aus Berlin zurück bist, machst du einen
Bogen um mich, weichst mir aus.«
»Das stimmt nicht.« Sie wussten beide,
dass es stimmte.
»Egal«, meinte Ben. »Wie sieht es aus?
Hast du mal Zeit für mich.«
»Lass mich darüber nachdenken«, sagte
Lara ruhig, aber ihre Knie fühlten sich
plötzlich an, als bestünden sie aus Wasser. Ihr
Herz klopfte wild. Sie hoffte, dass Ben nicht
bemerkte, wie sehr seine Worte sie in
Aufruhr versetzten.
»Okay, alles klar. Du hast meine
Handynummer«, sagte Ben.
»Ja, wenn es noch dieselbe ist.«
»Was ist mit deiner Nummer? Ich habe
versucht, dich anzurufen, aber da ging nichts.«
»Neues Handy, neuer Vertrag«, erwiderte
Lara schlicht.
»Gibst du mir die Nummer?«

Lara zögerte, dann sagte sie: »Ein anderes
Mal vielleicht.«
Er nickte und wandte sich ab.
»Ben?«
»Ja?«
»Lass mir Zeit.«
Er lächelte sie an. Dann ging er.
Und Laras Herz klopfte wie verrückt.
»Läuft da wieder etwas zwischen euch?«
Lara wandte sich um und stand Simone
gegenüber, die über das ganze Gesicht
grinste. Ihre roten Haare lugten zerzaust unter
einer dicken Wollmütze hervor. Die Augen
blitzten vergnügt. Simone war klein, kaum
einen Meter sechzig groß, aber sie strahlte
geballte Energie aus.
Lara lächelte gequält. »Nein …«
»Was?«
»Ich denke, er will wieder etwas von mir.
Er hat mich gefragt, ob wir uns treffen

können. Die Sache war ziemlich eindeutig.«
»Und du?«
»Ich weiß nicht so recht«, seufzte Lara.
»Klar, er hat mich verletzt …«
»Dir das Herz aus dem Leib gerissen,
wolltest du sagen«, erwiderte Simone eisern.
»Jaja, das stimmt schon, aber … ich
vermisse ihn auch, weißt du? Ihn zu sehen,
versetzt mich in Aufregung. Ich fange an zu
zittern …«
»Das ist die Kälte!«
Lara lächelte. »Du weißt, was ich sagen
will.«
»Ja«, stöhnte Simone und verdrehte die
Augen. »Du bist noch immer in ihn verliebt,
und das nach allem, was er dir angetan hat.«
»Ach komm, du übertreibst.«
»Er hat mit dir Schluss gemacht, weil du
nicht bereit warst, mit ihm zu pennen.«
»So stimmt das nicht.«

»Genau so war es.«
»Und du?«
»Was ich?«
»Du hast doch auch mit Thomas
geschlafen, obwohl du dir nicht sicher warst,
ob du es schon willst.«
»Da gibt es Unterschiede.«
»Die da wären?«
»Thomas und ich sind noch zusammen.«
»Ja«, gab Lara zu. »Aber vielleicht wärt ihr
es nicht mehr, wenn du damals Nein gesagt
hättest.«
»Glaube ich nicht. Thomas ist anders als
Ben.«
»Ja, aber du weißt es nicht.«
Simone schwieg.
»Und was soll ich jetzt machen?«, fragte
Lara.
»Ehrlich … keine Ahnung. Vielleicht hat
er sich ja geändert. Vielleicht ist er heute

Morgen aufgewacht und war kein Arschloch
mehr.«
»Simone!«
»Ach, die ganze Flennerei hast du schon
vergessen. Vergessen, wie weh er dir getan
hat.«
»Du bist mir keine Hilfe.«
Simones Augen nahmen einen ernsten
Ausdruck an. »In dem Fall will ich das auch
gar nicht sein. Mir ist klar, um was es dir
geht. Du willst von mir einfach nur Zuspruch.
Ermutigung dazu, dass du dich wieder mit ihm
einlässt, aber ich habe kein gutes Gefühl bei
der Sache. Ben ist immer noch Ben, so
schnell ändert der sich nicht und dann wird es
enden wie beim letzten Mal.«
»Noch ist ja nichts passiert. Wir reden
doch bloß darüber.«
»Ja und genau die Tatsache, dass wir
überhaupt darüber reden, verursacht mir

