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Dort oben unter dem Dach lebte ein Mann. Er kam
jeden Morgen zum Frühstück hinunter, spielte mit
meiner Tochter und unterstützte meine andere Tochter
bei den Hausaufgaben. Er wusch ab, räumte die
Spülmaschine ein und trug den Müll raus. Er tat all die
Dinge, die mein Mann auch tun würde, nur mit dem
winzigen Unterschied, dass er nicht mein Mann war.
Mein Mann war tot. Und er hatte die Rolle quasi
übernommen.

Seit nunmehr vier Monaten lebte Jaakko bei uns und
tat das, was Dennis von ihm verlangt hatte. Er hätte
mein Mann werden sollen, er war der verdammte Vater
meiner ältesten Tochter, doch ich war weggelaufen.
Nein, halt, ich war aus freien Stücken gegangen, um
Maxine, die in meinem Bauch heranwuchs, zu
beschützen. Damals war Jaakko ein anderer gewesen, er
hatte geraucht, getrunken und war selten nüchtern.
Doch in diesen Mann hatte ich mich verliebt. Damals,
vor so vielen Jahren. Heute war er ein anderer und ich
Witwe. Er tat all die Dinge, die er schon damals hätte
tun sollen, Dinge, die ein Vater hätte machen müssen.
Und jetzt wusste ich nicht mehr, ob ich diesen besseren
Jaakko noch liebte. Irgendwie schon. Es fühlte sich gut
an, ihn um uns zu haben. Wenn die Einsamkeit kam.
Und trotzdem konnte ich nicht einfach da
weitermachen, wo wir vor sechszehn Jahren aufgehört
hatten. Dennis gegenüber war das einfach nicht fair. Ich
konnte nicht vergessen.

Doch jetzt, vier Monate später, war der Schmerz
verblasst. Langsam waren wir geheilt, hatten uns an



Jaakko gewöhnt und gingen wieder einem geregelten
Tagesablauf nach. Die Mädchen gingen zur Schule,
Maxines Noten wurden wieder besser und das Lächeln
kehrte in ihre Gesichter zurück. Der Schmerz war zu
einem stetigen Begleiten geworden, an den wir uns –
genau wie an Jaakko – gewöhnt hatten. Weder das eine,
noch den anderen wollte ich missen. Doch ich sehnte
mich noch nach etwas anderem. Seit ein paar Tagen
hatte ich das Gefühl, dass Jaakko mich immer dann
ansah, wenn er glaubte, ich würde nicht hinsehen. Sein
Blick fühlte sich an wie eine Berührung, wie das
hauchzarte Streicheln des Windes. Manchmal, wenn er
sang, umschmeichelte mich seine Stimme, drang tief in
mich ein und ließ meinen Körper im Klang der Melodie
vibrieren. Es kam des Öfteren vor, dass sich noch etwas
anderes in mir regte, der Wunsch, ihm näher zu sein.
Sehr viel näher als in den letzten Wochen. Mehr als das
rücksichtsvolle Kuscheln, das in den Arm nehmen,
wenn die Last zu viel geworden schien, sehr viel mehr.

Ich kannte dieses Gefühl bereits. Ich entflammte für
ihn – schon wieder. Und ich wusste, er würde mich
nicht zurückweisen. Er schien zu warten, auf mich.

Nach dem kurzen, dafür aber um so heftigeren
Gefühlsausbruch in Tampere letztes Jahr hatte er sich
sehr zurückgehalten, ja geradezu mustergültig. Hatte
mich in Watte gepackt, mir jeden Wunsch von den
Augen abgelesen und war wie eine Glucke um uns
herumgeschwirrt. Jaakko wollte die Rolle, die Dennis für
ihn vorgesehen hatte, tatsächlich ausfüllen. Kein
Aufbegehren, kein Gemaule. Ich war es mittlerweile so



leid. Den Jaakko, den mir Dennis da vermacht hatte,
kannte ich überhaupt nicht. Wo war der Chaot, in den
ich mich damals verliebt hatte? Wo war sein
Temperament hin, wo die Leidenschaft. Ich hatte es so
satt. Dennis war fort und das war furchtbar, aber ich
wollte endlich wieder leben.

Zögerlich griff ich nach dem Treppengeländer und
setzte einen Fuß auf die unterste Stufe. Ich blickte nach
oben, dort, wo sich Jaakko eingenistet hatte, wo er seine
Zelte aufgeschlagen hatte. Ich war nicht mehr hier oben,
seit er vor vier Monaten eingezogen war. Alles hatte er
selbst raufgeschafft. Dort oben schlief er, arbeitete er
und verbrachte die meiste Zeit des Tages – wenn er mir
mit seiner Gluckerei nicht auf die Nerven ging, mich
zum Einkaufen scheuchte, Malin in die Schule brachte,
kochte ... er kochte! Verdammt, ich war Nudeln so leid.
Ich musste dringend etwas unternehmen. Doch bisher
hatte ich mich nicht in der Lage gefühlt, hier
hochzukommen. Dann wäre ich mit ihm allein und so
etwas ging niemals gut.

So leise wie möglich schlich ich die Stufen hoch. Die
Stellen, die knarzten, wenn man sie belastete, hatten wir
mit Klebeband markiert. Besser gesagt, Jaakko hatte sie
markiert. Da er bis spät in die Nacht – oder durch –
arbeitete, musste er manchmal die Treppe benutzen,
wenn alle anderen schliefen. Damit er dabei niemanden
weckte, hatte er die knarzenden Stellen markiert. Was
mir jetzt zugutekam. Die grünen Klebebandstücke sicher
umschiffend ging ich nach oben, doch als ich meinen
Kopf über die Kante steckte und ins Dachgeschoss lugte,



wurde mir klar, dass ich mir den Aufwand auch hätte
sparen können. Jaakko hockte mit Kopfhörern auf den
Ohren und einer Bassgitarre auf den Oberschenkeln im
Schneidersitz auf dem Boden und zupfte lautlos auf dem
Instrument herum. Er hatte mir den Rücken zugewandt,
schien ganz in sein Spiel versunken zu sein. Sein
Anblick ließ mich erstarren. Schockiert brannten meine
Augen sich in seinen Rücken, seinen nackten Rücken.

Ich wusste ja, dass es im Juni im Dachgeschoss
bereits unerträglich heiß sein würde, aber musste er hier
nur in Unterhosen sitzen? Gequält schloss ich die Augen
und atmete einmal, zweimal tief durch. Jaakko war kein
Mann, dessen nackter Oberkörper bei scharenweise
Damen zu heftigen Ohnmachtsanfällen führte, er war
nicht mehr jung, und überhaupt nicht knackig. Aber er
war mein und mir führte sein Anblick vor Augen, was
ich nicht - vielleicht niemals wieder – bekommen
würde.

Ich war schon kurz davor, meinen Wagemut über
Bord zu werfen und den Rückzug anzutreten, als er leise
zu singen begann. Erneut hielt ich inne. Fuck. Wieso tat
er das? Er wusste doch genau, wie ich darauf reagierte!
Doch er hatte mir nach wie vor den Rücken zugekehrt.
Ich verstand ja nicht mal die Worte, seine Stimme
jedoch genügte, und meine Courage floh und überließ
ihm das Feld. Als würde sein Gesang sich mit meinen
Muskeln verweben, setzten sich meine Füße in
Bewegung und zogen mich zu ihm – wie von
unsichtbaren Fäden gesteuert. Erst als ich so dicht hinter
ihm stand, dass ich ihn berühren konnte, hielt ich inne.



Und Jaakkos Spiel stoppte. Langsam richtete er sich auf,
sah sich jedoch nicht nach mir um. Ich hob die Hand,
atmete tief ein und gab dem Drang nach, seine Haut
unter meinen Fingern spüren zu wollen – ihn spüren zu
wollen. Nur ein kurzes Zögern später legte ich meine
Handfläche genau in dem Moment auf seine Schulter, als
er mir den Kopf zuwandte. Seine Augen weiteten sich
überrascht, vielleicht war er auch ein wenig schockiert,
mich hier oben zu sehen, doch dann entspannte er sich
und ein Lächeln glitt über seine Züge.

»Kitty«, murmelte er, ließ die Gitarre sinken und
schob sich die Kopfhörer von den Ohren. »Was machst
du hier?«

»Ich ...«, begann ich und kam ins Stocken. »Ich ...«
Mein Atem ging schwer und ich starrte ihn an, hatte
vollkommen vergessen, warum ich raufgekommen war.
Ach ja, die Kinder waren nicht da und ich war es leid,
dass er sich wie eine Glucke benahm. Ich atmete noch
einmal tief durch. »Du musst damit aufhören«, setzte
ich erneut an.

Jaakko runzelte die Stirn. »War ich so laut? Ich
dachte, ich hätte die Soundausgabe vollständig auf die
Earphones gelegt ...« Er drehte die Gitarre und
überprüfte die Steckverbindungen. Alles in Ordnung.
Natürlich, ich hatte ihn ja nicht gehört.

»Nein, das meine ich nicht«, wiegelte ich ab. »Ich
meine ... alles, dein Verhalten. Das ...« Erneut kam ich
ins Stocken. Misstrauisch hob er eine Augenbraue.

»Womit soll ich aufhören?«



Ich atmete tief durch. »Mit allem, ich kann das nicht
mehr. Ich ertrage dein Verhalten nicht länger! Ich bin
doch keine verdammte Porzellanpuppe!« Die Worte
sprudelten nur so aus mir heraus. Mit jedem Satz hob
sich ein kleines Stückchen der Last, die auf mein Gemüt
drückte, und je mehr ich sagte, desto mehr spürte ich,
wie gut es mir tat, die Worte endlich auszusprechen.
Was soll’s! »Ich will nicht, dass du so bist, so
rücksichtsvoll, so umsorgend. Das bist doch nicht du!
Du hast niemals gekocht, geputzt, die Wäsche gemacht,
gesaugt oder den Rasen gemäht. Oder – sei ehrlich –
hast du je Kimmi«, das war sein Sohn, »in die Kita
gebracht?«

Jaakko starrte mich verblüfft an. Monoton schüttelte
er den Kopf.

»Eben! Ich will nicht, dass du das alles tust.«
»Aber Dennis ...«, begann er.
Mit einer rüden Handbewegung schnitt ich ihm das

Wort ab. »Dennis ist nicht mehr hier! Ich will nicht,
dass er länger über mein Leben bestimmt. Seit wann
lässt du dir von jemandem Vorschriften machen?«

Jaakko zuckte mit den Schultern. »Ich will mich
kümmern.«

»Aber doch nicht so! So bist du nicht, das ist nicht
der Mann, in den ich mich verliebt habe!« Schockiert
starrte ich ihn an. Hatte ich das gerade tatsächlich laut
gesagt? Verdammt! Jaakkos Blick war nicht minder
schockiert. Ja, ich hatte die Worte laut gesagt. Wie
konnte das passieren? Mir war nicht klar, dass der sich
in mir aufgestaute Druck in diese Richtung ging. Was



zur Hölle wollte ich eigentlich hier oben? Auch ohne
länger darüber nachzudenken, wusste ich tief in mir
drinnen genau, warum ich hochgekommen war. Nicht
um zu streiten, nicht um zu ...

»Du liebst mich?« Natürlich hatte Mr. Superklug die
einzige Information aus meinem Gestammel
herausgefiltert, die für ihn von Bedeutung war. Mein
Herzschlag setzte für eine Zehntelsekunde aus und
sprang so heftig wieder an, dass ich seine Schläge tief in
meiner Brust widerhallen spürte. Schmerzhaft zogen
sich meine Lungen zusammen und ich hatte das Gefühl,
keine Luft mehr zu bekommen. Mein Blick ging durch
ihn hindurch.

»Kitty?«, hakte Jaakko nach, doch ich konnte
unmöglich antworten. Wenn die Worte erst einmal
meinen Mund verlassen hatten, konnte ich sie nicht
mehr zurücknehmen. Also verschloss ich zur Sicherheit
meinen Mund mit den Händen und schüttelte heftig den
Kopf.

»Nein?« Amüsiert funkelten seine Augen. Hastig
wollte ich einen Schritt zurücktreten, doch Jaakko hatte
schon immer eine schnelle Reaktion und griff zielsicher
nach meinen Unterarmen, um mich daran festzuhalten.
Musste an den vielen Computerspielen liegen.
Widerwillig schüttelte ich den Kopf.

»Lass mich los!«, rief ich, als er mit sanfter Gewalt
die Hände von meinem Mund gezogen hatte. Angriff
war die beste Verteidigung, auch gegen ein verwirrtes
Herz.



»Nein, Kitty!« Sanft zog er mich zu sich, bis meine
Hände auf seiner Brust lagen und er einen Arm um
meine Taille gelegt hatte. Zärtlich legte er seine Hand an
meine Wange, streichelte meine Haut, wischte eine
Träne weg und fuhr die Kontur meines Kinns nach, bis
sein Daumen darunter lag und er mich vorsichtig
drängte, ihn anzusehen. »Stimmt das?« Sein Blick war
voller Zuneigung, so dass mein Herz zu stolpern
begann. Es schlug noch immer heftig und kam völlig aus
dem Rhythmus. Seine Nähe war zu viel. Viel zu viel.
Wenn er ja wenigstens etwas angehabt hätte!

»Nein!«, fuhr ich ihn an und wollte mich aus seinem
Griff befreien.

»Kitty!«, tadelte er mich liebevoll. »Daran ist nichts
falsch.« Sein Arm drängte mich näher an ihn. Jetzt
rächten sich die letzten Monate, in denen ich praktisch
nichts gegessen hatte. Meine Kraft war dahin. Jaakko
war auch nicht besonders stark, aber stark genug, um
mir seinen Willen aufzuzwingen.

»Doch!«, wehrte ich mich. »Dennis ...«
»Ist nicht hier, wie du so schön festgestellt hast. Ich

bin hier und ich bin für dich da. Immer, zu jederzeit.
Trau dich«, murmelte er sanft, beugte sich näher zu mir,
verharrte aber kurz vor meinen Lippen. Wir hatten uns
das letzte Mal vor Monaten geküsst. Danach hatte ich
mich zurückgezogen, weil ich noch längst nicht so weit
war, Jaakko wieder vollständig in meinem Leben zu
akzeptieren. Jetzt war das anders, jetzt sehnte ich mich
nach einer Umarmung, nach Küssen, nach ... mehr.
Auch wenn die hässliche Stimme in meinem Hinterkopf



noch immer nicht schweigen konnte. Es war falsch.
Jaakko war nicht mein Mann, mein Mann war tot. Ja,
verdammt.

Ich überbrückte die uns noch trennenden
Zentimeter. Kurz bevor sich unsere Lippen berührten,
sah ich ein Lächeln seine Mundwinkel umspielen. Es
brauchte nur diesen einen winzigen Moment meiner
Zustimmung und Jaakko übernahm sofort die Kontrolle.
Seine Hand fuhr in mein Haar, hielt meinen Kopf,
während seine andere mich noch fester an ihn drückte.
Seine Zunge schob sich gierig in meinen Mund und er
küsste mich mit einer Intensität, die all die
Zurückhaltung der letzten Monate Lügen strafte. Wo
hatte er nur die Selbstbeherrschung hergenommen?
Mein Verstand drohte sich zu verabschieden, die Stimme
wurde leiser, bis sie schließlich ganz verstummte. Jaakko
fühlte sich so unglaublich gut an, dass mir die Tränen
kamen. Gott, ich hatte ihn so vermisst. Mein Körper
reagierte auf seine Berührungen und als er sich kurz
von meinen Lippen löste, entschlüpfte mir ein
sehnsüchtiges Stöhnen. Jaakko lächelte mich mit
geschwollenen Lippen an, legte seine Stirn gegen die
meine und streichelte sanft meine Wange, verteilte die
Tränen auf meiner Haut.

»Alles okay?«
Ich nickte schluchzend.
»Hat dir das gefallen?«
Wieder nickte ich, sah auf und verlor mich in seinen

blassblauen Augen. Darin lag so viel Liebe, dass ich
mich unwillkürlich noch enger an ihn drückte, meine



Hüfte vorschub und ... Shit. Schockiert weiteten sich
meine Augen und ich starrte ihn an, als ob mir gerade in
diesem Moment aufgefallen war, dass er ein Mann war.
»Dir auch, oder?«

Jaakko lächelte, legte seine Hände auf meine Taille
und küsste meine Mundwinkel. »Ich kann nichts dafür«,
brachte er zu seiner Verteidigung vor. »Du bist immer
noch heiß und ich ...« Er hielt inne, sah mich
durchdringend an. »Noch kannst du mich stoppen, aber,
Kitty, ab einem bestimmten Punkt wird dies nicht mehr
möglich sein. Du weißt, wie ich früher war.«

Ich schluckte gegen die Enge in meinem Hals an und
suchte seinen Blick, verlor mich in der Tiefe seiner
eisblauen Seen. »Und ich will den Jaakko von früher so
sehr.«

Jaakkos Augen weiteten sich schockiert. »Du weißt
nicht, was du da sagst. Dennis ...«

»... ist nicht hier. Ich werde ihn immer lieben, aber
er hat mich verlassen und dafür gesorgt, dass du wieder
hier bist, dass ich den Mann, in den ich mich ...« Ich
stockte, suchte die Antwort in seinem Blick.

»Willst du das wirklich? Ich möchte nicht, dass wir
etwas tun, was du später bereuen wirst.«

Amüsiert funkelte ich ihn an. »Seit wann bist du
denn vernünftig?«

Jaakko schloss gequält die Augen. »Seit mir dein
Mann die Verantwortung für euch ... übergeben hat ...«

»Du wolltest eigentlich was anderes sagen, aber das
ist okay. Verantwortlich zu sein ist okay, Erwachsene
tun so etwas. Aber gerade will ich nicht erwachsen



sein.« Mich überkamen Gefühle, die ich seit so langer
Zeit nicht gespürt hatte. Wärme in meinem Bauch, ein
Kribbeln etwas tiefer, Jaakko, der mich in den Armen
hielt und auf mich reagierte. Nein, gerade wollte ich
überhaupt nicht an Dennis denken.

»Kitty ...«
»Sag meinen Namen nicht in diesem vorwurfsvollen

Ton. Der steht dir überhaupt nicht. Ich würde deine
Hände gerne etwas tiefer spüren.« Es war Juni und ich
trug nur knappe Shorts.

Jaakko blickte mich forschend an und ließ seine
Hände wandern, schob sie über meine Taille und legte
sie auf meinen Hintern. »Dort?« Sanft drückte er mich
gegen seine Mitte, so dass ich erneut in den Genuss
seiner Erektion kam. Ich seufzte auf. Er lächelte
zufrieden.

»Viel besser«, schnurrte ich, legte meinen Kopf an
seine Schulter und schnupperte an seiner Halsbeuge.
Jaakko lachte leise.

»Was wird das denn?«
»Geruchstest«, murmelte ich und setzte einen Kuss

auf seinen Hals. »Und Geschmackstest.« Er schmiegte
sich an mich.

»Und was sagt die Expertin?«
»Riecht und schmeckt genauso wie damals.

Vielleicht ein wenig verschwitzt.« Jaakko wandte den
Kopf zur Seite, so dass mein Gesicht komplett an seinem
Hals lag. Genussvoll schloss ich die Augen und genoss
einfach seine Nähe, spürte das sanfte Heben und Senken
seiner Brust, schwelgte in seiner Umarmung.



Irgendwann hob ich den Kopf und suchte seinen Blick.
Er begegnete mir mit einem Brennen im Blick, dass dem
Gefühl in meiner Brust in nichts nachstand. Einfach die
Nähe des anderen zu genießen war einfach nicht genug.
Als hätte jemand in unser beider Köpfen einen Schalter
umgelegt, begegneten sich unsere Lippen mit einer
Heftigkeit, die mich noch vor ein paar Augenblicken
hätte zurückschrecken lassen, doch in diesem Moment
schien es genau das Richtige zu sein. Zunächst hatten
wir unseren Hunger nach den Berührungen das anderen
vorsichtig gestillt, uns einander genähert, daran
gewöhnt, wieder einander zu berühren. Doch das war
nicht genug. Wir wollten beide mehr. Jeder Gedanke an
Dennis, an Schuldgefühle oder gar Verantwortung war
wie weggeblasen. Darüber konnten wir uns später den
Kopf zerbrechen. Jetzt wollte ich nur noch Jaakko, mich
fallen lassen, die Sorgen verbannen.

»Bett, jetzt!«, keuchte er an meinen Lippen und
drängte mich in eine Ecke des Raumes, wo das Möbel
stand, welches ich mit Absicht gemieden hatte. Ja,
vielleicht hatte ich das Dachgeschoss nur wegen seines
Bettes nicht betreten, aus Angst, genau dort zu landen.
Jaakko schob mich rückwärts gehend auf das Bett zu, bis
ich die Kante der Matratze in meinen Kniekehlen spürte
und mich zurückfallen ließ. Jaakko war schneller über
mir, als ich einen Gedanken an meine Ängste
verschwenden konnte, drängte sich zwischen meinen
Schenkel und nahm erneut von meinem Mund Besitz.
Ich keuchte überrascht auf, als ich seine Erektion spürte,
nahm instinktiv die Arme nach oben. Jaakko küsste sich



an meinem Hals entlang, griff nach meinen
Handgelenken und hielt sie problemlos mit einer Hand
zusammen. Hatte ich schon erwähnt, dass ich verdammt
dünn geworden war? Meine Handgelenke waren so
schmal, dass er mich mühelos festhalten konnte.

Jaakko hob den Kopf, rutschte etwas zur Seite und
sah auf mich herab, genoss jeden Zentimeter meines
Körpers. »Ich hätte nicht gedacht, dass das je passieren
würde«, murmelte er und fuhr mit der Fingerspitze
meinen Hals entlang, durch das Tal, welches meine
Brüste bildeten, zupfte verspielt an meinem Top und
glitt weiter Richtung Bauch, wo er den Saum nach oben
schob und meinen Nabel freilegte. Ungeduldig wand ich
mich unter ihm, drückte das Becken durch, doch er lag
zur Hälfte auf mir und ich war längst nicht mehr so
kräftig wie noch vor einem Jahr.

»Nur Geduld, ich mags langsam und ich will das
hier auskosten.« Er umspielte den Knopf meiner Shorts,
löste ihn und schenkte mir einen intensiven Blick.
»Wenn du das nicht willst, wäre jetzt der Moment, mich
aufzuhalten. Ich frage nicht noch mal nach.«

Ich bog das Kreuz durch und drängte mich seiner
Hand entgegen. »Bitte«, schnurrte ich. »Mehr.«

Jaakko schüttelte lachend den Kopf. »Das ist mein
Mädchen«, murmelte er, ließ meine Hände los und
öffnete meine Hose, rutschte tiefer und platzierte sich
zwischen meinen Schenkeln. Genüsslich sah er mich an,
während er den Reißverschluss öffnete und sich über
meinen Bauch beugte, um sanfte Küsse darauf zu
verteilen. Das Top schob er einfach nach oben, legte



meinen BH frei und klappte erst das eine, dann das
andere Körbchen herunter. Empört schnappte ich nach
Luft, wollte meine Brüste bedecken, doch Jaakko beugte
sich über sie, nahm eine Brust in den Mund und
bedeckte die andere mit der Handfläche. Bevor sich die
Empörung in meinem Kopf einnisten konnte,
verabschiedete sich mein Denkvermögen. Eine Woge
voller Emotionen flutete meinen Körper. Überall dort,
wo er mich berührte, kribbelte es und ich hatte gar
keine andere Wahl, als mich auf das heftige Pulsieren in
meinen Brüsten einzulassen. Zwischen meinen Beinen
wuchs ein starkes Verlangen, ihn nackt auf mir zu
spüren und ich drängte ihm mein Becken entgegen,
stieß dabei Laute aus, die ich in den letzten fünfzehn
Jahren nicht mehr von mir gehört hatte. Das war doch
nicht ich! Diese Leidenschaft, diese Hingabe ...

Meine Hände wühlten sich durch Jaakkos Haar,
suchten nach dem Gummi, mit dem er es immer
bändigte, wenn er zuhause war, und zerrte ungeduldig
daran. Schließlich hatte ich es geschafft und eine Welle
hellblonder Haare – mit leicht ergrauten Ansätzen –
floss über meinen Bauch. Benommen blinzelnd tauchte
Jaakko zwischen meinen Brüsten auf und ich fuhr
genüsslich durch die blonde Masse. »Das gefällt dir,
was?«, schnurrte er und legte sein Kinn auf meinen
Bauch, seine Hände bedeckten meine Brüste.

Ich nickte. »Und das gefällt dir, was?«
Jaakko grinste hingerissen. »Mehr?«



»Du wolltest nicht mehr fragen«, erinnerte ich ihn
an seine Warnung. Ein teuflisches Lächeln legte sich auf
seine Lippen.

»Stimmt. Soll ich es trotzdem hin und wieder tun?
Immer dann, wenn ich dich ansehe?«

»Es ist alles in Ordnung.« Jaakko ließ von meinen
Brüsten ab, richtete sich auf und schenkte mir einen
tiefen, innigen Kuss.

»Gut, für mich ist auch alles in Ordnung«, murmelte
er an meinen Lippen, bevor er mich immer noch
küssend neben mich glitt. Ich legte meine Hände an
seine Wangen und folgte seinem Kuss, bis ich
erschauernd den Atem anhielt. Jaakkos Hand ruhte auf
meinem Bauch, schob sich tiefer und tiefer, hinein in
meine Shorts, schlüpfte in mein Höschen und ... Bebend
fiel ich zurück, schloss die Augen und gab mich ganz
seinen Berührungen hin. Jaakkos Finger glitt zwischen
meine Schenkel, erkundete mich und verteilte die
Feuchtigkeit.

»Oh, Kitty, da ist aber jemand gierig.« Ich bog mich
ihm entgegen, wollte mehr, ihn so tief in mir spüren,
dass ich alles vergaß. Jaakko streichelte mich, während
ich mich enger an ihn drängte, schob seinen anderen
Arm unter mich, und hielt mich fest. Ich wimmerte,
verbarg das Gesicht in seiner Halsbeuge und ließ mich
von den Emotionen und dem unglaublichen Gefühl in
dem explodierenden Nervenbündel zwischen meinen
Schenkeln, das er so hingebungsvoll reizte,
hinfortreißen.



»Lass los«, murmelte er an meinem Ohr und
begann, mich zu küssen. Als unsere Lippen sich
vereinigten, stürzte ich über die Klippe, gehalten und
geliebt, von dem Mann, den ich als einzigen je gewollt
hatte.

Tränen sammelten sich in meinen Augenwinkeln,
als ich langsam wieder zu mir kam. Jaakkos Finger
ruhten zwischen meinen Schenkeln und ich genoss das
hingebungsvolle Gefühl, von ihm dort gehalten zu
werden. Er musterte mich, schien in meinem Gesicht
lesen zu wollen, wie es mir ging. Ich lächelte selig,
atmete tief ein und räkelte mich an ihm.

»Wie fühlst du dich?« Den Kopf hatte er auf den
aufgestützten Arm gelegt.

Ich kuschelte mich an ihn. »Nicht annähernd
ausgezogen genug.« Jaakko lachte herzlich.

»Der Dame kann geholfen werden«, entgegnete er
und half mir dabei, meine Shorts samt Höschen
loszuwerden. Das Top stülpte ich über den Kopf und
warf es achtlos neben das Bett. Ich wollte hinter mich
greifen und den BH öffnet, doch Jaakko hielt mich auf.

»Warte, das mache ich.« Ich hob eine Augenbraue,
drehte ihm aber den Rücken zu. Seine Hände glitten
über meine Schultern, liebkosten meine Oberarme und
machten sich an dem Verschluss des BHs zu schaffen. Er
brauchte nur einen Anlauf, dann hatte er die Ösen und
Haken voneinander getrennt und schob mir das lästige
Kleidungsstück nach unten. Er drängte sich an meinen
Rücken und zog mir den BH aus. Das Teil warf er
einfach hinter sich, bevor er begann, mich erneut zu



streicheln. »Ich will in dir sein«, murmelte er und
drängte mich auf den Rücken. Sein forschender Blick
glitt über meinen nackten Körper, zeichnete eine heiße
Spur des Verlangens nach. »Gott, du hast mir so
gefehlt«, murmelte Jaakko, schien sich gar nicht an mir
sattsehen zu können. Ich lächelte unsicher. Früher war
es so einfach gewesen, miteinander zu schlafen, als
wären wir füreinander geschaffen. Ich sehnte mich so
sehr nach dieser Leichtigkeit, dass es mich fast zerriss.
Einem inneren Drang folgend öffnete ich mich, breitete
einladend die Arme aus und spreizte die Schenkel.
Jaakkos Augen wurden groß. Unwillkürlich biss ich mir
auf die Unterlippe. Wie er da auf den Fersen kauerte,
mit seinen blassblauen Augen, das Erstaunen ins
Gesicht geschrieben und dem blonden Haar, wirkte er
wie ein Engel. Doch ich wusste es besser. Jaakko war
niemals ein Engel gewesen, eher ein Teufel, der sich
hinter der unschuldigen Fassade eines Gottesboten
versteckte.

»Komm zu mir«, forderte ich ihn schließlich auf.
Jaakko schluckte trocken. Er zögerte noch einen
qualvollen Moment lang, währenddessen erneute
Zweifel in mir aufkamen. War das richtig, was wir hier
taten? Wie würden die Kinder reagieren? Beschmutzte
ich damit nicht Dennis‘ Andenken? Doch dann ging ein
Ruck durch ihn hindurch und er ... sprang aus dem Bett?
Was? Irritiert folgte ich Jaakko, wie er ins Bad rannte
und fluchte.

»Wo ist es denn! Verdammt ... ich wusste doch, ich
hatte noch eines ... mist ... mist ... mist ... Wo sind die



Dinger, wenn man sie mal braucht ...« Danach folgte
eine ganze Litanei in Finnisch, die ich natürlich nicht
verstand.

»Ähm, Jaakko? Alles okay?« Er steckte seinen Kopf
aus der Badezimmertür und lächelte mich schüchtern
an.

»Ja, ähm, es ist wirklich alles okay. Bleib einfach so
liegen. Nicht bewegen, rakas!«

»Rakas ... was?« Wenn das wirklich länger dauerte,
überlegte ich, wäre es vielleicht ratsam, unter die Decke
zu kriechen. Es war zwar Sommer, aber ich fühlte mich
so ... exponiert ... nicht sehr wohl.

»Liebling, das heißt Liebling auf finnisch! Hab ich
dich nie so angesprochen? Oder kannst du dich einfach
nicht erinnern?« Er verschwand wieder in irgendeiner
Tasche und wühlte sich durch deren Untiefen. Innerlich
rollte ich mit den Augen.

»Wir wollten gerade miteinander schlafen. Du
zerstörst die Stimmung. Außerdem fühle ich mich hier
so ... einsam.«

Jaakko reagierte nicht, stattdessen grub er sich
durch seinen letzten Tourrucksack. Ich versuchte erst
gar nicht, mich zu erinnern, wann das gewesen sein
mochte. Vermutlich hatte er das Teil genau so bei
seinem Einzug hier raufgeschleppt und in eine Ecke
geworfen, wo es für Monate unbeachtet vor sich
hingeschimmelt hatte.

»Ha!«, stieß er triumphierend aus und zog seinen
Arm aus dem Rucksack. »Ich hab’s!«



»Na ist ja toll!« Den Sarkasmus konnte ich mir nicht
verkneifen. Doch Jaakko schien nichts davon bemerkt
zu haben und kam wieder zu mir, ein kleines
quadratisches Päckchen in der Hand haltend.

»Ein Kondom? Ist das dein Ernst? Ich nehme die
Pille!«, stieß ich empört hervor und verschränkte die
Arme vor der Brust. Und dafür hatte er die Stimmung
gekillt. Wunderbar.

»Ja, tust du vielleicht. Aber du hast die letzten
Monate quasi nichts gegessen. Unterernährung kann die
Wirkung von Medikamenten beeinträchtigen. Lieber auf
Nummer Sicher gehen. Ich bin jetzt
verantwortungsbewusst.«

Schockiert starrte ich ihn an. »Das ... glaub ich jetzt
nicht. Du und verantwortungsbewusst?«

»Kitty ...«, schnurrte er und krabbelte zu mir, fuhr
mit seiner Nase meine Halsbeuge nach und kuschelte
sich an meine Seite. »Bist du mir böse? Wegen eines
Kondoms?«

Meine Mundwinkel zuckten. Das taten sie immer,
wenn er seinen Spitznamen für mich auf diese Weise
missbrauchte. Doch ich war nicht gewillt, so schnell
nachzugeben. »Du hast die Stimmung gekillt.«

»Ich kann sie zurückholen«, murmelte er, schob
seine Hand über meinen Bauch nach unten.
Unwillkürlich presste ich die Schenkel zusammen.

»Nein!«, zischte ich und starrte auf seine Shorts.
»Erst runter mit der Hose, dann reden wir weiter!«

»Aber ich habe ein Kondom ...«



»Ja, das wer weiß wie alt ist. Woher ist das
überhaupt?«

Jaakko holte das Päckchen hervor und beäugte es
kritisch. »Summer Breeze, letztes Jahr, glaube ich. Die
haben die Dinger überall verteilt.«

»Aha, und warum hast du eines einstecken?«
»Weil, äh ... na ja, ich hab ehrlich gesagt keine

Ahnung, wie das da reingekommen ist. Willst du jetzt
streiten oder ...?« Sein Augenaufschlag war göttlich, so
göttlich, dass ich ihm das Kondom abnahm, mich ihm
zuwandte und ihn zärtlich küsste. Wir hatten so lange
aufeinander gewartet, dass ich wirklich nicht streiten
wollte. Auch wenn es noch so viel Spaß machte, nein,
heute wollte ich etwas anderes.

»Mh«, machte Jaakko, als ich mich wieder von ihm
gelöst hatte. Seine Hand lag auf meine Taille, meine
Hände auf seiner Brust und ein Bein hatte ich über seine
Hüfte geschoben, um ihn noch enger an mir zu spüren.
»Frieden?«

Ich nickte lächelnd und beugte mich erneut zu ihm,
vertiefte den Kuss, drängte mich noch enger an ihn.
Meine Brüste drückten gegen seine Brust, seine Arme
umschlossen mich, drängten mich auf den Rücken, so
dass er zwischen meinen Beinen zum Liegen kam. Ich
genoss sein Gewicht auf mir, schwelgte in seinen
Küssen, als er sich erneut aufmachte, meinen Körper mit
hauchzarten Berührungen seiner Lippen zu bedecken.
Über meinem Bauch machte er kurz Halt und blickte zu
mir auf.



»Ich glaube, du hast eine kleine Belohnung
verdient.« Panik huschte über mein Gesicht. Wenn
Jaakko so etwas sagte, war das niemals gut für mich.
Niemals. Doch ich konnte keinen Laut des Protests mehr
äußern. Sein Kopf verschwand zwischen meinen
Schenkeln. Ich fühlte noch seinen Bart an der Innenseite
meiner Oberschenkel.

»Oh ...«, entfuhr es mir und ich sank zurück, schloss
die Augen und verlor mich in den samtweichen
Berührungen. »Scheiße!«, fluchte ich, als ich merkte,
wie ich erneut zu kommen drohte, heftiger als zuvor. Ich
wollte nicht kommen, ich war noch niemals zweimal
gekommen und wenn ich wirklich kam, dann wollte ich
es mit Jaakko zusammen erleben.

»Bitte, Jaakko, ich will dich, jetzt!«
Sein zerzauster Kopf tauchte über meinem Bauch

auf, sein Blick leicht vernebelt, richtete er sich wieder
auf. »Okay.« Seine Stimme klang belegt, so als müsste er
sich beherrschen. Hastig richtete er sich auf und hielt
nach dem Päckchen Ausschau. Ich griff neben mich und
reichte es ihm.

»Danke!«, murmelte er benommen, riss die
Verpackung auf und fischte das Kondom hervor. Hastig
richtete ich mich auf und beobachtete ihn, wie er sich
die Hosen runterzog. Als er meinen gierigen Blick auf
seine Erektion bemerkte, funkelte er mich amüsiert an.
»Willst du noch ... warten?«

Hektisch schüttelte ich den Kopf. »Wir haben alle
Zeit der Welt, jetzt will ich dich, sofort.«



Jaakko lächelte, setzte den Ring auf die Spitze seines
Glieds und rollte das Kondom geschickt über seine
Länge. Meine Augen klebten regelrecht an ihm. Als er
fertig war, ließ ich mich zurücksinken und öffnete
erneut die Arme. Diesmal würde hoffentlich nichts
dazwischen kommen. Ich hatte ihn so vermisst, so sehr
... Als er sich über mir platzierte, erstarrte ich. Was,
wenn es weh tat? Das letzte Mal, dass ich mit Dennis
geschlafen hatte, war Jahre her.

»Jaakko ...«, murmelte ich leise. Ich konnte ihn
spüren, wie er an meinem Eingang innehielt und mich
fragend ansah.

»Mh, raska?«
»Ich ... sei vorsichtig, ja?«
»Hast du Angst?«
»Ein bisschen ...« Jaakko ließ seinen Penis los und

beugte sich über mich, stützte sich links und rechts
neben meinem Kopf ab und streichelte mich zärtlich.

»Kitty, ich war dein erster und ich bin hoffentlich
dein letzter. Ich werde immer vorsichtig sein.« Sein
liebevoller Blick ging mir durch und durch. Ich legte
meine Arme um seine Schultern und zog ihn an mich.
Unsere Lippen verschmolzen miteinander, unsere
Zungen umschlangen sich, nicht stürmisch, nicht heftig,
eher so als hätten wir alle Zeit der Welt.

»Ich glaube, ich habe dich immer geliebt«, murmelte
ich an seinen Lippen. »Selbst als du in deiner eigenen
Kotze geschlafen hast.«

Jaakko lachte leise. »Wer ist jetzt hier der
Stimmungskiller?«



Ich zuckte mit den Schultern und kippte mein
Becken an, forderte ihn wortlos auf, weiterzumachen.
Jaakko suchte meinen Blick, lächelte, wartete auf mein
Einverständnis. Meine Lust pulsierte dort, wo er mich
berührte, und ich schlang die Beine um seine Hüften,
zog ihn näher und näher ... und als er in mich
hineinglitt, schloss ich die Augen, ließ den Kopf in den
Nacken fallen und konzentrierte mich nur auf ihn.
Jaakko spannte sich an, sein ganzer Körper schien zu
vibrieren, als er sich vorsichtig in mich schob, mich
ausfüllte und wieder eins mit mir wurde.

»Oh mein Gott«, keuchte ich.
»Du bist ... ich bin ...« Seine Augen schwammen, als

hätten sich seine eisblauen Seen mit Wasser gefüllt,
blickte er mich einen Augenblick hingebungsvoll an.

»Ja, du bist wieder hier«, vollendete ich seinen Satz.
Jaakko schluckte, lächelte und nickte.

»Ja.« Und dann begann er sanft, ganz vorsichtig,
küsste mich immer wieder, während er sich langsam aus
mir zurückzog und sich wieder vorschob, behutsam, als
wäre ich das Kostbarste, was er je in den Armen
gehalten hatte. So langsam, als wollte er jeden Moment
intensiv auskosten. Ich beugte das Becken, forderte
mehr und ganz allmählich steigerte er das Tempo,
erzeugte mehr Reibung. Mir stockte der Atem, mein
Herz quoll fast über vor Glück. Mit jedem Stoß
zersprengte er eine Kette, einen Zwang, den ich mir in
all den Jahren unserer Trennung auferlegt hatte. Mit
jedem Vordringen begann ich wieder komplett zu sein,
mich ausgefüllt und vollständig zu fühlen. Ich hatte ja



gar keine Ahnung, was mir die letzten Jahre gefehlt
hatte, wie sehr mich sein Verlust belastet hatte. Es war
fast wie mit Dennis. Als wäre ein Teil von mir damals
gestorben. Dennis war tot und er würde immer in
meinem Herzen sein, doch Jaakko machte den Verlust
etwas weniger schmerzhaft. Ihn bei mir zu haben,
verlieh mir Kraft und ihn jetzt tief in mir zu spüren, ließ
mich die Trauer für ein paar Momente vergessen. Ich
wollte mehr, mehr vergessen, mehr Jaakko, mehr von
allem.

»Mehr«, keuchte ich.
Jaakko lächelte gequält. »Verdammt, Kitty, ich bin

ein alter Mann«, knurrte er und wirbelte mich so
kraftvoll herum, dass ich ihm den alten Mann nicht
wirklich abnahm. »Vielleicht solltest du ...«

Ich beugte mich über ihn, küsste ihn sanft. »Das
fühlt sich alles gar nicht alt an. Noch sehr fit, wenn du
mich fragst.« Jaakko legte seine Arme um mich, drückte
sich tiefer in mich.

»Hat auch ewig auf dich gewartet«, murmelte er,
während unsere Lippen miteinander verschmolzen.
Doch ihn so in mir zu haben, verlangte nach mehr. Ich
konnte nicht einfach nur auf ihm liegen, die Verbindung
genießen und mich im Nichtstun verlieren. Nein, ich
musste mich bewegen, ich wollte ihn, wollte mit ihm
zusammen zerfließen, ihn spüren, wenn er kam.
Langsam richtete ich mich auf, was gar nicht so einfach
war, ließ mich auf ihn nieder und rollte die Hüfte.
Jaakko keuchte auf.



»Oh shit«, grunzte er, griff nach meinen Brüsten
und hielt sich daran fest. Ich genoss das Gefühl seiner
Hände auf meiner Haut und ließ mich gehen, bewegte
mich genau so, wie ich es brauchte, verlor mich in den
Berührungen, der köstlichen Reibung, bis das sanfte
Kribbeln begann.

»Verdammt«, keuchte ich. Jaakko verstand, auch
ohne dass ich etwas sagen musste. Er packte mich,
wirbelte mich auf den Rücken und legte ein Tempo vor,
in dem ich mich verlieren konnte.

»Nicht aufhören«, schnappte ich und ließ mich von
ihm vorantreiben. Die süßen Stöße wurden intensiver,
mein Verstand löste sich auf und schließlich explodierte
das Nervenbündel unter Jaakkos köstlicher Behandlung
und ich kam so heftig, wie noch nie zuvor. Mein
Bewusstsein stellte den Betrieb ein und ich ließ mich
fallen.

Irgendwo am Rand meines Seins merkte ich, wie
Jaakko ebenfalls zuckend in mir kam, sich auf mich legte
und erschlaffte. Irgendwie schaffte er es dennoch, die
Decke über uns zu ziehen. Er rollte von mir herunter,
zog mich in seine Arme und drängte sich gegen meinen
Rücken. Von seinem Geruch umarmt und noch das
Gefühl des gemeinsamen Orgasmus genießend, döste
ich ein und schlief so gut wie seit Langem nicht mehr.

Irgendwann am Abend wurde ich wach. Jaakko lag
noch genauso hinter mir, wie wir eingeschlafen waren.
Gemächlich drehte ich mich auf die Seite und
betrachtete sein entspanntes Gesicht. Gott, ich hatte gar



nicht gewusst, wie sehr ich ihn vermisst hatte. Mit
Dennis hatte ich fast nie über ihn gesprochen. Natürlich
hatte er gewusst, wer Mäxchens Vater war, wusste, wie
wir damals auseinandergegangen waren, schließlich war
er nur wenige Monate danach in mein Leben getreten.
Doch so richtig geahnt, wie sehr ich Jaakko brauchte,
hatte nur er gewusst. Ich hatte mir jahrelang eingeredet,
über ihn hinweg zu sein. Und jetzt schau mich an. All
der Schmerz der letzten Jahre hatte nur eine Ursache
gehabt. Ihn. Sein Verhalten, seine Unfähigkeit, sich vom
Alkohol zu lösen. Das war jetzt anders. Endlich. Dafür
war ein anderer Schmerz an seine Stelle getreten.
Dennis. Ich hatte wahrlich mein Bestes gegeben, um so
etwas wie Glück für ihn zu schaffen. Doch genützt hatte
ihm das letztendlich gar nichts. Mein lieber, guter
Dennis hatte wie immer dafür gesorgt, dass es mir gut
ging. Ich schniefte heftig. Nein, nein, nein. Ich wollte
nicht schon wieder weinen. Ich wollte Dennis in guter
Erinnerung behalten.

Jaakko schlug die Augen auf und sah mich an, legte
seine Hand an meine Wangen und verteilte die
Feuchtigkeit. »Alles in Ordnung? Bereust du es?«

Ich erwiderte seinen Blick und schüttelte den Kopf.
»Nein, nicht das. Es ist nur ... Dennis spukt mir hin und
wieder im Kopf herum.«

Jaakko nickte. »Er war ein guter Mann. Ich bin froh,
dass du ihn gehabt hast.« Ich zwang mich zu einem
Lächeln, wollte erneut die Augen schließen und einfach
seine Nähe genießen, als ein verräterisches
Magenknurren mich aufsehen ließ.



Jaakko verzog das Gesicht. »Sorry, aber wir sind
beide noch vom Frühstück, oder?«

»Ich glaube schon, Mittagessen fiel aus wegen ...«
Vielsagend ließ ich meinen Blick schweifen. »Wie spät
ist es eigentlich?«

Jaakko verrenkte sich, um einen Blick auf die
Digitalanzeige seines Weckers zu werfen. »Nach acht.«

Ich verdrehte die Augen. »Toll, wirklich toll. Also
raus aus dem Bett.«

»Können wir nicht einfach ...«
Energisch schüttelte ich den Kopf. »Du sagst doch

immer, das ich zu wenig esse. Ich werde uns jetzt was
machen und ...«

»Du?« Er runzelte die Stirn. »Du hast seit Wochen
nicht ...«

»Aber das wird sich jetzt ändern. Deswegen bin ich
hochgekommen. Ich wollte eigentlich mit dir über deine
Kochkünste reden. Ich hab Nudeln so satt!« Jaakko
lachte leise.

»Hat ja prima geklappt.« Scherzhaft boxte ich ihn
gegen die Schulter.

»Zieh dich an, ich ...« Jaakko unterbrach mich,
indem er mich an sich zog, unter sich begrub und
genüsslich küsste. »Gleich«, murmelte er an meinen
Lippen und erstickte jeden weiteren Protest mit sanften,
hingebungsvollen Küssen. Sehr wirkungsvoll.

Eine gute Stunde später hatten wir es tatsächlich aus
dem Bett und in die Küche geschafft. Auf dem Herd
schmurgelte eine Gemüsepfanne vor sich hin, der Reis



war bereits fertig und in der Pfanne brieten
Hähnchenschnitzel. Keine kulinarische Offenbarung,
aber alles, was ich mit dem Inhalt des Frosters auf die
Schnelle hinkriegte. Mein Blick ging immer wieder zur
Uhr. Nach neun bereits. Um Malin machte ich mir keine
Sorgen, sie übernachtete bei einer Freundin und war
direkt nach der Schule mit zu ihr gegangen. Aber Max
war noch unterwegs. Sie sollte jeden Augenblick
heimkommen.

Jaakko kam die Treppe herunter und trocknete sich
das Haar. Da war er durch und durch Diva. An seine
Haare ließ er nichts. Ich lächelte ihn liebevoll an und
schaltete den Herd aus. »Essen ist fertig.«

Er begrüßte mich mit einem Grinsen, hängte das
Handtuch über einen Stuhl und zog mich an sich. »Das
riecht absolut köstlich«, murmelte er, schob seine Hand
in meinen Nacken und zog mich an sich.

»Nicht«, murmelte ich benommen, nachdem er sich
wieder von mir gelöst hatte. »Max ...«

»Ist nicht hier. Und was stört es dich? Wir waren
bereits zusammen. Sie ist der beste Beweis dafür.«

»Ja, aber ich will nicht, dass sie denkt, ich würde
Dennis ...« Jaakko rollte mit den Augen, aber er löste
sich von mir und nickte.

»In Ordnung.« Verblüfft sah ich ihn an. Er war
wirklich erwachsen geworden. Früher hätte es ihn nicht
gestört, was andere denken mochten.

Nur fünf Minuten später war ich wirklich froh, dass
er nicht mehr so ein Draufgänger wie früher war. Max‘



Schlüssel klapperte im Schloss. Erleichtert atmete ich
aus.

»Bin wieder daaahaaa!«, grölte meine
siebzehnjährige Tochter. Jaakko grinste. Unsere.

»Haben wir gut hingekriegt«, murmelte er und
schob sich eine volle Gabel in den Mund. Ich warf ihm
einen warnenden Blick zu.

»Wir sind in der Küche!«, rief ich. Ein Rucksack
wurde auf die unterste Treppenstufe gefeuert, dann
raschelte es verräterisch. »Häng deine Jacke bitte auf!«,
rief ich automatisch. »Und Schuhe ordentlich
hinstellen.«

Genervtes Stöhnen erklang aus dem Flur. »Ja,
Mom!«

Ich deutete mit der Gabel auf Jaakko. »Deine
Schuld!«

Er zuckte nur mit den Schultern und schaufelte
hingebungsvoll das Essen in seinen Mund. Mir
schmeckte es ebenfalls, was vielleicht daran lag, dass ich
... das wir ... Gequält schloss ich die Augen. Nein, es lag
nicht am Sex, dass mein Appetit wieder zurückgekehrt
war. Ganz bestimmt nicht. Doch Jaakkos Blick sagte
etwas anderes. Er grinste unverschämt.

»Kein Wort«, murmelte ich in seine Richtung, als
Max in der Küche erschien und uns verwundert
musterte.

»Was macht ihr denn hier?« Sie ging zum
Kühlschrank und nahm sich eine Apfelschorle.

»Essen?«, schlug Jaakko vor. Max rollte mit den
Augen.



»Das sehe ich. Aber warum? Und warum zu
einträchtig?«

Jaakko zuckte mit den Schultern und vergrub seine
Gabel wieder im Reis. »Ist spät geworden.«

Max runzelte die Stirn. »Warum keine Nudeln?«
»Weil deine Mom gekocht hat.«
»Ich hatte die Nase gestrichen voll von Nudeln«,

fügte ich hinzu.
Max‘ Blick wanderte zwischen uns hin und her.

»Okay, ich will sofort wissen, was passiert ist!«
Jaakko hob den Kopf, starrte mich an, ich starrte

zurück. Kein WORT!, drohte ich still. Ein Grinsen
huschte über seine Züge und er versenkte den Blick
wieder im Reis. Ich blinzelte zu Max. Sie nippte an ihrer
Apfelschorle.

»Hast du Hunger, Schatz?«
Max schob grübelnd die Unterlippe vor. »Was ... oh

nein! Sag, dass das nicht wahr ist!«
Mein Herzschlag beschleunigte sich. »Was?«
»Ihr habt es endlich getan, oder? Das ist genau wie

vor einem Jahr, beim Konzert. Da habt ihr euch genauso
bescheuert aufgeführt, und damals habt ihr
rumgeknutscht.«

»Max!«, stieß ich empört aus.
»Was denn? Ich hab doch Augen im Kopf. Meine

Güte! Ihr seid echt unmöglich!«
Jaakko lachte leise, schüttelte den Kopf und aß

schweigend weiter.
»Hast du gar nichts dazu zu sagen?«, fuhr ich ihn

an. Wieder schüttelte er den Kopf.



»Ein Gentleman schweigt und genießt.«
Max kicherte verhalten. »Das war Antwort genug!«
»Du hast versprochen, nichts zu sagen.«
»Ich habe nichts gesagt«, murmelte er und aß

weiter, aber mit einem Grinsen im Gesicht, dass ich ihn
hätte erwürgen können. So deutlich konnte man nicht
nichts sagen!

»Ach, Mom!« Max erhob sich und drückte mich.
»Mach dir keinen Kopf. Mir war klar, dass ihr es
irgendwann nicht mehr aushaltet, so wie ihr euch
dauernd belauert habt.« Sie gab mir einen Kuss auf die
Schläfe. »Es ist alles okay, wirklich. Ich komm damit
klar, das meine Eltern Sex haben.« Sie setzte sich wieder
hin.

»Wirklich?«, hakte ich nach.
»Wirklich«, gab sie zur Antwort, »auch wenn die

Vorstellung irgendwie ... ekelig ist.«
Jaakko stieß ein Kichern aus, doch auf meinen Blick

hin wandte er sich wieder dem Reis zu. »Sag nichts,
wenn du heute Nacht nicht auf der Couch schlafen
willst!«

»Hey, das ist mein Bett! Wenn dann schläfst du auf
der Couch. Ich habs im Kreuz, ich muss in einem
gescheiten Bett schlafen.«

»Pf«, stieß ich aus, bevor ich mich wieder an Max
wandte. »Und das ist wirklich okay für dich?«

Max griff nach meiner Hand und nickte. »Ja,
wirklich. Ich freu mich für euch. Endlich habt ihr‘s
geschafft. Wurde langsam echt Zeit.«



Liebevoll erwiderte ich ihren Händedruck. »Danke,
Schatz, das bedeutet mir wirklich viel.« Einen
Augenblick sahen wir einander an und ich erkannte in
der jungen Frau, die meine Tochter geworden war,
immer noch das kleine Mädchen mit den blonden
Ringellöckchen. Sie war wirklich erwachsen geworden.

»Hey«, räusperte sich Jaakko, »ich störe euch ja nur
ungern, aber ich bin auch noch da.«

Ich lachte leise, griff über den Tisch hinweg nach
seiner Hand. Er nahm sie und drückte mir einen Kuss
auf die Knöchel. Max stieß einen angewiderten Laut aus.

»Okay, daran muss ich mich echt noch gewöhnen!«
Jaakko grinste. »Besser, du gewöhnst dich schnell

daran. Ich habe nämlich nicht vor, mich
zurückzuhalten.« Sein Blick versenkte sich in meinen
Augen. Am Rand meines Blickfeldes nahm ich wahr, wie
Max einen angewiderten Laut ausstieß, ihr Getränk
nahm und sich verabschiedete.

»Ich geh nach oben. Das Geturtel hält ja keiner aus.
Gute Nacht!« Sie ging zu Jaakko und umarmte ihn kurz,
drückte ihm einen knappen Kuss aufs Haar.

»Hab dich lieb.«
Er lächelte dieses Sonnenaufgangslächeln, das mein

Herz sofort zum Schmelzen brachte, erwiderte kurz ihre
Umarmung. »Nacht, Max.«

»Und treibts nicht zu wild!«
Ich verdrehte die Augen. »Deine Tochter!«, wies ich

ihn zurecht.
»Und deine!«, erwiderte er in gleichem Tonfall.



»Hast du gut hingekriegt.«
»Wir, haben wir gut hingekriegt.«

ENDE
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