen. Oben angekommen finde ich die Wohnung zwar ganz niedlich, aber viel zu klein 

für all meine Möbel, die ich gerne in meinem neuen Zuhause hätte. Wahrscheinlich würde man diese 

nicht mal heil hier hochbekommen, da hier alles so verwinkelt und eng ist. Obwohl sie auch eine 

große Dachterrasse mit Blick ins Grüne hat, komme ich relativ schnell zu dem Entschluss, dass diese 

Wohnung nicht meine sein wird und reiche dem Makler das Exposé zurück. „Danke Herr Ritter, aber 

leider entsprechen diese vier Wände nicht meinen Vorstellungen, ich benötige definitiv mehr Platz.“ 

Entschlossen reicht er mir das Exposé wieder zurück und schaut amüsiert in mein verdattertes 

Gesicht, in dem sich garantiert gerade einige tiefe Falten auf meiner Stirn bilden. „Auf dem Blatt sind 

meine Kontaktdaten. Schauen sie gerne noch mal auf meiner Internetseite, da habe ich noch eine 

größere Wohnung, die Ihnen vielleicht gefallen könnte. Geben Sie mir einfach Bescheid, dann 

machen wir einen neuen Termin aus.“ Ein ‘Nein Danke‘ als Antwort will mir einfach nicht über die 

Lippen kommen, obwohl der Termin meiner Traumwohnung schon morgen ist und ich es irgendwie 

im Gefühl habe, dass ich die Wohnung auch bekomme  - der Mann weiß sich zu verkaufen, das muss 

man ihm lassen. Ich nicke, bedanke mich und verspreche ihm, dass ich mir die Anzeige auf seiner 

Website anschauen werde und mich dann noch mal bei ihm melde. Als ich ihm ohne zu fallen die 

Treppe hinab folge, muss ich wieder grinsen. Er hatte extra darauf bestanden, dass er vorgeht, damit 

er mich im Notfall auffangen kann. Vielleicht sollte ich einfach so tun als wenn ich stolpere, damit er 

mich tatsächlich auffangen muss, denke ich -  Seiner Statur zufolge hätte er definitiv die Kraft mich 

aufzufangen. Breites Kreuz, trainierter Körperbau, starke Arme… hmm… so ein Quatsch! Natürlich 

stürze ich mich nicht eine Treppe herunter nur um in den Armen eines attraktiven Mannes zu landen. 

Aber verlockend ist es schon! Unten angekommen, humple ich mit Sina an meiner Seite Richtung 

Straße. In dem Moment als wir gerade rechts herum den Hof verlassen, stoppt der Makler seinen 

Wagen mit herunter gelassenem Fenster neben uns und ruft mit einem Lächeln „Soll ich sie irgendwo 

hin mitnehmen?“ Fast hätte ich mir gewünscht, dass ich alleine mit Bus und Bahn angereist wäre, 

aber da ich froh bin, dass Sina sich so viel Zeit für mich und meine Befindlichkeiten nimmt, lehne ich 



mich dankbar an sie und gebe mit einem Lächeln zurück „Nein, Danke. Wir sind mit dem Auto da.“ Er 

hebt zur Verabschiedung die Hand und wünscht uns noch einen schönen Tag, während sein Fenster 

schon wieder nach oben fährt. Als wir nur noch seine Rücklichter sehen, schauen Sina und ich uns an 

und fangen laut an zu lachen. „Was hat der denn gedacht, wie wir hier sind, wenn du auf Krücken 

unterwegs bist? Du hattest ihm doch gesagt, wo du herkommst, stimmt’s?“ fragt Sina mich immer 

noch lachend. „Naja, er hat wahrscheinlich so viele Termine, dass er sich nicht zu jedem Kunden die 

Eckdaten merkt. Schließlich ist es wichtiger, die Eckdaten der Objekte zu kennen und die hatte er zu 

mindestens drauf! Wobei ich mir die zweite Wohnung wohl eher nicht ansehen werde, da ich davon 

ausgehe, dass ich morgen den Jackpot gewinne!“ Ich grinse übers ganze Gesicht. „Aber das konnte 

ich ihm vorhin irgendwie nicht sagen, als er mir die Alternativ-Wohnung vorgeschlagen hat.“ Sina 

grinst mich spitzbübisch an und meint dann mit rauer Stimme „Na dem Charme kann man ja auch 

kaum wiederstehen.“ Ich lache und winke ab. „Ach hör auf damit und hilf mir lieber in den Wagen!“ 

 

  



Eine Woche später ist es soweit: Jackpot!!! Ich habe meine Traumwohnung bekommen!  

In der Zeit in der ich darauf warte, dass ich in meine neue Wohnung einziehen kann, kommt mir der 

Gedanke, dass ich dem Makler der ersten besichtigten Wohnung noch gar keine Rückmeldung zu 

seinem zweiten Wohnungsvorschlag gegeben habe. Da ich ja nun eine Wohnung habe, tut dies 

eigentlich gar nicht mehr Not, aber ich habe irgendwie das Gefühl mich noch mal bei ihm melden zu 

müssen. Kurzerhand rufe ich ihn an und teile ihm mit, dass ich mittlerweile eine Wohnung gefunden 

habe, ihm aber gerne noch meine versprochene Rückmeldung geben wollte. „Das ist aber wirklich 

sehr nett von Ihnen und auch ungewöhnlich – vielen Dank!“ meint er am anderen Ende der Leitung.  

„Keine Ursache“ erwidere ich relativ knapp, wünsche ihm noch einen schönen Tag und lege dann auf. 

Komischer Weise stellt mich dieses Gespräch überhaupt nicht zufrieden. Ich fasse mir ein Herz und 

schreibe ihm per WhatsApp eine Nachricht. Mehr als ein „Nein“ habe ich ja nicht zu erwarten. Somit 

tippe ich emsig ein paar Zeilen: „Hallo Herr Ritter, hier ist noch mal Frau Sommer. Ich habe ganz 

vergessen Sie zu fragen, ob wir mal einen Kaffee zusammen trinken gehen wollen?! Viele Grüße, 

Mari (Sommer)“ Wozu sollte man diese typischen Klischees bedienen, dass die Männer um ein Date 

bitten müssen? Ich kann diese Frage durchaus auch selber stellen! Die Antwortmöglichkeiten sind Ja 

oder Nein, das weiß man(n) - oder Frau - vorher.  Prompt erhalte ich seine Antwort: „Hallo Mari. Ich 

bin nun erst mal für zwei Wochen im Urlaub, aber danach können  wir uns gerne treffen. Viele Grüße 

und eine gute Zeit bis dahin. Mark.“  

In den folgenden Nächten verbanne ich meine Alpträume, die mich dazu zwingen, das vergangene 

Erlebte zu verarbeiten und male mir aus, wie wohl das erste Treffen zwischen mir und diesem 

interessanten Mann verlaufen wird. Wieder und wieder träume ich mich tiefer und weiter in meine 

Vorstellungen und Wünsche hinein und schaffe es so jedes Mal, meine Alpträume verpuffen zu 

lassen. Indirekt bewahrt mich dieser Mann vor meinen Alpträumen, weil er sich mit mir treffen will. 

Er unterstützt mich in einer sehr harten Zeit, ohne dass er etwas dafür tun muss. Er tut es einfach.  

- Mai 2014 – (erstes Date mit Mark) – Überleitung fehlt 

Was ziehe ich nur an? Heute ist der Tag – es hört sich irgendwie absurd an – an dem buchstäblich 

meine Träume der letzten zwei Wochen wahr werden. Oder eben auch nicht. Herr Ritter, 

beziehungsweise Mark, ist aus seinem Urlaub zurück und wir sind heute zu unserem ersten Date 

verabredet. Da ich mit meinem operierten Fuß noch nicht wieder Auto fahren kann, hat er 

angeboten mich abzuholen. Die hohen Schuhe fallen somit schon mal flach aus! Er lädt mich in ein 

sehr rustikales, aber hippes Feierabend-Lokal ein daher entscheide ich mich für eine mintfarbene 

Jeans, ein schlichtes aber schickes Oberteil und weiße Sneaker.   

Ich bin gerade mit meinen Haaren fertig, da klingelt es an der Tür. Mein Herz schlägt mir bis zum 

Hals. Da ist aber jemand pünktlich! Ich betätige die Gegensprechanlage. „Ja bitte?“  Ich erkenne seine 

markante Stimme am anderen Ende der Leitung: „Hi, hier ist Mark. Bist du startklar? Wenn du Hilfe 

brauchst komme ich hoch, ansonsten warte ich hier unten auf dich.“ Mein Blick schweift kurz hinab 

zu meinem linken Fuß, dann antworte ich: „Hi Mark. Nein Danke, alles bestens. Ich bin in 2 Minuten 

unten.“ Ich hänge den Hörer der Gegensprechanlage wieder ein, werfe  noch einen kurzen Blick in 

den Spiegel im Bad und manövriere dann mit schmerzverzerrtem Gesicht meinen operierten Fuß in 

den linken Schuh. Mittlerweile muss ich zwar keine Gehhilfen mehr benutzen und die Fäden wurden 

auch bereits gezogen, aber abrollen kann ich immer noch nicht sonderlich gut. Die Größe des Fußes 

ist auch sehr beachtlich. Mit meiner Handtasche überm Arm humple ich so zügig wie möglich die 



Treppen hinunter. Ich spüre, wie mein Herzschlag mit jeder Stufe immer schneller wird und sehe 

dann Marks Umrisse durch die Scheibe der Eingangstür. Hoppla, bin ich etwa aufgeregt? 

– Date fehlt –  

– Überleitung: Kapitel „Herr Heide und die Mord-Drohung“ fehlt –   



Herr Heide & die Mord-Drohung (Rückblick) 
 

Eine Woche bevor ich meinen Besichtigungstemin mit Herrn Ritter hatte, steckte ich schon Hals über 

Kopf in der Organisation für meinen Umzug, obwohl ich noch nicht mal eine neue Wohnung hatte. 

Ich musste dringend einen Umzugstransporter mieten und  jemanden finden, der diesen im 

Gegensatz zu mir fahren konnte. Außerdem brauchte ich viele helfende Hände, die mich 

unterstützen. Bei meiner Mutter hatte ich zwar nicht viel, dafür stand aber einige Orte weiter ein 

Haus, das komplett mit meinem Hab und Gut gefüllt war. Nur durfte ich dieses auf Anordnung des 

Gerichts nicht betreten.  

Nachdem ich mich nämlich dazu entschlossen hatte meinen psychopatischen Ex-Freund David zu 

verlassen, hatte dieser Angst, dass seine aufgebaute Scheinwelt, über die ich die Wahrheit kannte, 

wie ein Kartenhaus zusammen brechen würde. Er hatte einen kleinen Sohn, den ich wie meinen 

eigenen mit aufgezogen hatte. Die Mutter des Kindes ging immer davon aus, dass der Kleine in den 

drei bis vier Tagen in denen er bei uns war, von seinem Vater betreut wurde. Da dieser aber in 

Schichtarbeit arbeitete, war ich diejenige, die meist an den Wochenenden auf den Kleinen aufpasste, 

während sein Vater arbeiten war. Die Mutter meines Ex-Freundes wiederum hatte die Lüge 

aufgetischt bekommen, dass der Kleine bei uns leben würde und nur wöchentlich für ein paar Tage 

zu seiner Mutter gebracht wurde.  So hatte jeder aus seiner Familie ein paar kleinere oder auch 

größere Unwahrheiten zum Fraß vorgesetzt bekommen und mir blieb nichts anderes übrig, als diese 

zu decken, wenn ich nicht für einen riesigen Familienstreit verantwortlich sein wollte. Als es nun zur 

Trennung kam, drohte er mir damit, dass er mich umbringen würde, wenn ich seiner Ex die Wahrheit 

erzählen und er dadurch seinen Sohn verlieren sollte. Schließlich war der Kleine das Einzige für ihn, 

wofür es sich noch zu leben lohnte. In seinen Augen konnte ich sehen, dass dies sein 

hundertprozentiger Ernst war. Egal was er mir jemals seelisch oder psychisch angetan hatte, ich hätte 

so etwas niemals tun können. Scheinbar kannte er mich bis zu dem Zeitpunkt immer noch nicht. Und 

ich kannte ihn nicht! Denn mit einem Mann der mir irgendwann mit Mord drohen könnte, hätte ich 

sicher nicht meine Zeit verschwendet. Seine Angst, dass ich etwas ausplaudern könnte wurde 

scheinbar irgendwann so groß, dass es ihm nicht mehr reichte, mir nur zu drohen. Ich saß einen Tag 

zuvor mit meiner besten Freundin im Polizei-Revier und schilderte dem Kommissar meine 

momentane häusliche Situation. Ich erzählte ihm auch, dass mir mit Mord gedroht wurde und dass 

ich das Ganze irgendwie zur Anzeige bringen wollte. Der Polizist riet mir, dass ich ihn durch eine 

Anzeige besser nicht provozieren und lieber schnell meinen Umzug über die Bühne bringen solle, 

während mein Ex arbeiten war. Somit verließ ich das Revier, ohne irgendetwas gegen meinen Ex-

Freund unternommen zu haben. Dies erwies sich letztendlich als großer Fehler, denn nur kurze Zeit 

später saß kein geringerer als mein Ex auf genau diesem Revier und erstattete mit eingeschlagenem 

Gesicht und zerkratzten Händen Anzeige gegen mich.   

Ich war gerade dabei alles für meinen morgigen großen Umzug aus dem Haus vorzubereiten und 

humpelte durch den Flur, als ich durch die Milchglasscheibe der Haustür eine Person sah. Ich hörte 

den Briefkasten klappern, aber die Person verschwand nicht. Ich nahm beide Krücken in meine 

rechte Hand und öffnete die Tür. Eine Frau stand vor dem Briefkasten und schrieb etwas auf ein 

mehrseitiges Dokument, dass sie gegen die Hauswand gedrückt hielt um darauf schreiben zu können. 

Ich fragte sie höflich „Entschuldigung, kann ich Ihnen helfen?“. Sie musterte mich und sagte dann nur 

kurz angebunden „Sind Sie Frau Mari Sommer? Ich bin Gerichtsvollzieherin und habe hier einen Brief 

für Sie. Die Ausfertigung für Herrn Heide habe ich bereits in den Briefkasten geworfen.“ Mir 



entglitten sämtliche Gesichtszüge. Sie war Gerichtsvollzieherin? Was wollte sie dann hier und warum 

hatte sie Post für mich? Auf einmal wusste ich nicht mehr wo vorne und hinten war. Ich nahm den 

Brief entgegen, starrte auf den Absender und murmelte etwas wie „ Tschüss“, während sie den Hof 

verließ und ich die Tür hinter mir ins Schloss fallen ließ. Auf der Treppe sitzend öffnete ich den Brief 

und las:  

- Ende der Leseprobe –  

 

* Die Autorin weist darauf hin, dass dieses Werk noch in der Entstehung ist. Es ist somit 

noch nicht vollständig, finalisiert, lektoriert oder korrigiert.  


