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Prolog

Nicole war eine kluge, fröhliche Frau von zweiunddreißig 
Jahren. Das blonde Haar trug sie halblang, die blaugrauen 
Augen blickten wach in die Welt, und wenn sie lächelte, 
fassten die Menschen Vertrauen zu ihr. Sie war behütet auf-
gewachsen; ihre Eltern hatten ihren Lebensweg stets auf-
merksam begleitet, aber nie übermäßig kontrolliert. Sie 
hatte als Kind den Werkzeugkasten ihres Vaters geplündert, 
eifrig mit Hammer und Säge hantiert, aus Holzresten einen 
Kaninchenstall oder eine Seifenkiste gebaut, und sie hatte 
immer viel Sport getrieben, Leichtathletik und Judo, später 
war sie einem Schwimmverein beigetreten. Früh zeigte sich, 
dass Nicole vor allem dann glücklich war, wenn sie mit ih-
ren Händen etwas schaffen und sich körperlich veraus gaben 
konnte. Zum Karneval oder zu Kindergeburtstagen verklei-
dete sie sich gern, lieber als Pirat denn als Prinzessin. Bis zur 
Pubertät wurde Nicole häufi g für einen Jungen gehalten. 
Noch mit fünfzehn gehörte sie nicht zu jenen, die sich auf-
wendig schminkten und zurechtmachten. Sie ging in Jeans 
und Turnschuhen in die Disco und tanzte bis zum letzten 
Titel ungezähmt und wild. Das Abitur legte sie mit gutem 
Durchschnitt ab, aber sie wusste schon damals, dass sie ei-
nen handfesten Beruf ergreifen wollte. Sie hatte die Wahl 
zwischen Bankkauffrau und medizinisch-technischer As-
sistentin. Nicole verwarf alle Möglichkeiten und wurde 
Lokführerin.
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Während der Lehre war sie das einzige Mädchen unter 
zweihundert Lehrlingen. Die Mit- und Umwelt kommen-
tierte das skeptisch bis naserümpfend, doch Nicole machte 
es nichts aus; ihr gefi el es sogar, sich zwischen all den jungen 
Männern zu behaupten. Den Mann fürs Leben lernte sie 
nicht unter den angehenden Lokführern, sondern auf der 
Party einer Freundin kennen. Nicole war zwanzig und be-
gann gerade im Rangierdienst, Stefan war vierundzwanzig 
und studierte Philosophie. Er sah gut aus, war intelligent 
und zärtlich und ein eher vorsichtiger Mensch. Seine abwä-
gende Haltung dem Leben gegenüber ergänzte sich gut mit 
Nicoles Pragmatismus. Sie zogen gemeinsam in eine Woh-
nung im Berliner Norden. Stefan schloss sein Studium ab 
und wurde, um der Arbeitslosigkeit zu entgehen, freischaf-
fender Gutachter für wissenschaftliche Arbeiten. Er zog ab 
und zu kleinere Aufträge an Land und arbeitete von zu 
Hause aus. Nicole wurde von einem deutschlandweit täti-
gen Unternehmen eingestellt, das ausschließlich Güter 
transportierte. Sie erwarb Streckenkenntnis und Baureihen-
lizenzen. Bald durfte Nicole auf zwanzig verschiedenen 
Strecken und sechzehn verschiedenen Loks fahren. Sie galt 
als zuverlässig, fl exibel und hart im Nehmen und stand ih-
ren männlichen Kollegen in nichts nach. Ihre Arbeit führte 
sie zehn Tage am Stück durch die Republik; meist trat sie 
den Dienst am Montag an und kam am Mittwoch der dar-
auffolgenden Woche zurück nach Berlin. Das Leben auf der 
Strecke war manchmal ungemütlich, öde die zugigen Bahn-
höfe, einsam die Hotelnächte, trostlos der Fastfood-Fraß. 
Ausgehungert fi el sie zu Hause in Stefans Arme, und in der 
ersten Zeit verbrachten sie ganze Tage im Bett und vögelten 
unersättlich.

Doch Stefan litt unter dem Warten, dem Nichtstun. Er 
haderte mit sich, konnte sich nicht entscheiden, ob er pro-
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movieren oder Taxifahrer werden sollte. Nicole schaffte es 
immer seltener, ihn aufzumuntern.

Als Nicole mit vierundzwanzig feststellte, dass sie 
schwanger war, freute sich Stefan unbändig auf das Kind, 
fieberte dem Geburtstermin entgegen und seiner neuen 
Rolle als Vater. Nicole brachte einen Sohn zur Welt, den sie 
Pepe nannten. Bald darauf wurde Lina geboren, Pepes 
kleine Schwester. Stefan war überglücklich und kümmerte 
sich großartig um die beiden. Auch Nicole liebte ihre Kin-
der, aber sie fühlte sich als Hausfrau und Mutter unterfor-
dert. Über kurz oder lang würde sie zwischen Küche, Super-
markt und Kita eingehen wie eine Primel. Sie brauchte das 
Leben auf der Strecke. Das ökonomische Argument gab ihr 
recht; sie war auch auf das Geld angewiesen, denn von nun 
an musste sie eine vierköpfi ge Familie ernähren.

Stefan hatte sich in der Überzeugung eingerichtet, er sei 
schon immer ein häuslicher Typ gewesen. Bewerbungen 
verschickte er nicht mehr. Im unwahrscheinlichen Fall einer 
Zusage hätte er den Job der Kinder wegen ohnehin nicht 
annehmen können. Unter Freunden galten sie als modernes 
Paar, das die Geschlechterrollen getauscht hatte, und nur 
einige frustrierte, an Haus und Herd gefesselte Mütter aus 
der Kita fanden es unverantwortlich, dass Nicole ihre Kin-
der so lange allein ließ. Wenn Nicole zu Hause war, ließen 
Pepe und Lina den Vater links liegen, belagerten die Mutter 
wie eine Göttin und wetteiferten um ihre Aufmerksamkeit. 
Das war ungerecht, aber völlig normal. Nicole hatte seit den 
Geburten weiblichere Formen behalten; ihre Brüste waren 
üppig und ihr Arsch verlockend rund. Vielleicht fehlte Ste-
fan das Knabenhafte, das sie mit zwanzig noch gehabt hatte, 
vielleicht bekam er das Bild der stillenden Mutter nicht aus 
dem Kopf, das ihm Respekt abnötigte, sich aber störend vor 
seinen Trieb schob. Vielleicht waren es einfach nur die vie-



len gemeinsam verbrachten Jahre, die Routine, der Mangel 
an Gelegenheiten, die Müdigkeit nach einem ausgefüllten 
Familiensonntag. Er hatte sich manchmal noch aus Pfl icht-
gefühl auf sie gerollt. Dabei hatte Nicole einiges unternom-
men, um ihn heiß zu machen. Sie hatte sich Dessous und 
Strapse gekauft, Kerzen angezündet und Gleitgel bereitge-
stellt. Einmal hatte sie ihm einen versauten Wunsch ins Ohr 
gefl üstert: Sie sei eine kleine Schlampe, die mit dem Gürtel 
zur Räson gebracht werden müsse. Das war zu viel für Ste-
fan gewesen. Er hatte sich entrüstet auf die andere Seite ge-
dreht. Über die nächtliche Szene war nie mehr ein Wort ge-
fallen. Nicole hatte ihre Bemühungen seitdem eingestellt. Es 
sollte noch zwei Jahre dauern, bis sie das geheime Leben 
begann, von dem diese Geschichte erzählt.
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Berlin/Montag/18.31 = = = 
Fulda/Dienstag/01.14

Am Abend fuhr Nicole mit dem ICE von Berlin nach Fulda. 
Wie immer suchte sie sich einen Fensterplatz, stellte den 
Rucksack auf den Sitz neben sich, um ihre Ruhe zu haben. 
Sie stöpselte sich die Ohren mit den Wise Guys zu; später 
hörte sie dann Snow Patrol. Sie studierte die Unterlagen, 
die die Firma ihr vor jeder Tour zuschickte, aktuelle Lang-
samfahrstellen und Umleitungen, die sie in den nächsten 
Tagen auf der Strecke erwarteten. Nebenbei aß sie zwei Le-
berwurststullen und eine Birne aus dem Fresspaket, das 
Stefan ihr mitgegeben hatte. Laut Fahrplan sollte die Fahrt 
drei Stunden und vierzehn Minuten dauern, allerdings 
hatte der Zug eine Verspätung von vierzig Minuten.

Gegen elf Uhr nachts erreichte Nicole das Hotel, den Ab-
leger einer soliden Kette in Bahnhofsnähe, drei Sterne, 
nichts Besonderes. Wann immer der Dienstplan Nicole nach 
Fulda führte, übernachtete sie in diesem Hotel. Der Chef des 
Hauses persönlich hatte ihr Sonderkonditionen eingeräumt, 
und meist erhielt sie dasselbe Zimmer, die Sechshundert-
einundzwanzig. Der Türsummer ertönte, der Nachtpförtner 
begrüßte sie und gab ihr den Schlüssel vom Brett hinter der 
Rezeption. Sie schaffte das Gepäck ins Zimmer, das im 
sechsten Stock lag. Sie kippte ein Fenster, zog die Vorhänge 
zu und ging auf die Toilette. Als sie sich die Hände wusch, 
warf sie einen kurzen Blick in den Spiegel. Was sie dort sah, 
gefi el ihr gut, besonders der strenge Zug um den Mund.
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Nicole fuhr mit dem Fahrstuhl in den Keller. Dort be-
fand sich die Hotelküche. Die Tür war bloß angelehnt. Das 
Schild, auf dem in gebieterischer Schrift Zutritt nur für Per-
sonal stand, ignorierte Nicole und betrat einen weiß gefl ies-
ten Raum, der vor Sauberkeit strahlte. In den dicken Fugen 
zwischen den rotbraunen Bodenkacheln glänzte matt die 
Restnässe. Schüchtern und lautlos trat der Lehrling aus ei-
nem Nebenraum. In einer Hand hielt er einen Besen wie ein 
Hirte. Er stützte sich auf dem Stiel ab und schaute Nicole 
aus braunen Rehaugen treu und scheu an. Seine Wangen 
waren von karamellgleicher Farbe. Die Kochmütze war 
blütenweiß, ebenso die Jacke, die bis zum obersten Knopf 
geschlossen war. Auf Hüfthöhe wölbte sich der gestärkte 
Stoff bereits auffällig. Was für ein gutaussehender Junge. 
Bescheiden, gepfl egt, wohlerzogen. Den Ständer hatte er 
vermutlich schon, seit er Nicoles SMS mit dem Wortlaut 
Könnte Dir nach 11 eine Lektion erteilen erhalten hatte. 
Etwa fünf Meter lagen zwischen ihnen.

»Hallo Kleiner«, sagte Nicole und lächelte, »hat wieder 
mal ein bisschen länger gedauert bei der Deutschen Bahn.«

Sein Blick fl ackerte, aber er gab sich Mühe, Nicole ins 
Gesicht zu sehen. Der Lehrling war gerade mal achtzehn. 
Oder hatte er geschwindelt und war erst siebzehn? Nicole 
hatte ihn drei Wochen nicht gesehen, und in dieser Zeit 
schien er noch hübscher geworden zu sein. Kein typischer 
Jugendlicher, nein, da war nichts Cooles, nichts Angeberi-
sches oder gar Schlampiges. Ein braver, fl eißiger und vor 
allem williger Junge. Nicole schlenderte ruhig und voller 
Vorfreude durch die Hotelküche. Die Leuchtstoffröhren an 
der Decke warfen unerbittlich ihr kaltes Licht. Optimale 
Sichtverhältnisse waren Vorschrift. Nicole kam das sehr 
entgegen. In übermannshohen Regalen standen große Alu-
miniumtöpfe. Gusseiserne Pfannen hingen an den Wänden, 
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Kellen, Teigschaber, Schneebesen, Quirle, auch Geräte, die 
Nicole nicht kannte. Die Gasherde blitzten vor Sauberkeit, 
und die metallisch glänzenden Arbeitstische standen auf 
massigen Beinen dicht aneinander. Nicole fuhr zur Kon-
trolle mit dem Zeigefi nger über einen der Tische und schaute 
auf die Fingerkuppe. Kein Krümelchen, kein Tröpfchen. Sie 
ließ den Blick durch die Hotelküche schweifen.

»Das hast du sehr gut gemacht«, lobte sie, »alles blitz-
blank.«

Verlegenheit huschte über das Gesicht des Lehrlings. Sie 
ging auf ihn zu, nahm dem Lehrling den Besen aus der 
Hand, strich ihm über die Wange und spürte kaum Stop-
peln auf der kindlichen Haut. Sein Blick fl ammte auf, und 
seine Hände begannen zu zittern, als er Nicoles Taille um-
fasste und sie ungestüm an sich riss. Sie packte die Hände 
und löste sie entschieden von ihrem Körper.

»Nicht so hastig!«
Der Lehrling nickte ergeben. Nicole strich über die Aus-

buchtung. Der junge Schwanz ließ sich nicht biegen. 
Seine Spitze stach gegen den festen Stoff der Jacke. Nicole 
liebte diesen Überdruck. Sie liebte es, den Lehrling seinem 
Schwanz ausgeliefert zu sehen. Zart betastete sie den harten 
Knüppel. Wie lange quälte sich so ein Frischling mit der 
Übermacht seines Schwanzes? Der beim kleinsten falschen 
Gedanken erigierte und sich nicht bändigen ließ, durch 
keine Wichserei und nicht einmal durch einen Sprung in 
eiskaltes Wasser? Vier, fünf Jahre vielleicht? Spätestens 
dann bekäme er den Schwanz in den Griff. Er würde sich 
seltener melden und bald nur noch auf Stimulanz reagieren. 
Jetzt aber, da der Lehrling sich plagte zwischen Gier und 
Scham, da seine Augen bettelten und sein Atem heftig ging, 
jetzt brauchte er jemanden wie Nicole, eine erfahrene Leh-
rerin. Die Mädchen in seinem Alter, mochten sie sich auch 
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sexy geben und zurechtmachen, wie sie wollten, sie waren 
überfordert mit einem solchen Riesenschwanz. Da gab es 
schnell unschöne Szenen, Missverständnisse und Enttäu-
schungen. Der Kleine hatte dringend eine richtige Frau nö-
tig. Sie brachte ihm Timing bei, lehrte ihn, geduldig zu sein, 
und lockte ihn auf die Schwelle zwischen Lust und Schmerz. 
Sie machte ihn fi t für die Liebe. Später einmal würde er sich 
an Nicole erinnern, halb wehmütig, halb stolz, und dank-
bar sein.

Nicole ließ den Lehrling stehen und ging in die Mitte des 
Raumes zu den Arbeitstischen. Er blieb, wo er war, und 
starrte ihr hinterher, denn so viel hatte er bereits gelernt: 
Hier gab Nicole die Kommandos, und erst wenn sie es er-
laubte, durfte er handeln. Langsam zog sie die Jeans und 
das Sweatshirt aus. Sie genoss es, sich aus der Männerkluft 
zu schälen und das Weibliche zu offenbaren, die Rundun-
gen, die weiche weiße Haut, die Brüste. Sie lehnte sich mit 
dem Hintern an die kalte Metallkante. Sie griff sich in die 
Körbchen des BH und schob die Brüste zurecht. Nicole trug 
eine schlichte Garnitur in Hellblau mit dezenter Spitze an 
den Rändern, nichts Raffi niertes, nichts Kompliziertes. Der 
Junge schnaufte leise. Nicole musste an einen jungen Stier 
denken, als sie sich mit der Hand in den Slip fuhr, mit zwei 
Fingern zwischen die Schamlippen. Über die Menge an Saft 
war sie erstaunt. Sie heftete den Blick fest auf den steifen 
Schwanz unter der weißen Jacke und spielte leicht und ziel-
los mit ihrer geschwollenen Möse. Nicht nur der Junge 
würde nach zwei, drei Stößen kommen, auch Nicole würde 
heute in Windeseile explodieren. Sie hatte ein langes, sex-
freies Wochenende hinter sich. Der Junge fi ngerte an seiner 
Hose, um sie auszuziehen.

»Lass das!«
Er schloss die Hose gehorsam und sah Nicole mit großen 


