


war sie noch lange nicht. Doch sie wusste, was Hubert gesagt hätte.
Komm schon, Lulu, guck es dir wenigstens mal an. Er hätte nicht
gewollt, dass sie allein bleibt. Hubert hätte das gehasst. Und Sophia
wusste das natürlich.

»Hubert würde es dir nicht übelnehmen, wenn du weiterlebst«, sagte
sie. »Im Gegenteil. Er würde es dir übelnehmen, wie du dich in deiner
Einsamkeit einrichtest. Er hätte gewollt, dass du glücklich bist.«

Luise ließ den Blick auf ihren Händen ruhen.
»Ich will ihn nicht vergessen. Er … manchmal habe ich das Gefühl, er

ist immer noch hier. Verstehst du?«
»Du sollst ihn doch nicht vergessen. Als wenn das möglich wäre.«
»Ich brauche halt Zeit.«
»Das ist ja richtig. Trotzdem. Komm einfach mal mit. Ich bin deine

Anstandsdame. Außerdem brauchen wir eh keine Männer zum Tanzen,
das können wir auch allein. Wir machen uns einfach einen schönen
Abend. Was meinst du?«

»Mal sehen. Vielleicht hast du recht.«
In der Diele ertönte der Gong der Wanduhr. Luise blickte auf die

Digitalanzeige an ihrem Herd. Es war zwölf Uhr.
»Du liebe Zeit, wir müssen los. Sonst verpasse ich meinen Zug.«
Eilig brachen sie auf und verstauten das Gepäck in Sophias rotem

Flitzer. Der Himmel hatte sich zwischenzeitlich zugezogen. Sophia ließ
den Motor aufheulen und rumpelte vom Bordstein herunter. Sie stieß
die Beifahrertür auf.

»Steig schon ein. Worauf wartest du?«
Luise dachte an all ihre Bekannten, die niemals zu Sophia ins Auto

steigen würden. Mit einem Lächeln nahm sie unbekümmert Platz und
legte den Sicherheitsgurt an.

»Schaffen wir es noch rechtzeitig bis zum Bahnhof? Wir haben die
ganze Zeit verplaudert.«



»Lass mich nur machen«, sagte Sophia und trat schon aufs Gas.
Wieder wurde Luise kräftig durchgeschüttelt, es wurde während der
Fahrt gehupt und geschimpft, doch Schlimmeres geschah auch dieses
Mal nicht.

Vor dem Bahnhof jagte Sophia über eine rote Ampel (»Glaub mir, die
war noch grün«), bremste scharf am Taxistand und fuhr auf den
Bürgersteig (»Ich halte einfach mal schnell hier«), stupste mit dem
Stoßdämpfer einen Blumenkübel an (»Das macht dem nichts«) und ließ
den Motor erneut absaufen.

»Können wir hier stehen bleiben?«, fragte Luise unsicher. »Das ist
doch Halteverbot, oder nicht?«

»Siehst du irgendwo Polizei? Komm schon, beeil dich.«
Sophia sprang aus dem Wagen und holte Luises Gepäck aus dem

Kofferraum. Nieselregen setzte ein. Luise sah sich im trüben
Dezemberlicht um. Menschen hasteten über den Bahnhofsvorplatz, das
dumpfe Rauschen des Verkehrs wurde durch den Regen und die nassen
Straßen verstärkt. Es war überhaupt kein Reisewetter. Und von
Weihnachtsstimmung brauchte man erst recht nicht anzufangen.

Sie spürte plötzlich Beklommenheit. Was, wenn es doch keine so gute
Idee war, diese ganze Reise? Wenn sie sich einsam fühlen würde, ganz
allein da oben an der Ostsee? Was, wenn es nicht schön, sondern ganz
furchtbar werden würde?

Sophia stellte den Koffer ab. Sie bemerkte Luises Stimmungswandel.
Die Hektik fiel augenblicklich von ihr ab.

»Bist du dir sicher, dass du das Richtige tust?«
»Ja. Ich denke schon.«
»Wenn du Angst davor hast, Weihnachten allein zu sein …«
Der Regen verstärkte sich. Einzelne Schneeflocken mischten sich

darunter. Ein kalter Wind kam auf.
»Nein. Es wird sicher schön werden. Ich freue mich.«



»Pass auf, Luise. Wenn du möchtest, lasse ich alles stehen und liegen
und komme zu dir. Fest versprochen.«

Sie sagte das mit solcher Überzeugung, dass Luise lachen musste.
»Luise Aichmüller. Das ist mein Ernst. Wenn du dich einsam fühlst,

sag Bescheid. Dann komme ich sofort.« Sie nahm Luises Hand in die
ihre. »Versprichst du mir das? Dass du es mir dann sagst? Es sind ja
nur ein paar Stunden über die Autobahn bis nach Lübeck.«

»Ich verspreche es. Und – danke, Sophia.«
»Gut. Dann komm jetzt. Es sei denn, du willst nach Lübeck trampen.«
Sie nahm den schweren Koffer ihrer Freundin und steuerte resolut

das Bahnhofsportal an. Luise war froh, eine Freundin wie Sophia zu
haben. Der Augenblick der Schwere war verflogen. Lübeck. Nun ging
es also los.



Kapitel drei

Ein Duft von Zimt und Vanille, der sich mit dem Aroma von Ganache
und frisch gebackenem Biskuitboden mischte, erfüllte die Backküche
im Hinterzimmer des schmalen Barockgebäudes. Die Küche war kaum
mehr als zehn Quadratmeter groß, weshalb es hier selbst im Winter
meist tropisch warm war und das hohe Sprossenfenster im gemauerten
Rundbogen beim Backen immer ein wenig offen stand. Das Fenster
führte zu einer gepflasterten Gasse, in der das gegenüberliegende
Backsteinhaus so nah war, dass man meinte, es mit ausgestrecktem
Arm erreichen zu können. Wenn Ludwig backte, roch es in der ganzen
Umgebung nach seinen Kreationen. Kaum vorstellbar, wie das früher
gewesen sein musste, als noch Gerber und Bierbrauer und weiß der
Himmel wer sonst alles dicht gedrängt ihrem Handwerk nachgingen
und von einer Kanalisation sowieso noch keine Rede gewesen sein
konnte. Gut, dass es heute nur noch Ludwig Johannsen war, der hier
seine Waren produzierte. Karamell und Honig und Anis belästigten
wohl kaum jemanden.

Er schob das Blech mit dem Zimtboden, den er bei seinen
Pflaumenmustörtchen verarbeiten wollte, in den Herd, dann wischte er
sich die Hände am Geschirrtuch ab, massierte sich die Nasenwurzel
und gähnte langgezogen. Er hatte sich eine Pause verdient. Eine Tasse
Kaffee und ein kurzer Schnack mit seinem Freund Wolfgang, der vorn
am Tresen hockte und das Geschehen auf der Straße beobachtete.
Danach würde er weitermachen. Er öffnete den Kühlschrank, holte die
fertigen Schokomousse-Törtchen, die er heute Morgen gebacken hatte,
heraus und trug sie nach vorn in sein Ladenlokal.



In seinem ersten Leben, bevor er das Café aufgemacht hatte, waren
er und Wolfgang Sachbearbeiter bei einer Lübecker Versicherung
gewesen. Seit Wolfgang im Ruhestand war, verbrachte er seine
Vormittage meist in Ludwigs kleinem Café, und das mit der gleichen
Selbstverständlichkeit, mit der er früher zusammen mit ihm in der
Schadensabteilung über den Akten gehockt hatte. Als wären sie ein
altes Ehepaar.

Gemütlich hockte er da und beobachtete, wie die uralte Frau
Petersen im Haus gegenüber das große Fenster ihres getünchten
Hauses in aller Seelenruhe mit Tannenzweigen und einer Lichterkette
dekorierte. Sie war reichlich spät dran in diesem Jahr. Der dritte
Advent stand vor der Tür.

»Man soll es nicht glauben«, kommentierte Wolfgang trocken. »Es ist
schon wieder Weihnachtszeit.«

»Du solltest ihr besser anbieten zu helfen, statt dumme Sprüche zu
machen. Sie fällt noch von der Fensterbank.«

Ludwig stellte die Törtchen ab und hantierte an seiner großen
Kaffeemaschine herum, dem Stolz eines jeden Barista. Er machte sich
einen heißen, duftenden Espresso und gönnte es sich, kurz auf einem
Barhocker Platz zu nehmen. In seinen Beinen flammte augenblicklich
der Schmerz auf, sein Kreislauf sackte für einen Moment weg. Das
Weihnachtsgeschäft zehrte an ihm. Er war eben keine vierzig mehr,
seine Kräfte ließen nach. Wie jedes Jahr hatte er neben der Arbeit im
Café einen Stand auf dem Weihnachtsmarkt, auf dem er
handgemachtes, traditionelles Weihnachtsgebäck verkaufte. Viel Geld
kam nicht dabei herum, dafür bescherte ihm der Stand eine Menge
zusätzlicher Arbeit. Aber das war schon in Ordnung so, schließlich
liebte er sein Handwerk. Und er wollte nicht über Zipperlein jammern,
die das Alter eben mit sich brachte.

»Jetzt kommen die Touristen in die Stadt«, meinte Wolfgang. »Es


