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»Es ist eine Ehre, für diese Stadt, diesen Verein 
und die Bewohner Nürnbergs zu spielen. 

Möge all dies immer bewahrt werden 
und der großartige FC Nürnberg niemals untergehen.«

Heiner Stuhlfauth

»Der Club is a Depp.«

Volksmund





Für Cordi,
die – leider, leider – ein Bayern-Fan ist.
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I

E s ist ein leichter Job«, sagte Miller. »Eigentlich wären Sie mehr Kinder-
mädchen als Bodyguard.«

Charlotte fragte sich, ob er deshalb jemand Externen holte, anstatt ei-
nen seiner muskelbepackten Männer zu nehmen, die in der firmeneigenen 
Muckibude Gewichte stemmten. Sie fand Miller äußerst unsympathisch, 
aber ihr blieb kaum eine Wahl: Sie brauchte Arbeit, denn sie brauchte Geld. 
Ihre Auszeit dauerte nun schon drei Monate und ihre Reserven gingen un-
weigerlich dem Ende entgegen.

»Ich kann Ihnen erst einmal nur einen Vertrag für diesen Job geben«, 
sagte Miller in ihre Gedanken hinein. »Wenn Sie sich bewähren, reden wir 
über eine Festanstellung.«

Charlotte zwang sich zu einem Lächeln. »Gut«, sagte sie. »Können wir 
den Vertrag gleich fix machen?«

Es war ein Risiko, denn noch wusste sie nicht, wem sie eigentlich die 
Hand halten sollte. Aber es half nichts: Patrick brauchte etwas zu essen, 
neue Klamotten, und die Miete zahlte sich auch nicht von allein.

»Ich sag Beate Bescheid, sie macht den Vertrag fertig, dann können Sie 
ihn morgen unterschreiben.«

»Geht’s heute noch?«, bat Charlotte. »Ich fahre heute Abend nach Mün-
chen zurück.«

»Sie ziehen aber schon hierher, oder?« Millers Stimme klang misstrau-
isch. Er warf einen Blick auf ihre Unterlagen. »Sie haben ein Kind?«

Charlotte nickte. »Ja, einen Sohn. Er ist 15 und sehr selbstständig.« Sie 
zögerte, fügte dann hinzu: »Er ist es gewohnt, allein zu sein. Als Polizistin 
hatte ich auch nicht gerade den Acht-Stunden-Tag.«

Miller nickte und griff zum Telefon. »Beate? Kannst du den Vertrag für 
Frau …«, er schaute ein weiteres Mal auf die Bewerbung, »… Frau Braun 
heute noch fertig machen? – Super, du bist ein Schatz.« Er legte auf.

»Der Vertrag ist heute Nachmittag fertig. Reicht das?«
Charlotte sprang auf. »Das ist perfekt. Ich habe noch zwei Wohnungsbe-

sichtigungen, dann komme ich zurück und unterschreibe.«
Sie gaben sich kurz die Hand. Charlotte rannte aus dem Büro, als werde 
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sie verfolgt, und wäre beinahe auf einer Eisfläche ausgerutscht. Zum Glück 
würde sie nicht mit Miller zusammenarbeiten müssen, sondern auf sich al-
lein gestellt sein.

Während sie mit dem Taxi zum ersten Besichtigungstermin fuhr, über-
legte sie, welche Promis Nürnberg zu bieten hatte. Ihr fiel niemand ein. 
Miller hatte ihr nur gesagt, dass ›eine Person, die in der Öffentlichkeit gut 
bekannt ist‹, Drohbriefe erhielt. Die Polizei ging nicht von einer realen Ge-
fahr aus, aber man wollte auf Nummer sicher gehen. Und die Person konnte 
sich offenbar einen privaten Bodyguard leisten.

Ihr sollte es recht sein. Es war eine Chance auf einen Neuanfang. Den 
Gedanken an Patrick schob sie weit von sich. Er würde über einen erneuten 
Umzug nicht besonders glücklich sein.

Die erste Wohnung in Gostenhof verdiente den Namen nicht. Es war ein 
Loch. Charlotte zwang sich, alle Räume anzuschauen, aber ihr war schon im 
Treppenhaus klar, dass sie hier nicht einziehen würde. Es roch nach Essen, 
es war finster und schäbig. Die Wohnung sollte 535 Euro im Monat kosten. 
Kalt! Dazu noch Maklergebühr und Kaution. Sollte Nürnberg nicht billiger 
sein als das überteuerte München?

»Ich überleg’s mir«, sagte sie zu dem Makler und verließ fluchtartig das 
Haus. Sie nannte dem Taxifahrer die zweite Adresse und schloss die Augen, 
während sie durch Nürnberg fuhren. Das fühlte sich alles nicht besonders 
gut an. Einzig die Bezahlung für den Job war okay, aber der Rest?

»Wir sind da«, riss der Taxler sie aus ihren Gedanken. Sie zahlte und 
ließ sich eine Quittung geben. Sie würde mit der U-Bahn zu Millers Büro 
zurückfahren, eine weitere Taxifahrt war nicht drin im Budget.

Die Ammanstraße gefiel ihr sofort. Die Häuser sahen gepflegt aus, zwei 
hatten sogar eine hübsch gestaltete Fassade. Am Ende der Straße standen 
zwei Bäume, von Schnee oder Raureif gezuckert. Im Frühjahr waren sie sicher 
besonders hübsch. Charlotte fasste neuen Mut und lief zu Haus Nummer 24. 
Ihre Schritte knirschten im Schnee. Sie klingelte bei Betzold, wie vereinbart.

»Frau Braun?« Eine rundliche Frau in den Fünfzigern stand in der Tür 
der Parterrewohnung und lächelte sie warm an. Charlotte stieß einen Seuf-
zer der Erleichterung aus. Jetzt wurde alles gut.

Die Wohnung war klein, aber perfekt. Es gab zwei Zimmer und eine klei-
ne Kammer. Das Beste war jedoch die Küche: Neben einem Tisch und vier 
Stühlen würde sogar noch ein Sofa hineinpassen. Sie hatte sich immer eine 
Wohnküche gewünscht. Der Balkon zum Hinterhof war winzig, aber es war 
ein Balkon. Das Bad hatte ein schmales Fenster, die Dusche war neu.

»Haben Sie noch mehr Bewerber?«, fragte Charlotte.
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Frau Betzold nickte. »Ja, freili«, sagte sie in breitem Fränkisch und schaute 
Charlotte prüfend an. »Aber ich glaab, ich werd die andern absagn. – Wenn 
Sie die Wohnung wolln«, fügte sie hinzu.

Charlotte zögerte keine Sekunde. »Ja, ich will sie. Wann können wir den 
Vertrag machen? Ich muss leider heute wieder zurück nach München.«

»Bassd scho. Ich hab den Verdrach im Combjuder. Gemmer nunder«, 
erwiderte Frau Betzold.

Charlotte verkniff sich mit Mühe ein Lachen. Der fränkische Dialekt 
klang zu lustig. Aber sie würde sich daran gewöhnen müssen. 

Bei der Frage nach dem Einkommen zögerte Charlotte. Sollte sie sagen, 
sie sei Beamtin? Es wäre nicht einmal gelogen, denn Beamtin war man auf 
Lebenszeit. Sie war halt derzeit nicht im aktiven Dienst. Charlotte entschloss 
sich, die Wahrheit zu sagen.

»Ich bekomme meinen neuen Arbeitsvertrag erst heute Nachmittag.« Sie 
erzählte von dem neuen Job.

»Bassd scho«, sagte Frau Betzold. »Ich verlass mi auf mei Bauchgfühl.«
Als Charlotte das Haus verließ, machte sie einen kurzen Luftsprung. Ein 

alter Türke schaute sie erschrocken an, lachte dann mit zahnlosem Mund. 
Charlotte hätte ihn am liebsten umarmt.

Sie hatte noch Zeit und beschloss, sich ihre neue Umgebung anzuschauen. 
Sie lief die Brosamerstraße entlang, die gegenüber ihrer künftigen Wohnung 
lag. Auf der rechten Seite tauchte ein schön bemaltes Haus auf, über dem 
Eingang stand Casablanca. Neben einem Kino gab es auch eine Crêperie. 
Charlotte bekam plötzlich Hunger und beschloss, sich ein spätes Mittages-
sen zu gönnen. Bald würde wieder Geld auf dem Konto eintrudeln …

*********

»Warum warst du in Nürnberg?« Patrick war eindeutig sauer.
»Woher weißt du das?«, wollte Charlotte wissen und schlüpfte aus den 

Pumps.
»Du hast das Ticket auf dem Desktop abgespeichert«, erwiderte ihr Sohn 

und konnte sich den Triumph in der Stimme nicht ganz verkneifen. Immer 
wieder machte er sich lustig darüber, dass sie nicht fähig war, anständig mit 
dem PC umzugehen. Was er eben unter anständig verstand.

»Was gehen dich meine Dokumente an?«, gab Charlotte zurück, aber sie 
war fest entschlossen, sich nicht mit Patrick zu streiten. Immerhin musste 
sie ihm den bevorstehenden Umzug beichten.

Doch er schien sich schon selbst seinen Reim darauf gemacht zu haben. 
»Wir ziehen mal wieder um, oder?« Und als Charlotte nichts darauf sagte, 
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rief er wütend: »Das ist nicht fair. Kaum habe ich mal Freunde gefunden, 
ziehen wir wieder weg.« Er zog einen Flunsch und wirkte plötzlich wie ein 
kleines Kind. Am liebsten hätte Charlotte ihn in den Arm genommen, aber 
ihr war klar, dass das kontraproduktiv gewesen wäre.

»Können wir in Ruhe darüber reden?«, bat sie und ging ins Wohnzimmer. 
Es hätte sie nicht gewundert, wenn Patrick Türen schlagend davongelaufen 
wäre, aber er folgte ihr und setzte sich mit abweisendem Blick ihr gegenüber.

»Ich weiß, es ist nicht einfach«, begann Charlotte. »Ich hasse die Umzie-
herei auch.«

»Wir sind gerade mal ein Jahr hier«, rief Patrick.
»Ja, ich weiß«, seufzte Charlotte. »Aber lass mich erst mal erzählen. Viel-

leicht änderst du deine Meinung ja noch.« Sie wusste, sie hatte einen starken 
Trumpf im Ärmel, den sie jedoch erst am Schluss ausspielen würde. Eine 
gute Mutter machte so etwas vermutlich nicht, aber Charlotte musste oft 
unter Patricks Launen leiden, da schadete es nichts, wenn sie ihn ein wenig 
zappeln ließ.

»Ich habe schon eine neue Wohnung für uns gefunden«, begann sie. »Du 
hast wie immer dein eigenes Zimmer, und es ist sogar etwas größer als dein 
jetziges.«

Patricks Züge wurden etwas entspannter.
»Sie liegt in einem witzigen Viertel. Ich habe einige Asiaten dort gesehen 

und auch Türken und Italiener. Es gibt in der Nähe ein Kaufhaus und viele 
Läden.« Charlotte machte eine kurze Pause, sagte dann: »Es hat mich an 
Manchester erinnert.«

Jetzt wurde Patrick neugierig. In Manchester hatten sie immerhin sechs 
Jahre gelebt und er verband zum größten Teil gute Erinnerungen daran. 
Natürlich und vor allem wegen Manchester United.

Charlotte erzählte weiter von der Umgebung der neuen Wohnung. »Es 
gibt auch einen riesigen Spielplatz, mit Flächen für Basket- und Fußball. 
Er ist vielleicht fünf Minuten zu Fuß entfernt. Es war natürlich alles recht 
kahl und leer, aber im Frühjahr und Sommer ist es sicher wunderschön da. 
Schließlich ist da auch noch dieser große Platz, er heißt …«, sie konsultierte 
einen Zettel, »… er heißt Kopernikusplatz. Auch da stehen viele Bäume 
und Bänke, es gibt auch einen Spielplatz, allerdings nur für kleinere Kinder. 
Unsere Vermieterin sagte mir, dass es da ab und zu Feste gibt.«

»Und was ist mit der Schule?«, warf Patrick ein.
Charlotte hatte gehofft, er würde das fragen. »Das ist das Beste daran: 

Du kannst zur Schule laufen oder mit dem Rad fahren. Sie ist keinen Ki-
lometer entfernt.«
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»Echt?«, fragte Patrick und bemühte sich, nicht allzu erfreut zu klingen.
»Echt«, bestätigte Charlotte und lächelte. »Ich konnte nur kurz mit dem 

Rektor telefonieren, aber er sagte, der Wechsel sei kein Problem.« Sie wuss-
te, dass Patrick es hasste, jeden Tag mit U-Bahn und Bus fahren zu müssen. 
Eine Schule in Gehweite war auf jeden Fall ein Pluspunkt.

»Und was machst du da? Arbeitest du wieder als Polizistin?«
Endlich stellte Patrick die entscheidende Frage! Charlotte atmete tief 

durch und nahm sich Zeit. Die ganze Zugfahrt über hatte sie sich auf diesen 
Moment vorbereitet; von ihm hing vieles ab.

»Nein, ich werde als eine Art Bodyguard arbeiten«, sagte sie. Erfreut sah 
sie Patricks überraschten Blick.

»Als Bodyguard?«, fragte er. »So wie bei amerikanischen Präsidenten?«
Sie lächelte wieder. »Ja, so was in der Art. Ich fürchte nur, es wird nicht 

ganz so spektakulär. – Oder sagen wir mal: Ich hoffe es. Ich kann auf die 
ganze Action verzichten.«

»Wieso denn, wäre doch lustig, oder?«, warf Patrick ein, aber sie sah an 
seinem Grinsen, dass er es nicht so meinte. »Und: Wen musst du beschüt-
zen? Hat Nürnberg überhaupt so wichtige Leute?«

Charlotte lachte. »Das habe ich mich auch gefragt, als ich das Angebot 
bekam«, sagte sie. »Aber natürlich gibt es auch in Nürnberg Persönlich-
keiten, die – zumindest zeitweise – in Gefahr sind.« Sie wollte ihm gerade 
von ihrem künftigen Schützling erzählen, als sie Patricks Miene sah. »Was 
ist?«, fragte sie.

»Ich denk nur grad an die Bundesliga. Hier kann ich wenigstens für 
die Bayern jubeln. Aber der Club? Das sind doch Flaschen«, erwiderte 
Patrick.

»Hmm, ja, ich seh ein, das ist ein Problem«, gab Charlotte ihm recht. 
»Aber du kannst doch auch in Nürnberg für die Bayern sein. Ich bin sicher, 
da gibt es sogar einen Fanclub. Die haben ihre Fans doch überall sitzen.« 
Sie beugte sich zu Patrick und flüsterte leise, als solle niemand es hören: »Es 
soll ja sogar welche in Manchester geben.«

Es hatte den erhofften Effekt: Patrick lachte. Dennoch – so richtig ver-
söhnt war er noch nicht mit der Idee des Umzugs. Charlotte beschloss, dass 
es an der Zeit war, den letzten Trumpf auszuspielen.

»Willst du gar nicht wissen, wen ich beschützen werde?«, fragte sie.
»Kenn ich ja eh nicht«, gab Patrick mürrisch zurück.
»Da wär ich mir nicht so sicher«, erwiderte Charlotte geheimnisvoll. Als sie 

Patricks volle Aufmerksamkeit hatte, sagte sie: »Es ist Eric. Eric Rasmussen.«
»Cool«, war Patricks einzige, immerhin positive Reaktion.
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II

S ie sind also unser neuer Schutzengel?« Eric Rasmussen hielt ihr die 
Tür auf. 

»Ich werde es versuchen«, sagte Charlotte, stampfte auf, um den letzten 
Schnee von den Stiefeln zu klopfen und betrat die Penthouse-Wohnung. 
Welch ein Unterschied zu ihrer eigenen Wohnung: Riesige, lichtdurchflute-
te Räume, helle Designermöbel, Kunst an den Wänden, vermutlich echt.

»Wow«, sagte sie. »Nicht schlecht.«
Eric grinste stolz. »Na ja, ich hab aus meiner Zeit bei ManU ein kleines 

Polster angesammelt. Das hab ich hier investiert.«
»Gute Idee«, sagte Charlotte. »Immobilien sind ja angeblich sicher.«
Sie grinsten sich an.
Er sah älter aus als auf den Fotos, die sie von ihm kannte. Aber es war 

auch schon einige Jahre her, dass sie ihn überhaupt wahrgenommen hatte. 
In der Zeit, als sie in Manchester lebte, war er der Stürmerstar gewesen. 
Inzwischen spielte er beim 1. FCN als einer von drei Stürmern. Das hatte 
sie mit Patricks Hilfe im Internet herausgefunden.

»Dana, honey?«, rief Eric nach oben. »Kommst du?«
Charlotte war gespannt auf Erics Freundin. Miller hatte ihr nur gesagt, 

dass sie als Model arbeite und um einiges jünger sei als Eric. »Aber das ist 
in diesen Kreisen ja normal«, hatte er hinzugefügt.

Charlotte war sich nicht sicher, was er mit »diesen Kreisen« gemeint hat-
te. Sie hatte keinen Bezug zu Fußball, kam nur durch Patricks Leidenschaft 
damit in Berührung.

Sie kannte sich auch nicht mit dem Model-Business aus, auch wenn sie die 
eine oder andere Folge von Heidi Klums Modelshow gesehen hatte – und 
darüber eingeschlafen war. Doch ihr war klar, dass Erics Freundin den 
perfekten Auftritt hinlegte. Langsam schritt sie die Treppe herunter, wohl-
wissend, dass man zuerst auf ihre endlos langen, perfekten Beine blicken 
musste. Charlotte beschloss, die Frau wegen dieser Beine zu hassen. Doch 
als sie das bezaubernde Lächeln sah, musste sie zurücklächeln.

»Frau Braun, das ist Dana Reed, meine Freundin«, sagte Eric. Charlotte 
hörte den Besitzerstolz in seiner Stimme. Vielleicht hatte Miller gemeint, 
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dass man sich als alternder Fußballstar mit einer jungen, hübschen Frau 
schmückte.

»Hallo Frau Braun, freut mich«, sagte Dana und reichte Charlotte ei-
ne perfekt manikürte Hand. Charlotte wunderte sich, dass sie keinen 
Akzent hören konnte wie bei Eric. Er sprach zwar ein ausgezeichnetes 
Deutsch, konnte jedoch seine dänische Herkunft nicht verleugnen. Aus 
dem Namen hatte Charlotte geschlossen, dass Dana aus einem englisch-
sprachigen Land kam, doch sie konnte nicht den geringsten Akzent aus-
machen. Vielleicht ist sie auch zweisprachig aufgewachsen, wie ich. Der Ge-
danke gefiel ihr. Es wäre eine Gemeinsamkeit, die den Job angenehmer 
machen könnte.

»Mich auch«, erwiderte sie und hielt Danas Hand einen Moment länger 
als nötig. Sie lag schlaff und kraftlos in ihrer Hand. Es passte so gar nicht 
zu dem Auftritt kurz vorher. Die rot lackierten Fingernägel hingegen schon. 
Charlotte warf einen raschen Blick auf ihre eigenen Hände, mit den kurz 
geschnittenen Nägeln. Am liebsten hätte sie sie versteckt. Sie legte vor allem 
Wert darauf, dass es schnell ging und praktisch war. 

Sie räusperte sich. »Ich habe eine Bitte: Können wir uns beim Vornamen 
nennen?« Sie wandte sich an Dana. »Wir werden ja doch eine ganze Weile 
miteinander verbringen, und es wird auf Dauer lästig, dann Frau Reed oder 
Frau Braun sagen zu müssen. – Wir bleiben natürlich beim Sie«, fügte sie 
schnell hinzu.

»Ich habe kein Problem damit«, antwortete Dana und auch Eric nickte 
zustimmend.

»Schön. Ich bin Charlotte, höre aber auch auf Charly.« Sie grinste.
»Charly Brown«, sagte Eric lachend.
»Ja, das ist mein Spitzname«, sagte Charlotte und verdrehte spielerisch 

die Augen. »Den haben sie mir in Leeds verpasst. Seitdem bekomme ich 
ihn nicht mehr los.«

»Es könnte schlimmer sein«, meinte Dana. Obwohl sie lachte, bemerkte 
Charlotte ihre Anspannung.

Auch Eric schien es zu spüren, denn er zeigte Richtung Wohnzimmer 
und meinte: »Am besten setzen wir uns. Dann können wir die Details be-
sprechen.«

Eric und Dana nahmen nebeneinander auf dem Sofa Platz, Charlotte in 
einem Sessel gegenüber. So hatte sie die beiden im Blick. Dana bot etwas 
zu trinken an, doch Charlotte lehnte ab. Sie wollte sich auf die Arbeit kon-
zentrieren.

»Sie haben Drohbriefe bekommen«, sagte sie und beobachtete Eric und 


