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Als sie schließlich eines Abends mit Adèle telefonierte und 
ihr vorhielt, wie beschwerlich ihr Kellner-Job sei, bot Adèle 
ihr die Vermittlung an eine große Agentur an, die regel mäßig 
Reiseleiter für Seniorengruppen suchte. Und nach wenigen 
Tagen hatte sie bereits ihr erstes Engagement als Reiseführe-
rin: zehn Tage Spanien im Spätfrühling. Was für ein Glück, 
eine traumhafte Aussicht! Ein wenig recherchieren, zwei 
Tage vor der Abfahrt aus Internet und Reiseführern, die 
Adèle ihr lieh, zwölf Stunden im Bus – die Luxusausführung 
–, dann verschiedene Vier-Sterne-Hotels mit Frühstück und 
Pool. Leichte Baumwollkleider, Sandalen mit High Heels und 
Bändchen, Sonnencreme, Liegestuhl, Füße im Sand, Flanie-
ren in Granada, ein paar Worte zur Alhambra, Eis schlecken 
in den zauberhaften, sonnigen Arkadengängen.

Doch so unbeschwert, wie Anna es sich vorgestellt hatte, 
entpuppte sich die Sache letztendlich nicht: Sie betrat einen 
Bus voller schnatternder Seniorinnen, Gattinnen ehemaliger 
Schiffsoffiziere, alle zwischen siebzig und neunzig Jahre alt. 
Eine kollabierte in der Gegend um Marseille, der Bus musste 
halten, Frau Fellner überlebte. Nach dreißig Stunden erreich-
te man Cordoba. 

Das Überleben Frau Fellners erwies sich als Unglück, sie 
war einer jener kaum erträglichen Menschen, die alles rekla-
mierten, was reklamiert werden konnte: Am Morgen musste 
Anna den Hoteldirektor holen, weil Frau Fellners Kaffee ein 
paar Grad zu kalt war. Der Hoteldirektor verdrehte beleidigt 
die Augen und ließ Anna ratlos am Frühstücksbuffet zurück. 
Auf der Fahrt nach Madrid musste der Fahrer gerügt werden, 
weil das Klimagerät des Busses nicht eingeschaltet war. Der 
Fahrer beschimpfte sie laut und wüst. An der Costa del Sol 
war ein Bagger am Werk, dessen Arbeitslärm den Seelenfrie-
den von Frau Fellner störte, in Cádiz brach Frau Fellner ein 
Absatz ab, weshalb sie den Bürgermeister anzeigen wollte, 
der nichts gegen das historische Kopfsteinpflaster tat. Die ge-
dünstete Scholle in einem der Hotels war nach Ansicht Frau 
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Fellners salmonellenverseucht, ihre achtzigjährige Zimmer-
genossin so einfältig und stur, dass ein Einzelzimmer her 
sollte – für Frau Fellner ohne Aufpreis.

Anna verscheuchte die Gedanken an Cádiz, schloss die 
Wohnungstür auf, legte den Poststapel ab. Dann sortierte sie 
Zeitschriften, Werbung und Kuverts: zwei Rechnungen, die 
Menükarte eines Pizza-Restaurants, der Folder eines Auto-
clubs, das Bezirksblatt und die Vogue war alles, was heute 
an sie adressiert war. Das Gameover-Magazin war an Nathan 
adressiert, ein Brief seiner Bank, ein Spendenaufruf.

Kraftlos ging sie zum Kanapee. Dass der Sender nicht ant-
wortete, machte sie traurig. Sie sank in die Kissen, hob die 
Füße auf den Tisch, bewegte eine Weile die Zehen auf und 
ab. Sie fühlte sich gar nicht mehr wie sie selbst. Schwer, ir-
gendwie fremd, innerlich abgesackt, fern. Als wäre die Mit-
te aus ihr herausgefallen. Den Acryltisch zu begutachten in 
seinem makellosen Weiß tat einen Augenblick lang gut, es 
beruhigte ihren Geist. Doch die Vorstellung, wieder aufzuste-
hen, erschöpfte sie so sehr, dass sie liegen blieb, ohne einen 
Muskel zu regen. Der Gedanke, schon freitags nach Frank-
reich zu fahren, wo ein Tief namens Horton für Kälte sorgte, 
verursachte ein Drücken und Ziehen im Magen, gegen das 
nicht das Geringste zu unternehmen war. 

Aus welchem Grund wurde sie nicht zum Casting gela-
den? Sie wusste, sie hätte vor der Kamera bestehen, sie wuss-
te, sie hätte gewinnen können! Und mit Sicherheit wäre es 
mittlerweile zu spät, wären die Teilnehmer gefunden und 
inzwischen verständigt, interessantere, lustigere, schöne-
re Menschen – siegreiche Menschen, deren Bewerbungen 
schlagkräftiger, reizvoller waren. 

Was war an den Fotos bloß auszusetzen gewesen? Man sah 
zwei gefällige, saubere Leute, umgänglich, offen, schlechthin 
präsentabel. Und die Fragebögen hatte sie aufrichtig beant-
wortet – zu lügen hätte kaum Sinn gemacht: Sie hatte ihren 
Lebenslauf nicht verharmlost, nicht beschönigt, Gedanken zu 


