


S i l k e  P o r a t h
Nicht ohne meinen Mops



W a r M M i e t e  Tanja Böhme hat ihre Traumwohnung in Stuttgart ge-
funden: Altbau, drei Zimmer, beste Lage. Der Haken ist nur: Allein kann 
sie sich die Wohnung niemals leisten. Mit Hilfe ihres Chefs, dem ehe-
maligen Werbefachmann und Kioskbesitzer »Onkel Willi«, richtet sie 
kurzerhand ein Mitbewohner-Casting aus. Sie entscheidet sich schließ-
lich für den Floristen Chris, der im Callcenter arbeitet, und Rolf, einen 
Postboten, der samt seinem Mops »Earl of Cockwood« einzieht. 

Tanja ist hin und weg von diesen Prachtkerlen. Klar, dass sie als Letzte 
bemerkt, dass Rolf und Chris ein Paar werden. Der Katzenjammer ist 
groß – erst recht, als Marc, Tanjas Ex, mit seiner schwangeren Freundin 
vor ihr steht. Tanja, die Jungs und der Mops schwören Rache …

Silke Porath, Jahrgang 1971, lebt mit Mann und drei Kin-
dern im schwäbischen Spaichingen. Sie arbeitete lange Jah-
re als Zeitungsredakteurin und PR-Beraterin in verschie-
denen Agenturen. Seit 2001 ist sie als Schreibtrainerin für 
Kinder und Dozentin für Kreatives Schreiben tätig. Meh-
rere Romane und ein Sachbuch sind von Silke Porath be-
reits erschienen. Auf den Krimi „Klostergeist“ folgt nun 
mit dem Frauenroman „Nicht ohne meinen Mops“ ihre 
zweite Veröffentlichung im Gmeiner-Verlag.

Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:
Klostergeist (2011)



S i l k e  P o r a t h
 Nicht ohne 
 meinen Mops
Roman

O
ri

gi
na

l



Ausgewählt von 
Claudia Senghaas

Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de

© 2011 – Gmeiner-Verlag GmbH 
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75/20 95-0
info@gmeiner-verlag.de

Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2011

Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung: Julia Franze

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart 
unter Verwendung der Fotos von chriskuddl | ZWEISAM / 

photocase.com und © NinaMalyna / Fotolia.com
Druck: Fuldaer Verlagsanstalt, Fulda

Printed in Germany 
ISBN 978-3-8392-3681-9



»Der Mops macht seine Besitzer zu Gefangenen – 
wer einmal in seinem Leben einen Mops besaß, bleibt 
für den Rest seines Lebens meist bemopst. Er ist ein 
strammer kleiner Hund mit rundem Kopf, kleinen 
Samtohren und großem Charme. Sein Fell ist beige, 
schwarz oder – nur noch selten – silbergrau, immer 
mit schwarzer Maske. Er ist handlich, riecht und sab-
bert nicht und reagiert im Allgemeinen recht gut auf 
eine Grunderziehung. Er ist mit einer halben Stunde 
Auslauf zufrieden, schafft aber auch spielend fünf. 
Er schnappt nicht, schnarcht dafür aber entsetzlich – 
was Mopsbesitzern allerdings meist erst dann auf-
fällt, wenn er nicht mehr schnarcht. Der Mops hatte 
nie eine andere Aufgabe, als geliebt zu werden. Die 
erfüllt er hervorragend.«

Katharina von der Leyen

»Ein Leben ohne Mops ist möglich – aber sinnlos.«
Loriot



Für meine Mädels Jutta Mülich  
und Monika Detering
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Die Wohnung mit einer Frau zu teilen, kommt 
Kamikaze gleich. Du kannst in Bergen von Schu-
hen versinken. Du kannst die eigene Schweißaus-
dünstung nicht mehr riechen, weil deine Mitbe-
wohnerin ihre krallengleichen Fingernägel mit 
stinkendem Lack bearbeitet. Du wirst nie wieder 
das kochen dürfen, worauf du Lust hast – keine 
blutigen Steaks, keine gebratene Leber. Wenn sie 
sich erst einmal eingenistet hat, dann ist das Leben 
vorbei. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin eine 
Frau.

Und genau deswegen kommt mir keine über die 
Schwelle. Dabei sah es anfangs noch ganz anders 
aus …

Das Paradies passt in 100 Quadratmeter Altbau: 
Zweiter Stock. Fünf Zimmer, Balkon mit Blick 
auf einen grünen Innenhof. Und nur zwei Nach-
teile: Die Dusche steht mitten in der Küche, und 
ich kann mir die Wohnung nicht leisten. Aber ich 
will sie: Ich. will. diese! Wohnung!!!

Okay, es gibt noch einen dritten Nachteil. Aber 
die Schallschutzfenster halten den Autolärm von 
der Olgastraße draußen. Zählt also nicht. Außer-
dem kann man vom vorderen Zimmer aus den 
Leuten in die Cabrios schauen, wenn sie an der 
Ampel halten müssen.

»Haben Sie sich jetzt entschieden? Ich hab da 
noch andere Interessenten auf der Liste.« Der Ver-
mieter räuspert sich und wedelt mit dem Mietver-
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trag vor meiner Nase rum. Sein Aftershave schafft 
es nicht, den Schweißgeruch zu übertünchen, und 
ich frage mich, wie viele Schnitzelreste unter sei-
ner Prothese verfaulen. 

»Ist ja alles frisch renoviert, also, da komm ich 
Ihnen schon entgegen, in Stuttgart finden sie so 
was zu dem Preis nicht wieder.« Herr Baumann 
bleckt die gelblichen Dritten. »Und dann die 
Lage …«

Ich kenne die Lage. Die der Wohnung (nur zwei 
Straßen weiter beginnt das Bohnenviertel, meine 
Lieblingskneipe ist quasi um die Ecke und einen 
Aldi gibt’s hier auch) und die auf meinem Konto. 
Vor allem aber schwirrt mir in diesem Moment 
die Lage meiner bisherigen Behausung durch den 
Kopf. Anderthalb Zimmer, ein Bad, das man nur 
betreten kann, wenn man unter 70 Kilo wiegt, 
schönster 60er-Jahre-Betonstil in Bad Cannstatt. 
Also quasi im Nirwana. Szenetechnisch betrach-
tet. Und direkt nebenan Frau Klose, die wandelnde 
Kehrwochenwächterin. Erst gestern hat sie mir 
mit vorwurfsvoller Miene die nicht ordnungsge-
mäß ausgeschlackerte Fußmatte hochkant vor die 
Wohnungstür gestellt.

»Ich nehm sie«, sage ich schneller, als mein Bank-
berater ausrasten kann. Herr Baumann formt mit 
seinen trockenen Lippen ein zufriedenes Grinsen 
und drückt mir den Mietvertrag in die Hand. 

»Sie tragen mir dann noch den Namen von 
Ihrem Mann ein, gell?«
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Mann? Ich? Wahrscheinlich mache ich ein ähn-
lich intelligentes Gesicht wie ein Goldfisch, den 
man nach dem Weg zum Hauptbahnhof fragt. Ich 
bin seit sieben Monaten unbemannt.

»Sie wollen doch die große Wohnung nicht 
alleine mieten? Ich vermiete nur an Paare.« Herr 
Baumann stülpt die Lippen nach vorne. Klar. Die 
Schwaben sind da korrekt.

»Nein, natürlich, ja«, stottere ich. Ehrlich sein. 
In die Defensive gehen. »Also, verheiratet bin ich 
nicht.«

»Na, dann schreiben Sie eben rein, wie Ihr Ver-
lobter heißt.« Herr Baumann schlenkert demonst-
rativ den linken Arm, bis die schwere goldene Uhr 
unter der Cordjacke nach vorne rutscht. »Ich muss 
dann auch weiter«, sagt er, drückt mir den Schlüs-
selbund in die Hand und dreht sich um.

»Also, verlobt … naja, da wäre noch …«, piepse 
ich. Herr Baumann fährt herum und blitzt mich 
an. Die Wohnungsschlüssel brennen in meiner 
Hand.

»Ja sagen Sie doch gleich, dass Sie eine WG wol-
len, das ist auch kein Problem, Hauptsache, die 
Miete kommt pünktlich.« Baumann schüttelt mit 
dem Kopf und nuschelt was von »junge Weiber« 
und »unentschieden«.

Dann knallt die Tür und ich bin allein. Hier. 
In 100 Quadratmeter Altbau. Mit Stuckrosen an 
der Decke und französischen Balkonen vor den 
bodentiefen Fenstern. Und ohne Ahnung, wie 
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ich die Miete für diese Bleibe mit meinem Gehalt 
bezahlen soll. Seit in den Kneipen nicht mehr 
geraucht werden darf, sinkt der Umsatz im Tabak-
laden im Einkaufszentrum beim Killesberg stetig. 
Und je weniger Leute qualmen, desto lauter jam-
mert mein Arbeitgeber Wilhelm Fritz, genannt 
›Onkel Fritz‹. Das Manko in der Kasse können 
auch die rasant gestiegenen Umsätze bei Kaugum-
mis und Pfefferminzbonbons nicht auffangen. Mit 
einer Gehaltserhöhung brauche ich also gar nicht 
erst zu kommen.

Ich lege die Schlüssel und den Mietvertrag auf 
das frisch polierte Fensterbrett und gehe in den 
Flur. Der allein ist größer als mein jetziges Apart-
ment. Der Fußboden ist gekachelt, weiß mit klei-
nen roten Rauten zwischen den einzelnen Fliesen. 
Es sieht aus wie bester Jugendstil, kann es aber 
nicht sein, da das Haus im Krieg komplett zer-
bombt wurde. Zum Glück, denke ich, denn ein 
Haus von anno Zwieback hätte ganz sicher kein 
Oberlicht gehabt, durch das milchigweißes Licht 
in den Flur fällt.

Vom Flur aus gehen fünf Türen ab. Im Uhrzei-
gersinn gesehen geht es zuerst in eine kleine Toi-
lette, mehr lang als breit. Dann kommt die Küche 
(mit der eingebauten Duschkabine) samt herrli-
chem Balkon auf den Hinterhof. Auf 11 und auf 
13 Uhr befinden sich zwei Räume, der dritte ist 
etwa auf 16 Uhr. Ich gehe nach 16 Uhr. Zwei Fens-
ter, die bis zum Boden reichen. Davor ein franzö-
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sischer Balkon mit zwar staubigem, aber schön 
verschnörkeltem Gitter. Das Schönste in diesem 
Raum ist aber ein rundes Fenster. Unter dieses 
Bullauge werde ich mein Bett stellen, bewacht von 
einer nackten Frau aus Tiffanyglas, durch deren 
blauen Hut jetzt ein Sonnenstrahl auf das Schiffs-
bodenparkett fällt. Es sieht aus, als ob diese Dame 
mir zuzwinkert und sagt: »Herzlich willkommen.« 
Ich streichle über das kühle Glas und die Bleiein-
fassungen. Und fühle mich wohl. Sauwohl. 

Die anderen beiden Zimmer sind beinahe iden-
tisch. Zwischen ihnen ist noch eine Verbindungs-
tür, wie der Vermieter mir sagte. Allerdings wurde 
diese durch eingebaute Regale auf beiden Seiten 
dicht gemacht. Im Zimmer neben meinem ist ein 
fast raumfüllendes Stuckgebilde an der Decke. Das 
andere Zimmer glänzt mit einem kleinen gemau-
erten Balkon.

Ich gehe zurück in den Flur. Meine Absätze kla-
ckern auf den Fliesen, die Sonne linst durchs Ober-
licht. Auch auf die Gefahr hin, mich sofort bei 
meinen Nachbarn, einen Stock tiefer, unbeliebt 
zu machen, stoße ich einen lauten Schrei aus, der 
selbst Tarzan geweckt hätte und tanze einen wil-
den Cha-Cha-Cha unterm Oberlicht. Für dieses 
Schmuckstück müssen sich doch Mitbewohner 
finden lassen! Und zur allergrößten Not – aber nur 
unter Herzschmerzen – kann ich den Mietvertrag 
ja binnen einer Woche widerrufen …
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Am nächsten Morgen bin ich überpünktlich im 
Tabakladen. Zum ersten Mal seit Monaten fahre 
ich an Bushaltestellen vorbei, an denen noch 
Schüler stehen, die auf den Transport ins Wagen-
burggymnasium oder die Waldorfschule warten. 
Onkel Fritz starrt mich verwundert an, als ich 
mich kurz nach acht an den Stapeln mit frisch 
gelieferten Tageszeitungen vorbeischlängle, die 
zwischen den Regalen auf dem Boden liegen. 
Sein Doppelkinn vibriert fragend, als ich an ihm 
vorbeihusche, meine Tasche und Jacke ins Büro 
werfe und gleich darauf, mit einem Teppichmes-
ser bewaffnet, in den Ladenraum zurückkomme. 
Onkel Fritz brummt etwas, das wie »Guten Mor-
gen« klingt. Dann machen wir uns gemeinsam 
daran, die Plastikbänder von den Paketen zu 
schneiden und die Zeitungen in die Regale zu 
räumen. Die ›Süddeutsche‹ macht wie immer 
Mucken, weil sie viel zu dick ist für das schmale 
Regal. Dafür leuchtet die ›Hyrriet‹ in schönem 
Rosa. Am besten riecht, wie jeden Tag, die ›Welt‹. 
Meine Theorie: Die mischen in der Druckerei 
irgendeinen Duftstoff in die Druckerschwärze, 
damit die Leute die Zeitung nach Geruch kau-
fen. Die Bäckerei nebenan jedenfalls hat vor 
zwei Monaten eine Duftanlage installiert, aus 
der in regelmäßigem Abstand künstlich erzeug-
tes Aroma von frischen Brötchen in den Super-
markt geblasen wird. Was funktioniert – seit dem 
habe ich zwei Kilo zugenommen, weil ich min-
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destens dreimal während einer Schicht meiner 
Nase folge und ein süßes Teilchen essen muss. 

»Sag mal, Tanja, was machst du eigentlich 
schon hier? Du hast doch Spätschicht?« Onkel 
Fritz keucht, als er seine schwere Wampe (zu viele 
Schokoriegel aus dem eigenen Bestand) durch die 
Reihen mit Zeitschriftenregalen schiebt. In seinen 
blauen Augen prangt ein großes Fragezeichen. 

»Na ja«, stöhne ich und überlege zum x-ten 
Mal, wie ich es meinem Chef beibringe. Ich könnte 
sagen, dass ich die ganze Nacht sowieso kein 
Auge zugetan habe, weil ich a) an meinen Kon-
tostand gedacht und b) schon mal mein künfti-
ges Zimmer mit meinen wenigen Habseligkeiten 
möbliert habe. Ich könnte ihm direkt das Plakat 
unter die Nase halten, das ich heute Nacht um 
vier gemalt habe und eigentlich an der Eingangs-
tür des Ladens aufhängen will, direkt neben der 
Werbung für den kommenden Lottojackpot. Ich 
könnte auch irgendwas säuseln von wegen, dass er 
es ja so schwer hat und seine Rückenschmerzen, all 
die vielen Zeitungen und dass ich einfach so gerne 
im Laden bin. Aber all das sage ich nicht, weil 
in dem Moment der erste Kunde kommt. Herr 
Koslowski, der Geschäftsführer des Supermarktes, 
um den herum sich unter einem Dach der Bäcker, 
Metzger, Schuhreparaturservice, eine kleine Apo-
theke, der Blumenladen und eben unser Tabakge-
schäft gruppieren. Wie immer greift Koslowski, 
die Brötchentüte schon unter den Arm geklemmt 
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und in der linken Hand den Grande Latte to go, 
nach der BILD-Zeitung, legt wortlos das abge-
zählte Geld auf den Tresen und tritt gleich darauf 
den Rückzug in sein Büro an, von wo aus er die 
Geschicke des Supermarktes und die Kassiererin-
nen wie Marionetten lenkt. 

»Was willst du also?« Onkel Fritz starrt mich 
unverwandt an.

»Moment«, sage ich und verschwinde im Büro. 
Dort liegt das zusammengerollte Plakat. Ich ziehe 
das Gummiband ab, entrolle die Pappe und halte 
es wie ein Schild vor mich, als ich zurück in den 
Laden komme. 

»Zimmer in WG zu vermieten, 300 € Warm-
miete, zentrumsnah«, liest mein Chef vor. Dann 
meine Handynummer.

»Könnte ich das aufhängen?« 
»Wieso?« Fritz schnauft und schiebt gelangweilt 

einen Stapel Lottoscheine hin und her.
»Na ja, damit jemand anruft?«
»Hmmm.«
»Ach, Fritz, jetzt komm schon«, säusele ich 

und ziehe eine Schnute. Schnute wirkt eigentlich 
immer. 

»Jetzt mal von Anfang an, Mädchen«, brummt 
Fritz und hievt sich auf den Barhocker hinter dem 
Tresen. Die Jeans Größe Dreimannzelt spannt sich 
über seinen Schenkeln. »Du willst also umzie-
hen?«

»Jaaa«, antworte ich und wedle mit dem Plakat. 


