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3. Unerwarteter Besuch

Das Handy in meiner Hand zittert unkontrolliert. Ein 
Hagelsturm an Gedanken stürzt auf mich ein: Was hat 
der Mann hier zu suchen ? Hat er sich versteckt ? Geht 
es ihm schlecht ? Ist er ein Obdachloser ? Oder ein Al
koholiker ? Ein Jogger, der sich verletzt hat ? Ein Kri
mineller ? Soll ich einen Arzt rufen ? Oder die Polizei ?
Kasimir hat mit Miauen aufgehört und sich auf dem 
Schoß des Fremden zusammengerollt. Vielleicht 
kommt der Mann aus der Nachbarschaft ?
Zögerlich trete ich näher. Mehrmals muss ich schlu
cken, um den Kloß in meinem Hals loszuwerden. »Ha
ben Sie sich wehgetan ?« Ich leuchte dem Mann ins Ge
sicht. »Ist Ihnen etwas passiert ?«
Kurzes, schwarzes Haar, hohe Wangenknochen, eine 
vorstehende Nase, ein breites Kinn. Ordentlich. Wie 
ein verwahrloster Obdachloser sieht er nicht aus. Die 
schmalen Lippen murmeln Unverständliches.
Ich lasse den Lichtkegel über den Rest des Fremden 
schweifen. Er macht einen ziemlich muskulösen Ein
druck und steckt in eng anliegenden, schwarzen Kla
motten – also doch ein Sportfanatiker, der sich beim 
Joggen überschätzt hat.



»Brauchen Sie einen Arzt ? Ich kann einen Kranken
wagen rufen.«
»Nein. Bitte … nicht.« Seine Stimme ist tief und 
kratzig. Er hat offensichtlich Mühe zu sprechen: Es 
geht ihm wirklich nicht gut.
»Aber Sie brauchen Hilfe !« Ich mache einen weiteren 
Schritt auf ihn zu. Wenn Kasimir keine Angst vor ihm 
hat, brauche ich mich auch nicht zu fürchten. Obwohl 
der Unbekannte mich einschüchtert.
»Trinken.« Er hebt die Hand, die sofort wieder kraftlos 
zu Boden sinkt.
»Sie wollen etwas trinken ?«
Er nickt.
»Wasser ?«
Leichtes Kopfschütteln. Wieder hebt er die Hand und 
tippt sich auf die Brust. »Ich … muss … trinken.«
Er hat einen seltsamen Akzent. Die Worte stolpern 
holprig aus seinem Mund. Trotzdem verstehe ich, was 
er meint. Langsam strecke ich die Hand aus, öffne die 
kleine Brustasche, die auf seinem Oberteil angenäht 
ist, und fasse hinein: Meine Finger ertasten kaltes Glas 
und bringen eine Phiole zum Vorschein, die mit einer 
dunklen Flüssigkeit gefüllt ist.
»Sie meinen das hier ?«
Ein erleichterter Ausdruck erscheint auf seinem asch
fahlen Gesicht. »Ich muss das … trinken … bitte.«
Ich nicke und nehme den Kampf gegen den Stöpsel 
auf, der das kleine Fläschchen verschließt. Als es mir 
endlich gelingt, die Phiole zu öffnen, halte ich sie dem 
Fremden vorsichtig an die Lippen. Er hat die Augen 



geschlossen, während ich ihm den dickflüssigen Ener
gydrink einflöße. Wie der ihm jetzt weiterhelfen soll, 
ist mir schleierhaft – aber vielleicht hat der Mann ei
nen Kreislaufzusammenbruch und braucht unbedingt 
Zucker. Mein Blick klebt an seinem Adamsapfel, der 
beim Schlucken auf und abspringt.
Als das Fläschchen leer ist, öffnet der Fremde die Au
gen und leckt sich über die mit schwarzer Flüssigkeit 
benetzten Lippen. Dann blitzt das Weiß seiner Zähne 
auf. Er lächelt. »Danke.«
Wieder fallen seine Augen zu, er sackt leicht nach vorn. 
Ich packe ihn an den Schultern. »Hey, nicht einschla
fen !« 
Wie kann man bei dieser Kälte auch nur im Entfern
testen an Schlaf denken ? Er ist doch sowieso viel zu 
leicht angezogen ! Ich lege ihm meinen Handrücken 
auf die Stirn: eiskalt. Dieser leichtsinnige Kerl ist völlig 
unterkühlt. Er muss augenblicklich ins Warme !
Ich stehe auf und renne zum Hauseingang. Das Zittern 
hat aufgehört, doch noch immer rauscht Nervosität 
durch meinen Körper. Ich brauche drei Anläufe, bis es 
mir gelingt, den Schlüssel ins Schloss der Haustür zu 
stecken. Schnell schiebe ich den Einkauf in den Flur, 
dann hetze ich ins Wohnzimmer und von dort in den 
Wintergarten. Als ich die Tür aufmache, huscht Kasi
mir hinein: »Miau.«
Ich trete wieder in die kalte Nacht. Der Mann lehnt 
direkt neben der Wintergartentür. Ich gehe vor ihm in 
die Hocke. »Hören Sie mich ?«
Er blinzelt.



»Können Sie aufstehen ? Sie können nicht hierbleiben, 
Sie müssen sich aufwärmen.«
Das Wohnzimmerlicht wirft Schatten auf sein Gesicht. 
Er sieht mich mit einem verwirrten Blick an, so, als 
würde er von dem, was ich sage, kein einziges Wort 
verstehen.
»Ich bringe Sie ins Wohnzimmer, okay ?«
Ich zerre an seinem rechten Arm, stöhnend entzieht er 
sich meinem Griff. Sein Gesicht ist schmerzverzerrt.
»Sind Sie verletzt ?«, frage ich alarmiert.
Er schüttelt den Kopf. »Es … ist … nichts.«
Allmählich verliere ich die Geduld. »Dann kommen 
Sie doch endlich rein ! Sie müssen ins Warme. Verste
hen Sie ?«
Diesmal lässt er sich widerstandslos von mir auf die 
Beine ziehen. Schwer lehnt er gegen mich. Stolpernd 
gelangen wir in den Wintergarten, auf dem Weg ins 
Wohnzimmer gerät er gefährlich ins Wanken. Es kostet 
mich alle Kraft, die ich habe, ihn halbwegs aufrecht zu 
halten.
»Durchhalten«, feuere ich ihn an. »Du hast es fast 
geschafft.«
Als er auf die Couch fällt, bin ich schweißüberströmt. 
Dieser Typ wiegt mehr, als man ihm zutrauen würde. 
Auch Kasimir springt aufs Sofa und reibt das Köpfchen 
am Oberschenkel des Mannes.
Mir bleibt die Luft weg, als ich ihm ins Gesicht sehe: 
Erst jetzt erkenne ich, wie schön der Unbekannte ist. 
Und er scheint nicht viel älter zu sein als ich.



Plötzlich schlägt er die Augen auf und sieht mich aus 
halb geöffneten Lidern an.
Hitze steigt mir in die Wangen. Ein völlig unterkühlter 
Mann sitzt auf dem Wohnzimmersofa im Haus mei
ner Mutter. Ein Fremder. Und mir fällt nichts Besseres 
ein, als für sein gutes Aussehen zu schwärmen. Dabei 
braucht er meine Hilfe !
Was ist bei einer Unterkühlung eigentlich zu tun ? Soll 
ich ihm ein heißes Bad einlassen ? Oder ist das zu viel 
des Guten ?
»Ich … hole eine Decke.«
Schnell eile ich davon und mache einen Abstecher in 
die Küche, wo ich Wasser aufstelle. Ich wühle mich 
durch Mamas Teebox: Kraft und Stärke hört sich gut 
an. Zusammen mit dem Teebeutel kippe ich eine 
ordentliche Portion Zucker in die Teetasse und stelle 
die Eieruhr auf acht Minuten. Dann rausche ich in 
mein Zimmer: Die Kuscheldecke liegt auf dem Bett.
Ich kann nicht vermeiden, dass ich in den Wandspie
gel äuge. Rote Flecken übersähen mein Gesicht, mein 
dunkelblondes Haar klebt mir schweißnass in der 
Stirn. Ich sehe völlig zerzaust aus. Egal.
Ich schäle mich aus meiner dicken Jacke und renne mit 
der Kuscheldecke zurück ins Wohnzimmer. In dem 
Moment, als ich das Zimmer betrete, durchbohrt mich 
der Blick des Fremden. Gänsehaut überzieht meinen 
Körper. Er hat funkelnde, unglaublich dunkle Augen. 
Nein, ich kann seinem Blick nicht standhalten.
»Hier.« Ich versuche, meine Verlegenheit abzuschütteln. 
»Damit kannst du dich zudecken.«



Ich halte ihm die rosafarbene Kuscheldecke hin, doch 
der Fremde bewegt sich keinen Millimeter. Nicht ein
mal ein Lächeln hat er für mich übrig. Stattdessen 
starrt er mich an, als hätte ich den Verstand verloren.
Unsicher trete ich von einem Bein aufs andere. »Soll 
ich dich zudecken ?«
Keine Antwort.
Ich komme näher. Als ich direkt vor ihm stehe, wer
den meine Knie weich. Was ist nur los mit mir ? Wahr
scheinlich ist mir die ganze Aufregung zu Kopf gestie
gen, und jetzt spielen meine Nerven verrückt. »Du 
kannst dich hinlegen, wenn du willst«, schlage ich ihm 
vor. »Ich kann dir auch ein Kissen holen. Willst du ein 
Kissen ?«
Er schüttelt den Kopf. Wenn ich mich nicht irre, liegt 
ein ganz kleines Grinsen auf seinen Lippen.
»Ich weiß genau, dass du müde bist. Also leg dich hin. 
Das ist völlig in Ordnung.«
Als mein Blick über seine breiten Schultern wandert, 
setzt mein Herzschlag aus. Der Stoff seines Hemdes 
ist an der linken Seite aufgerissen. Warum ist mir das 
nicht schon früher aufgefallen ?
Bevor er mich daran hindern kann, strecke ich die 
Hand aus und schiebe den Stofffetzen beiseite. Der 
Anblick lässt mich nach Luft schnappen: Eine tiefe 
Wunde klafft über seine Schulter bis zum Bizeps.
»Von wegen: ›Es ist nichts‹ !« Ich ziehe meine Hand 
zurück, an meinen Fingern klebt hellrotes Blut. 
Hysterie macht meine Stimme laut und schrill: »Das 
ist sehr wohl etwas ! Das muss im Krankenhaus 



behandelt werden !« Und ich war so blöd und habe ihn 
am Arm gezerrt ! Ist die Wunde dadurch noch mehr 
aufgegangen ?
»Das ist nicht schlimm.« Er wirkt völlig ruhig und 
gelassen. 
»Das ist nicht schlimm ?«, wiederhole ich ungläubig. 
Dieser Typ ist verrückt. Er muss verrückt sein !
Ich gehe zum Telefon und nehme den Hörer ab.
»Was tust du da ?«, fragt er mit seinem eigenartigen 
Akzent. Mit Schrecken stelle ich fest, dass er 
aufgestanden ist.
»Setz dich wieder hin !«
Er hört nicht auf mich. Im Gegenteil, er macht einen 
großen Schritt auf mich zu. »Ich muss nicht ins Kran
kenhaus«, versichert er mir und hebt den verletzten 
Arm, als wolle er mir damit beweisen, dass ich überre
agiere. »Es sieht schlimmer aus, als es ist. Bald wird es 
mir besser gehen.«
»Setz dich hin, verdammt noch mal !«
Seine Augenbrauen schießen in die Höhe.
»Setz dich sofort hin !«, befehle ich ihm in strengem 
Ton. 
»Ich brauche keinen Arzt«, beharrt er. »Das musst du 
mir glauben.«
Widerwillig stelle ich das Telefon zurück an seinen 
Platz. Dieser Mann ist ein furchtbarer Dickkopf. Dann 
soll er doch verbluten, wenn er das unbedingt will !
Dennoch bin ich erleichtert, als er endlich wieder Platz 
nimmt. Dass er überhaupt noch stehen und seinen ver
wundeten Arm heben kann, ist mir ein Rätsel. 



Ein schrilles Kreischen lässt uns zusammenschrecken.
Die Eieruhr ! Der Kraft und StärkeTee ist fertig. Ich 
muss lachen. Eindeutig: Ich bin mit den Nerven am 
Ende. Wenn sich hier jemand hinlegen muss, dann bin 
wohl ich das.

4. Andrian

Vorsichtig nippt er am Tee und lässt mich dabei keinen 
Moment aus den Augen.
»Vielen Dank«, sagt er schließlich. »Du hast mir sehr 
geholfen.«
Ich zucke mit den Achseln. »Keine Ursache.«
»Mein Name ist Andrian.« Er nickt mir zu. »Und ich 
werde mich für deine Hilfe erkenntlich zeigen.«
»Viola Zemann«, stelle ich mich vor und zucke wieder 
mit den Achseln. »Schon okay. Das hätte jeder andere 
auch so gemacht.«
Eine Furche erscheint zwischen seinen Augenbrauen. 
»Das bezweifle ich.«
Dieser Typ ist seltsam. Genauso seltsam wie sein 
Name: Andrian. Noch nie gehört. Doch obwohl And
rian kratzbürstig wirkt und eindeutig dickköpfig ist, 
ist er irgendwie charmant. Und faszinierend. Und ver
dammt hübsch anzusehen.



Ich lasse mich neben ihn aufs Sofa fallen und beobach
te, wie er den glücklich schnurrenden Kasimir hinter 
den Ohren krault. Mit der Hand seines verwundeten 
Armes !
»Was ist dir eigentlich passiert ?«
Er presst die Lippen zusammen. »Ein Missgeschick.«
»Muss ein ziemlich großes Missgeschick gewesen sein«, 
murmle ich.
Andrian schmunzelt. »Kann man so sagen. Ich bin mit 
einem … wilden Tier zusammengestoßen.«
Ich weiß nicht, ob ich ihm das glauben soll. Anderer
seits habe ich seine Verletzung mit eigenen Augen ge
sehen: Das sah tatsächlich so aus, als hätten sich riesige 
Krallen in seine Haut gebohrt. Oder Zähne. Aber was 
für ein Tier soll das gewesen sein ? Ein Braunbär ? Hier, 
mitten in der Stadt ? Oder ein aus dem Zoo entlaufener 
Tiger ?
Es läuft mir eiskalt über den Rücken. Auch wenn die 
Wunde nur oberflächlich ist (und danach sah es vorhin 
überhaupt nicht aus !), besteht noch immer die Gefahr 
einer Blutvergiftung.
»Wir müssen das desinfizieren.« Ich springe auf. 
»Unbedingt !«
Ich renne ins Bad. In Mutters Hausapotheke finde ich 
BetaisodonaLösung. Außerdem nehme ich Wattepads, 
Pflaster und eine Mullbinde mit ins Wohnzimmer.
Stumm sieht Andrian mir dabei zu, wie ich seine Ver
letzung vom blutdurchtränkten Stoff seines Oberteils 
befreie. Gleich darauf zweifle ich an meinem Verstand: 
Die Wunde ist gar nicht so gravierend, wie sie vorhin 



den Anschein hatte. Kein hervorquellendes Blut. Statt
dessen eine Schicht dicken Wundschorfs: Ganz so, als 
hätte sich Andrians Verletzung innerhalb kürzester 
Zeit zusammengezogen. Was auch immer ich zuvor zu 
sehen gemeint habe – meine Phantasie muss mir einen 
Streich gespielt haben.
Trotzdem zücke ich einen Wattebausch und tröpfle die 
rotbraune JodLösung darauf. Meine Mutter hat mir 
von klein auf eingebläut, dass Wunden desinfiziert ge
hören. Also beuge ich mich über Andrian und tupfe 
behutsam über die verletzte Stelle.
»Tut das weh ?«
»Nein.«
Ich wage nicht, ihm in die Augen zu sehen. Wir sind 
uns so nah, dass mir sein Parfum in die Nase steigt: 
ein herber und doch leichter Duft nach Leder und Ze
dernholz. Geräuschvoll atme ich ihn ein.
Und halte beschämt inne. Mit einem Mal wird mir 
bewusst, wie peinlich ich mich aufführe. Was muss 
Andrian jetzt von mir denken ? Dass ich nach einem 
Vorwand gesucht habe, ihn anzufassen und zu be
schnüffeln ?
Schamröte schießt mir in den Kopf und lässt meine 
Wangen heiß werden.
Doch plötzlich legt sich eine warme, raue Hand um 
meinen Hals. Ganz sachte streichelt Andrian die Haut 
unter meinem Kinn – als wäre ich eine verschmuste 
Katze. Obwohl mein Herz laut und schnell gegen mei
ne Brust donnert, genieße ich die Berührung. Und ja: 
Wenn ich eine Katze wäre, würde ich schnurren.



»Viola«, flüstert er.
Ich hebe den Blick. In diesen schwarzen Augen könnte 
ich mich auflösen. Ein dunkles Glimmen liegt in ihrer 
Tiefe – es fordert mich dazu auf, meine Scham und 
Schüchternheit abzulegen, ein Wagnis einzugehen. Auf 
mein Bauchgefühl zu hören.
Ich schenke Andrian ein kleines Lächeln, das er erwi
dert.
Dann knurrt sein Magen, laut und vorwurfsvoll. Als 
meiner ihm ebenso laut zustimmt, müssen wir beide 
grinsen.
»Hunger ?«
Andrian nickt. »Sehr großen Hunger.«

Die Pizza ist kalt – und schmeckt trotzdem fantastisch. 
Auch Andrian scheint das Essen zuzusagen: Er ver
schlingt seine Pizzahälfte in rekordverdächtigem Tem
po.
Wenn man hungrig ist, schmeckt einem einfach alles.
»Das war sehr gut«, stellt er fest, als er den Teller leer 
gegessen hat. »Wie heißt dieses Gericht ?«
»Pizza Hawaii«, kläre ich ihn auf und wundere mich, 
dass er es nicht kennt. »Sag mal, woher kommst du 
eigentlich ? Ich glaube nicht, dass ich deinen Akzent 
schon mal irgendwo gehört hätte.«
Andrian lehnt sich in seinem Stuhl zurück. »Von weit
her.«
Dass er meiner Frage ausweicht, macht mich misstrau
isch. Wer ist dieser Mann, der mir am Küchentisch ge
genübersitzt, wirklich ?



»Das war kein Tier, das dich angegriffen hat, oder ?«
»Doch.«
Diesmal halte ich seinem stechenden Blick 
stand. Ich habe das Gefühl, dass Andrian mir et
was verheimlicht. Ich will wissen, was das ist. 
»Muss ich Angst vor dir haben ?«, frage ich ohne Um
schweife.
Seine Stirn legt sich in Falten. »Du hast Angst vor mir ?«
»Na ja.« Ich lasse meinen Blick über Andrians schwarzes 
Oberteil wandern, das kein Geheimnis aus seiner 
muskulösen Statur macht. Sein gutes Aussehen ändert 
nichts an der Tatsache, dass er groß und stark ist. Und 
mit seiner bloßen Hand wahrscheinlich mehr als nur 
Walnüsse knacken könnte. »Du siehst ganz schön … 
gefährlich aus.«
»Du musst keine Angst vor mir haben, Viola«, erwidert 
er leise. »Niemals. Solange ich an deiner Seite bin, 
musst du vor nichts und niemandem Angst haben. 
Darauf gebe ich dir mein Wort.« Andrian sagt das mit 
einer Ernsthaftigkeit, die keinen Zweifel daran lässt, 
dass er mich weder auf die Schippe nimmt, noch mit 
mir flirtet.
Ich bin so baff, dass ich nicht weiß, was ich ihm darauf 
antworten soll.
Unvermittelt steht er auf und verbeugt sich vor mir. 
»Ich, Andrian von Asturia, verdanke dir mein Leben.«
Ich lache auf. Er hat einen wirklich abgefahrenen Hu
mor. »Jetzt übertreibst du aber.«
Er streckt seine Hand nach mir aus, die ich automa
tisch ergreife. Die Intensität seines Blicks und die Be



rührung unserer Hände wühlen mein Innerstes auf.
»Danke, Viola Zemann«, sagt er heiser. 
»Gern geschehen«, wispere ich. »Andrian von Asturia.«

»Es war schön, dich kennenzulernen.« Ich kann nicht 
verhindern, dass sich Enttäuschung in meine Stimme 
stiehlt.
Ich habe mich vergewissert, dass Andrians Verletzung 
ordentlich versorgt ist. Es sieht gut aus: Seine Selbsthei
lungskräfte sind beneidenswert. 
Jetzt stehen wir im Flur, und ich zögere den Moment, 
Abschied zu nehmen, so lange es geht, hinaus. Ich will 
nicht, dass dieser verrückte Tag endet. Ich will nicht, 
dass Andrian aus meinem Leben verschwindet, als 
wäre er nie da gewesen. 
Ich streiche mir eine widerspenstige Strähne aus dem 
Gesicht. »Wohnst du hier in der Gegend ?«
Er schüttelt den Kopf.
»Du übernachtest in einem Hotel ?«
Wieder schüttelt er den Kopf.
»Aber was machst du dann hier ?« 
»Ich hatte eine Mission, und die ist erledigt.« Andrian 
weiß genau, wie man in Rätseln spricht. »Jetzt kehre 
ich nach Hause zurück.«
»Aber es ist doch mitten in der Nacht !«
Er mag etwas eigenartig sein, doch das ändert nichts 
daran, dass ich mich ihm verbunden fühle. Es lässt sich 
schwer in Worte fassen, aber ja: Ich vertraue ihm. And
rian ist ein durchtrainierter Fremder, der sich tough 
und mysteriös gibt. Dabei spricht und verhält er sich 



wie ein altmodischer Gentleman. Das gefällt mir.
Bevor ich kneifen kann, gebe ich mir einen Ruck: »Du 
kannst hier übernachten.«
Andrian reißt die Augen auf.
»Wir haben ein Gästezimmer«, beeile ich mich zu 
sagen, damit er mein Angebot nicht falsch versteht. 
»Das wäre überhaupt kein Problem.«
Es scheint ihm wirklich die Sprache verschlagen zu ha
ben.
»Natürlich nur, wenn du willst«, füge ich hinzu und 
will am liebsten im Erdboden versinken.
Andrian räuspert sich. »Das wäre mir eine Ehre«, sagt 
er und in seinen Augen blitzt etwas auf, das ich nicht 
einordnen kann.

Das Gästezimmer befindet sich im ersten Stock. Es ist 
schnell hergerichtet. Andrian sieht mir dabei zu, wie 
ich das Kopfkissen aufschüttle.
»Ich … ähm …  lese noch ein bisschen. Wenn du also 
noch irgendetwas brauchst – ich bin unten.«
Er nickt. Dass er sich plötzlich so wortkarg gibt, macht 
mich nervös. Und weil auch meine Verlegenheit von 
Mal zu Mal größer wird, fasse ich den Entschluss, 
Reißaus zu nehmen.
»Gute Nacht !«
»Gute Nacht, Viola.«
Im Wintergarten kratzt Kasimir maunzend an der Gla
stür: Er will nach draußen. Ich entlasse ihn in die Frei
heit und mache es mir, in meine weiche Kuscheldecke 
gewickelt, auf der Wohnzimmercouch bequem. Doch 



so sehr ich es auch versuche, ich kann mich nicht auf 
meine Lektüre konzentrieren. Mein galoppierender 
Puls will einfach nicht zur Ruhe kommen.
Irgendwann gebe ich es auf und lege das Buch zur Sei
te. Mit angehaltenem Atem lausche ich auf Geräusche 
von oben. Es ist still. So still, als wäre ich allein zu 
Hause.
Insgeheim hoffe ich, dass Andrian herunterkommt. 
Dass er mich streichelt, wie er es vorhin getan hat. Dass 
wir uns küssen, heiß und innig, und dass wir uns über 
den Fußboden wälzen.
Ich stecke meinen Kopf unter die Decke. Ich bin 
furchtbar ! Ich kenne diesen Mann keine fünf Stunden 
und will im schon an die Wäsche. Dabei ist das über
haupt nicht meine Art. Es waren Monate vergangen, 
bis ich genug Mut zusammengesammelt hatte, um 
Marco damals zu verstehen zu geben, dass ich mehr 
von ihm wollte als nur Freundschaft.
Marco. Ich rolle genervt mit den Augen. Der hat mir 
gerade noch gefehlt !
Dann lieber an Andrian denken und daran, wie sich 
wohl seine großen, starken Hände auf meinem Körper 
anfühlen.


