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Ich verdrehte genervt die Augen. Seit Tagen schleppte ich nun 

eine Erkältung mit mir herum, ich konnte nichts riechen, nichts 

schmecken, nicht richtig atmen und ausgerechnet heute, als 

meine Nase wieder bereit war Gerüche aufzunehmen, musste 

ich neben jemandem sitzen, der es schafft, dass ich meinen 

Geruchssinn verfluche. Ich warf meinem Nebensitzer einen 

Blick aus den Augenwinkeln zu und unterdrückte ein gequältes 

Seufzen. Ein jeder hat das Recht sich zu waschen! Angestrengt 

starrte ich aus dem Fenster, den Blick fest auf die vorbei 

ziehenden Häuser gerichtet. Ich hoffte, so schnell wie möglich 

aus dem Bus flüchten zu können, sobald er anhielt. Obwohl wir 

noch ein gutes Stück von meiner Haltestelle entfernt war, stand 

ich auf. 
» Entschuldigung, ich muss hier raus. « Ich war so stolz auf 

mich! Ich hatte es geschafft jeglichen Anflug von Abscheu aus 

meiner Stimme zu verbannen. Mein Nebensitzer sah mich an, 

ließ seinen Blick über mich gleiten, grinste, zog seine Nase 

hoch und griff sich in den Schritt, stand aber endlich auf, 

während er mich eindringlich musterte. Mit seiner rechten 

Hand hielt er sich an der Haltestange fest, so dass ich mich 

unter einem Arm durchschleichen musste. Als besonderes 



Gimmick schlug mir sein penetranter Achselgeruch entgegen 

und ich hielt den Atem an.  

Ich versuchte mich so klein wie möglich zu machen, in der 

Hoffnung nicht mit diesem Exemplar Mensch zusammen zu 

stoßen und zwängte mich- hoffend ihn nicht zu berühren- 

durch den schmalen Spalt hindurch. Als ich im Gang stand, 

streckte ich mich zwar wieder, wagte dennoch nicht 

durchzuatmen. An einer Haltestange fest klammernd 

betrachtete ich nun meinerseits dieses „dufte“ Individuum 

ausgiebig.   

Fettige Haarsträhnen, die aussahen, als wären sie wochenlang 

nicht mit der geringsten Spur von Wasser und Shampoo in 

Berührung geraten, bedeckten die Ohren vollständig und 

streiften mit ihren, von Spliss geplagten, Spitzen stellenweise 

die abgenutzte und recht ranzig aussehende Lederjacke, die 

speckig glänzte. Die löchrige, durchgetragene Jeans stand nur 

so vor Dreck und rundete den Anblick des abgerissenen, 

ärmeren Mitmenschen ab. Eine Welle des Mitleids überkam 

mich, doch ich blendete es aus. Unwillig schüttelte ich den 

Kopf. Ich wollte nicht immer für und mit allem und jedem 

Mitleid haben! 



Warum kann ich nicht einfach etwas weniger Mutter Theresa 

und mehr Katie Price sein? 

Die Türen des Busses öffneten sich und erleichtert trat ich ins 

Freie. Als meine Füße den von Regen glänzenden Boden 

berührten, atmete ich tief durch und sog die frische Luft gierig 

ein.  

Selbst Abgas- Gerüche sind besser als DAS! 

Nach wenigen Atemzügen war die Begegnung im Bus wieder 

vergessen.  

Tropfen trafen mich und holten mich zurück in die Realität. 

Regen. Ich hasste Regen! 

Angewidert zog ich die Schultern hoch und stapfte zum 

Brecht- Bau.  

Wie schade, dass dieser Betonklotz so rein gar nichts mit 

Brecht gemeinsam hat! 

Fröstelnd und vom Regen etwas angefressen bestand meine 

einzige Hoffnung darin, dass wenigstens die Cafeteria-

Kaffeemaschine funktionieren würde und mein Tag nicht 

vollkommen ruiniert wäre. Wenn die Kaffeemaschine nicht 

funktioniert, raste ich aus! 

Erwartungsvoll hielt ich nach Mirjam Ausschau, die ja schon 

vor mir Unterricht gehabt hatte und daher um diese Zeit immer 



mit einem dampfenden Becher Kaffee auf mich warten würde. 

Wenn sie keinen Becher in Händen hielt, war das zwangsläufig 

IMMER ein schlechtes Zeichen. Ich schlitterte die 

Treppenstufen hoch- weitaus mehr als das man es noch gehen 

nennen konnte- und entdeckte Mirjam. Ohne Kaffee. Innerlich 

formte sich ein lautes „NEIN!“ und entsetzt beschloss ich auf 

dem Absatz wieder umzudrehen und nach Hause zu gehen. Die 

nervige Stimme meines Pflichtgefühls meldete sich und ging 

mir so ausdauernd auf die Nerven, dass ich erst einmal 

nachfragen wollte bevor ich eine übereilte Entscheidung traf.  

»Miri, liebste Miri, bitte sag mir jetzt nicht, dass die 

Kaffeemaschine nicht funktioniert! « ich umarmte sie und warf 

ihr einen flehenden Blick zu. Mirjam grinste und nahm einen 

Zug ihrer Zigarette. 

» Nee, die funktioniert. Die Schlange davor war mir einfach zu 

lang. Da bin ich lieber eine rauchen gegangen, in der 

Hoffnung, dass die ganzen Idioten bis dahin verschwunden 

sind. « 

Neugierig warf ich einen Blick durch die gläserne Front der 

Cafeteria. 

Man sollte glauben, dass ein Raum weniger trostlos wirke, 

wenn er zu zwei Dritteln aus Glas besteht…Fehlanzeige! 



 Erstaunlich viele Studenten drängten sich vor der 

Kaffeemaschine zu einem Pulk zusammen. Ganz vorne standen 

zwei Jungen und zwei Mädchen- ungefähr in meinem Alter, 

obwohl ich mich natürlich auch gnadenlos irren konnte. 

Schätzen war noch nie eine meiner großen Stärken gewesen.  

Alle vier waren überraschend gut aussehend und hatten eine 

nahezu magische Anziehungskraft- was nicht nur mir auffiel. 

Neugierig wanderte mein Blick über ihre Gesichter- soweit ich 

sie zumindest erkennen konnte- und mein Atem stockte. Der 

große Dunkelhaarige der vier kam mir seltsam vertraut vor. 

Sein Anblick weckte in mir Gefühle, die ich so nicht kannte. 

Mein Herz schlug mit einem Mal schneller, beinahe wild raste 

mein Puls und mein Blut rauschte in meinen Ohren.  

Ich war mir sicher ihn zu kennen, doch genauso sicher war ich 

mir ihn noch nie in meinem Leben gesehen zu haben. Plötzlich 

sah er auf und blickte mir direkt in die Augen und ich verlor 

mich in den smaragdgrünen Tiefen seines Blickes.  

Er lächelte. 

» Cati! « 

Ich schreckte auf. 

» Also, wenn wir pünktlich im Seminarraum sitzen wollen 

ohne uns direkt vor Zitterkinn zu setzen, sollten wir uns 



beeilen, wenn wir noch einen Kaffee holen wollen. Oder 

möchtest du auf deinen heißgeliebten Kaffee verzichten und 

auf Tee umsteigen? « 

Ich grinste Mirjam an: » Bist du wahnsinnig? Als ob. « 

Sie stieß mir leicht in die Seite und wir betraten grinsend das 

Gebäude. Verstohlen sah ich mich nach diesem dunkelhaarigen 

Fremden um, konnte ihn aber nirgends entdecken. Lächelnd 

schüttelte ich leicht den Kopf und folgte Mirjam.  

Diese hatte mich mit meinen Gedanken allein gelassen und 

hielt mir einen Becher dampfenden Kaffees unter die Nase. 

» Wenn du schon mit offenen Augen träumst, muss ich ja dafür 

sorgen, dass du wieder wach wirst. Wer soll denn sonst das 

Nibelungenlied übersetzen? « 

» Google? «, wir lachten und betraten unseren Seminarraum.  

 Wir suchten uns Plätze ganz weit hinten und genossen unseren 

Kaffee.   

 

  



 
Was, wenn du eines Tages merkst, dass du wirklich anders bist 

als alle anderen? Was, wenn sich eines Tages alles ändert und 

du nicht mehr weißt, wem du vertrauen kannst- und wem 

nicht? 

Caterina war eine ganz normale, junge Frau- bis Raphael in ihr 

Leben trat und sich auf einmal alles änderte. Sie wird in einen 

Konflikt hineingezogen, der schon seit Anbeginn der Zeit 

besteht. Nichts ist, wie man es sie lehrte. Schwarz und weiß, 

Gut und Böse gibt es nicht. Sowohl Engel wie Dämonen 

verlangen nach ihr, denn sie ist der Schlüssel, der alles 

entscheiden und beenden kann. Und für ihre Rolle in diesem 

Konflikt zahlt sie den höchsten Preis: sie verliert alles… 
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