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Das Chaosweib

XXL-Leseprobe
Eva Völler

Vorwort:

Der Roman hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel – es handelt sich um eine Neuausgabe meiner
gleichnamigen und bereits im Jahr 2001 bei Bastei Lübbe erschienenen Frauenkomödie (o mein
Gott, ist es wirklich schon so lange her??).
Weil ein Teil der Handlung sich um den damals gerade aktuellen Jahrtausendwechsel dreht, wurde
auf eine „Aktualisierung“ des Inhalts verzichtet. Es gibt also noch D-Mark und Disketten, und die
meisten im Text erwähnten Schauspieler sind heute auch nicht mehr die tollen Weltstars von
früher. Aber weil die Themen Liebe und Beziehungs-Chaos zum Glück keinem Verfallsdatum
unterworfen sind und man auch seinerzeit schon Prosecco getrunken und Schokolade gegessen
hat, ist der Rest der Story hoffentlich noch genauso unterhaltsam wie damals.

1. Kapitel

Im Traum war ich eine hochbezahlte, weltberühmte Filmschauspielerin. Mein wundervoll
schimmerndes Blondhaar wallte um meine Schultern und streifte über meine perfekten Brüste, die
sich über der Korsage meines trägerlosen Abendkleides wölbten und die Blicke aller Anwesenden
magisch auf sich zogen.
Ich lächelte strahlend in die Runde, während ich durch die Räume meiner riesigen, kostbar
eingerichteten Villa schwebte, um meine Gäste zu begrüßen.
"Hello, Darling", sagte ich beispielsweise zu dem attraktiven, steinreichen Hollywoodproduzenten,
mit dem ich schon seit Jahren liiert war.
Darling lächelte mit schneeweißen Zähnen zurück, und seine Blicke verhießen mir exquisite
Freuden für die kommende Nacht.
"Oh, how nice to see you", säuselte ich anschließend in Richtung von Bill Clinton, der mir heute
ebenfalls die Ehre gab. Er winkte mir fröhlich zu, bevor er sich inmitten eines Gefolges von
Praktikantinnen nach nebenan ans Büfett begab.
Kim Basinger war auch da. Normalerweise verstanden wir uns sehr gut, doch heute würdigte sie
mich keines Blickes, weil mein Kleid viel schöner war als ihres. Ich ließ sie einfach links liegen und
ging weiter.
"I'm very happy to have you here on my party!", rief ich dann beglückt aus, als ich Arnold
Schwarzenegger und Tom Cruise in meiner Nähe ausmachte.
Die beiden waren auch sehr happy und prosteten mir mit schäumendem Dom Pérignon zu. Ich
merkte, dass mein eigenes Glas leer war, doch das war überhaupt nicht tragisch, denn schon
nahte Leonardo di Caprio, artig im Frack, ein bewunderndes Leuchten in den seelenvollen Augen,
um mir frischen Champagner zu bringen. Schon zum dritten Mal an diesem Abend versicherte er
mir, dass ich die schönste Lady sei, die er jemals zu erblicken das Vergnügen gehabt hätte.
Soweit mein Traum. Als ich aufwachte, hatte ich Tränen der Vorfreude in den Augen. Ich bin zwar
nicht blond, sondern braunhaarig, und meine Traum-Partygäste kannte ich nur aus den Medien,
aber eine kleine Villa nannte ich bereits mein eigen - jedenfalls, soweit sie nicht der Bank gehörte
-, und eine tolle Fete wollte ich auch feiern. Seit Tagen konnte ich an nichts anderes mehr denken.

Unsere Housewarming- und Verlobungsfete fand am Samstag, dem 20. November 1999 statt, in
besagter Villa, die Vinzenz und ich erst kurz vorher bezogen hatten.
Ich erfreute mich an dem Anblick meiner gut gelaunten Gäste. Ausgelassen bewegten sie sich auf
dem frisch versiegelten Parkett zu der fetzigen Siebziger-Jahre-Musik, die ich für diesen Abend
zusammengestellt hatte. Aus den Boxen in den Zimmerecken dröhnte Creedence Clearwater
Revival's Run Through The Jungle. Genau so hatte ich es mir vorgestellt.
"Jetzt sieh dir das an", sagte ich fröhlich zu Vinzenz.
"Was denn?"
"Die Leute tanzen. Du hast gesagt, sie würden garantiert nicht tanzen. Wer hatte jetzt recht, du
oder ich?"

"Du, mein Schatz, wie immer." Er lächelte und drückte mich an sich.
"Du hast wohl keine Lust, mich aufzufordern?"
"Ach Karo, doch nicht zu der Musik."
"Das ist guter alter Rock'n Roll", erklärte ich.
"Ich weiß. Ein paar Takte zu schnell für mich."
Damit konnte ich leben. Später würden ein paar langsamere Stücke kommen, dann würde er mich
sanft und zärtlich in die Arme schließen und mich im Takt der Musik wiegen. Ich betrachtete ihn
liebevoll, sein strahlendes, markantes Gesicht, die klugen grauen Augen. Er sah umwerfend gut
aus in seinem Freizeitanzug aus edler, anthrazitfarbener Knitterseide und dem dazu passenden
hellen Stehkragenhemd.
Obwohl wir uns schon seit drei Jahren kannten und seit fast einem Jahr eine feste Beziehung
unterhielten, konnte ich immer noch nicht fassen, dass ich mir diesen tollen Mann geangelt hatte.
Vinzenz Weberknecht war Geschäftsführer in dem Verlag, der meine Bücher herausbrachte, ein
großes Tier in der Branche, ein Verleger von Format, dem der Ruf vorauseilte, mit seinem Team
immer den Finger am Puls der Zeit zu haben. Vor etwa einem Dutzend Jahren hatte er als
Lektoratsassistent begonnen. Sieben Jahre später saß er auf dem Stuhl des Cheflektors, und heute,
mit zweiundvierzig Jahren, war er geschäftsführender Gesellschafter - alles in allem eine
beispiellos steile Karriere.
Nach einem Galadinner anlässlich der letztjährigen Buchmesse waren wir uns in meinem
Hotelzimmer nähergekommen. Obwohl damals gerade die Scheidung von seiner ersten Frau in die
heiße Phase trat, war er einer neuen Beziehung nicht abgeneigt, zumal seine Ex ihn just zu dieser
Zeit nicht nur bis aufs letzte Hemd auf Zugewinnausgleich verklagt, sondern ihm soeben eröffnet
hatte, dass sie von ihrem Fitnesstrainer schwanger war. In seinem tiefsten Inneren schwer
angeschlagen, war dieser tolle Typ mir, der kleinen, unbedeutenden Autorin seichter
Frauenromane, als willenlose Beute in den Schoß gefallen. Doch was dieses Wunder erst komplett
machte, war die erstaunliche Tatsache, dass es nicht bei dieser einen Liebesnacht blieb, sondern
dass er sich dabei ebenso in mich verliebte wie ich mich in ihn. Der Mann, den ich seit Jahren aus
der Ferne angehimmelt hatte, war in mich verknallt!
Es sprach sich rasch herum, dass wir ein Paar waren. Wir trafen uns entweder in seiner oder
meiner Wohnung und verbrachten gemeinsam die Wochenenden, bis wir die ewige Pendelei satt
hatten und beschlossen, uns ein Haus anzuschaffen und im folgenden Jahr zu heiraten, schon der
enormen Steuervorteile wegen. Vinzenz hatte sogar spontan darauf bestanden, meinen Namen
anzunehmen und wollte künftig Vinzenz Weberknecht-Valentin heißen.
Im August hatte sich dann die einmalige Gelegenheit zum Erwerb dieses Kleinods von Villa
ergeben. Da Vinzenz gerade mitten in besagtem scheußlichen Unterhalts- und
Zugewinnausgleichskrieg mit seiner Ex steckte, verstand es sich von selbst, dass ich fürs erste
finanziell einsprang. Leider verschlang der Grundstückskauf meine gesamten Ersparnisse, die ich
im Laufe der letzten Jahre mit Hilfe meiner Buchtantiemen angehäuft hatte und auf die ich ziemlich
stolz gewesen war. Da wir schlecht in einer Ruine leben konnten, war ich außerdem genötigt, für
die notwendigen Sanierungsarbeiten zusätzlich eine Hypothek von rund dreihunderttausend Mark
aufzunehmen. Die Tatsache, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben Schulden hatte - und was
für welche! -, ließ mich nachts häufig schweißgebadet hochfahren, aus Alpträumen, in denen ein

brutaler Gerichtsvollzieher mich an den Haaren über den Kiesweg vor dem Haus zur Straße
schleifte.
Vinzenz lachte über meine Ängste, doch er tat es auf seine unnachahmlich liebenswürdige,
nachsichtige Art. "Wenn meine Scheidung durch ist, löst sich das alles in Wohlgefallen auf, mein
Liebes!" *

&#xdc;ber den Inhalt:
Karolines Gef&#xfc;hle sind im Keller: Ihr Beinahe-Verlobter schw&#xe4;ngert seine
Sekret&#xe4;rin und l&#xe4;sst Karoline sitzen &#x2013; mit einer bauf&#xe4;lligen Villa, einer
Riesenhypothek und einer handfesten Schreibblockade. W&#xe4;hrend die junge Autorin ihren
Frust in Prosecco ertr&#xe4;nkt, zieht kurzerhand ihr schwuler Freund Roland bei ihr ein. Als dann
auch noch dessen Liebhaber Fabian mit seinem Schlafsack anr&#xfc;ckt und Karolines
m&#xe4;nnergesch&#xe4;digte Freundin Anke in der Villa Zuflucht sucht, ist das Chaos aus Bauund Beziehungsl&#xe4;rm komplett. Zum Gl&#xfc;ck gibt es da noch Konrad mit dem
Waschbrettbauch und dem Zaubermittel gegen Katastrophen &#x2013; Sex, und das am besten
t&#xe4;glich &#x2026;
Der Roman ist als Erstausgabe im Jahr 2001 bei Bastei L&#xfc;bbe erschienen. Bei dieser hier
angebotenen Version handelt es sich um eine XXL-Leseprobe.
&#xdc;ber die Autorin:
Eva V&#xf6;ller hat sich schon als Kind gern Geschichten ausgedacht. Trotzdem hat sie zuerst als
Richterin und sp&#xe4;ter als Rechtsanw&#xe4;ltin ihre Br&#xf6;tchen verdient, bevor sie Juristerei
und Robe schlie&#xdf;lich endg&#xfc;ltig an den Nagel h&#xe4;ngte. &#x22;Vom
B&#xfc;cherschreiben kriegt man auf Dauer einfach bessere Laune als von Rechtsstreitigkeiten.
Und man kann jedes Mal selbst bestimmen, wie es am Ende ausgeht.&#x22; Die Autorin lebt mit
ihren Kindern am Rande der Rh&#xf6;n in Hessen.
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