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3. 
 
»Spreche ich mit Tina Herzfeld?« 
Die Stimme am Telefon kam mir bekannt vor. Während ich verliebt 

Astrids Nacken kraulte, klemmte ich das Telefon zwischen Schulter 
und Ohr, um nach der Fernbedienung zu greifen. K.D. Lang sang 
eindeutig zu laut für ein Telefonat. Astrid hob träge den Kopf von 
meinem Schoß und deutete an, in die Küche zu gehen. Ich nickte 
zerstreut. 
»T’schuldigung, ich habe nicht richtig verstanden, was Sie gesagt 

haben«, informierte ich die Anruferin. 
Wie sich herausstellte, handelte es sich um Babette. Babette von 

Assmannshausen, wie sie mit vollem Namen hieß. 
»Wir kennen uns vom Wohltätigkeitsbasar. Vera hat mir Ihre 

Telefonnummer gegeben.« 
Ich stand immer noch auf dem Schlauch und drehte K. D. jetzt 

vorsichtshalber komplett den Hahn ab. 
» ... weil Sie so gut backen können. Es ist ein Notfall, daher rufe ich 

auch so kurzfristig an ...«, sagte die Stimme an meinem Ohr. Astrid 
knallte in der Küche lautstark den Kühlschrank zu. Es war 
Dienstagabend, sie hatte frei und wir beide waren noch vor fünf 
Minuten auf dem Weg zu einem romantischen, zärtlichen Abend auf 
der Couch gewesen. Das war, bevor das Telefon klingelte. Es war halb 
zehn Uhr abends. 
»Äh, also wenn ich Sie richtig verstehe, dann benötigen Sie meine 

Unterstützung am ... Wochenende?« 
Ich hörte selbst, wie ungläubig dieses letzte Wort klang, das ich ein 

wenig in die Länge zog. Astrid tauchte kurz im Türrahmen auf und 
machte eine Handbewegung, die aussah, als wolle sie jemanden 
verprügeln. Hoffentlich nicht mich. Ich drehte den Kopf weg und 
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informierte Babette von Assmannshausen darüber, dass ich keinen 
Cateringservice betreiben würde. 
»Das weiß ich ja, Frau Herzfeld. Es geht lediglich um ein paar Petit 

Fours, Macaronen, kleine Küchlein. Und Ihre Cappuccino-Küsse ... 
die sind einfach etwas ganz Besonderes.« 
Der Patissier der Catering-Frau war erkrankt und Frau von 

Assmannshausen brauchte nun dringend jemanden, der ihre Gäste mit 
Süßem verwöhnte. 
»Es wäre gut bezahlt, Sie kommen ganz sicher auf Ihre Kosten!« 
In Anbetracht der finanziellen Turbulenzen, in die ich mit meinem 

Umzug geraten war, natürlich kein schlechtes Angebot. Eine 
ehrenamtliche Aktion konnte ich mir so schnell nicht noch einmal 
leisten. Astrid tauchte auf, sie hielt in der Rechten eine Flasche 
Mineralwasser und mit der Linken winkte sie vehement ab. Ihr 
Gesicht sah finster aus. Vermutlich hatte sie nur Wochenende und 
Arbeit gehört. Am selben Abend hatten wir beide darüber gesprochen, 
zu wenig Zeit füreinander zu haben. Im Büro hielt mich Früchtchen 
auf Trab und die Donnerstage waren bis auf Weiteres auch durch 
meine Coming-out Gruppe belegt.  
Astrid musste in ihrem Taxiunternehmen seit ein paar Wochen 

immer mal wieder Sonderschichten einlegen und war als Mitfrau im 
lesbischen Kulturverein an einigen Abenden unterwegs. Es standen 
Neuwahlen für den Vorstand an. Das ganze Prozedere, inklusive 
Tagesordnung festlegen, fraß viel Zeit. Wie üblich in dem Verein 
mussten etliche Meetings dazu abgehalten werden. Sonst kämen 
nachher einige der Frauen auf die Idee, ihre Vorschläge seien nicht 
genügend gewürdigt worden. Das ersehnte Wochenende hatten wir 
daher eigentlich schon lange verplant. Nur für uns. Mit ein paar neuen 
Filmen auf DVD, einer Familienpackung Schokoladeneis und noch 
ein paar anderen, prickelnden Sachen eher körperlicher Art, die wir 
auf meinem Sofa so gerne taten. 
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»Vera sagte, Sie würden mir ganz bestimmt aus der Patsche helfen«, 
zog in diesem Moment Frau Von und Zu ihr größtes Ass aus dem 
Ärmel. 
»Also, wenn es so dringend ist ...«, murmelte ich und hoffte 

vergeblich, Astrid möge es nicht hören. Sie zog jetzt die Stirn kraus 
und tippte sich mit dem Finger dagegen. Unmissverständlich. Frau 
von Assmannshausen bedankte sich überschwänglich, was ich 
aufgrund meines sofort einsetzenden, heftigen, schlechten Gewissens 
halbherzig abwiegelte. Sie kündigte an, mir rechtzeitig über die 
Details Bescheid zu geben. 
»Es kommen um die hundert Leute«, ließ sie mich wenigstens noch 

wissen. Dann war das Gespräch beendet. 
Astrid schüttelte den Kopf. 
»Wir hatten das Wochenende für uns geplant. Ich habe mir mit Mühe 

und Not freigenommen. Und du ...», sie warf die Hände in die Luft 
wie ein Schmierenkomödiant auf einer Provinzbühne und stieß Laute 
aus, die mich beunruhigten. 
»Es wird schon nicht so schlimm«, versuchte ich sie zu beruhigen. 

Aber ich wusste es besser. Wieder einmal würde ich den halben 
Freitag und vermutlich auch den Samstagvormittag am Herd 
verbringen. 
»Wir haben ja noch den Sonntag«, erklärte ich lahm. Astrid 

schüttelte nur den Kopf und verschwand im Schlafzimmer. Nicht, um 
unseren romantischen Abend fortzusetzen, wie mir gleich klar wurde, 
sondern lediglich, um ihren Krimi vom Nachttisch zu nehmen. 
»Ich fahre zu mir«, rief sie mir strafend zu, und bevor ich sie 

überreden konnte, es sich noch einmal zu überlegen, knallte die 
Wohnungstür. Es gab kein sichereres Zeichen dafür, dass meine 
Liebste mehr als gekränkt war. 
 


