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Barbara hat Durst. Sie geht in die Küche. Aus dem Kühl-
schrank nimmt sie eine Flasche mit Orangensaft. Mit einem 
Glas geht sie ins Wohnzimmer. Sie schaltet den Fernseher 
an, nimmt ein Buch in die Hand, blättert darin herum. Sie 
lässt das Buch fallen, will Orangensaft trinken. Das Glas 
ist leer. Barbara stellt den Fernseher ab, legt eine CD in den 
CD-Player. Sie geht in die Küche zurück, öffnet den Kühl-
schrank und fi ndet die Flasche mit Orangensaft nicht 
mehr.

Barbara blickt um sich. Sie hat das Gefühl, in einer 
fremden Küche zu sein. Barbara ist durcheinander24.

Sie geht ins Schlafzimmer. Sie sucht im Kleiderschrank 
einen Schal. Aus dem Schrank kommt ein Geruch25, den sie 
nicht kennt. Barbara setzt sich auf das Bett. Nach einer 
Weile steht sie auf und nimmt einen Anzug von Cassio aus 

24 weiß nicht mehr, wer sie ist; irritiert, verwirrt
25 kann man mit der Nase feststellen

9783589015023 S001-048.indd   229783589015023 S001-048.indd   22 2009. 11. 26.   15:06:032009. 11. 26.   15:06:03



| 23 |

5

10

15

20

dem Schrank. Der Anzug riecht nach einem fremden 
Parfum: leicht süß mit dem Duft frischer Zitronen. Aus 
dem Wohnzimmer hört sie Musik. Die CD hatte sie vor 
drei Monaten ihrem Mann als Erinnerung an einen beson-
ders schönen Abend geschenkt, den sie in Italien verbracht 
hatten.

Das alles ist zuviel für Barbara. Ist die Geschichte wahr, 
die ihr Timo erzählt hat? Hat Cassio eine Affäre mit Venus? 
Plötzlich ergibt alles einen Sinn: das fremde Parfum, die 
häufi gen Besuche von Cassio bei Kaspar, die Telefonate.

Barbara fühlt sich schlecht, deprimiert. Sie ist unglück-
lich. Ihr Unglück hat einen Namen: Venus. Sie ruft ihre 
Freundin Petra von der Aue26 an: „Kann ich dich so bald 
wie möglich treffen? Ich muss unbedingt mit dir spre-
chen.“

„Klar, in einer Stunde bei mir?“

Barbara erzählt Petra von ihrem bösen Verdacht. Petra 
sieht ihre Freundin an.

„Barbara, ich sehe, wie du dich kaputt machst mit all 
den Fragen, die du dir stellst. Lange kannst du so nicht 
weitermachen. Ich rate dir dringend, einen Privatdetektiv 
zu engagieren. Ich kenne einen, der mir auch schon in einer 
ähnlichen Situation geholfen hat. Er heißt Patrick Reich. 
Warte einen Augenblick, ich hole seine Telefonnummer.“

26 siehe: Jeder ist käufl ich
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