


»Mir geht es gut, Betti, wirklich. Solange es euch auch gut geht?«, frage ich mit einem
Blick auf Ludwig. Der setzt ein leicht gezwungenes Lächeln auf, nickt aber stumm. Es ist
also nichts Schlimmeres passiert, denn Ludwig hätte es mir erzählt. Er ist der ehrlichste
Mensch, den ich kenne. Und der Schweigsamste, zugegebenermaßen.

»Aber es gibt da tatsächlich etwas, wobei ihr mir helfen könntet«, überlege ich.
Erfreut blickt mich Betti an und ein Lächeln huscht über ihr Gesicht.
»Alles, was du möchtest, Emily.«
»Ich… nun, ich müsste für ein, zwei Tage verreisen. Morgen beginnt die »Nacht der

Liebesromane« in München und ich würde gern hinfahren. Natürlich nur, falls ihr nach
dem Laden sehen könntet«, setze ich rasch hinzu, als Bettis Gesichtsausdruck von
Erleichterung in Verwunderung übergeht.

»Aber natürlich machen wir das«, antwortet sie nun und wirft Ludwig einen hastigen
Blick zu. Dieser nickt bekräftigend.

»Selbstverständlich schauen wir nach dem Café. Dafür hast du uns doch, Emily«, sagt er
lächelnd und fährt sich mit der flachen Hand über das Haar – oder besser gesagt: über den
Haarkranz, der noch übrig ist.

»Ich danke euch beiden. Das bedeutet mir viel!«
»Wenn es dir hilft, tun wir es doch gerne. Du kannst dir auch gern noch länger frei

nehmen. Wir sind für dich da. Und wenn du sonst noch etwas brauchst, sag uns Bescheid.«
Betti drückt lächelnd meine Hand.

Irgendetwas geht hier vor sich, doch ich durchschaue noch nicht recht, was. Die zwei
verheimlichen etwas vor mir, aber kann ich es ihnen übel nehmen? Ich habe selbst etwas zu
verbergen. Einen verbotenen Traum, der nicht hätte geträumt werden dürfen. Weil ich bald
heiraten werde. Weil ich glücklich bin. Weil Tom mein Mann fürs Leben ist. Und nicht
Chris.

Erwartungsvoll sehen Betti und Ludwig mich an. Vermutlich haben sie noch etwas auf
dem Herzen, doch sie sagen nichts. Heute werde ich es kaum noch aus ihnen
herausbekommen. Ich muss das wohl auf übermorgen vertagen, wenn ich aus München
zurückgekehrt bin und meine Angelegenheiten geklärt habe.

Ich nehme die zwei noch einmal in den Arm, bedanke mich von ganzem Herzen für ihre
Unterstützung und binde mir wieder eine Schürze um. Die Arbeit ruft. Schließlich übertönt
sie alle Gedanken an Chris und das kann ich gerade gut gebrauchen.

* * *

»Em, bist du da?«, tönt es durch den Laden.
Ich habe ihn vor einer guten Stunde geschlossen und zusammen mit Elif Ordnung

gemacht. Da sie jedoch schon längst Feierabend hatte und noch für eine Klausur lernen
musste, habe ich den Rest selbst erledigt und Elif nach Hause geschickt. Anschließend
habe ich mich mit meiner aktuellen Lektüre – dem neuen Fitzek-Thriller – in einen der
bequemen Sessel gesetzt. Das gehört zu meiner Tagesroutine, seit ich das Café
übernommen habe. Nachdem der letzte Gast gegangen ist und bevor ich in meine Wohnung
hochgehe, setze ich mich eine halbe Stunde lang mit einem Buch hin und genieße die



Ruhe. Wann nimmt man sich sonst die Zeit zum Lesen? Immer steht irgendetwas
Wichtiges an. Ich müsste dringend Einkäufe erledigen. Das Katzenklo könnte mal wieder
gründlich gereinigt werden. Den ein oder anderen Vorsorgetermin bei meinen Ärzten sollte
ich auch mal wahrnehmen. Eine Runde Joggen täte mir gut.

Wenn ich mir nicht bewusst jeden Tag diese dreißig Minuten nähme, um zu lesen, würde
ich sie mir nur selten gönnen. Vielleicht mal eine Stunde am Wochenende oder gar nur eine
alle paar Wochen? Um das zu verhindern, habe ich mir diese Tradition einfallen lassen –
und es klappt. Dadurch vernachlässige ich nicht einmal andere Sachen, sondern ich nutze
meine Zeit effizienter und schaffe all die übrigen Dinge trotzdem.

Obwohl das Buch gerade richtig spannend wurde und ich am liebsten noch die restlichen
hundertfünfzig Seiten gelesen hätte, raffte ich mich nach der halben Stunde Lesezeit dazu
auf, einen Cappuccino mit unserer High-Tech-Kaffeemaschine zuzubereiten. Val hatte sich
angekündigt und nachdem ihre Stimme gerade durch den Laden hallte, schaut ihr Kopf
auch schon um die Ecke.

»Hier bist du also«, stellt sie fest und drückt mich kurz, aber herzlich.
»Hey, Val. Hast du die Tür wieder abgeschlossen?«
Neben Timo hat auch Val einen Schlüssel für das Café und meine Wohnung. Man weiß

ja nie, wozu das gut sein kann.
»Klar doch. Jetzt kann uns kein Kunde auf die Nerven gehen… Habe ich das etwa laut

gesagt?«, fügt sie schmunzelnd hinzu und schlägt verschwörerisch die Hand vor den Mund.
»Schon gut«, antworte ich grinsend und reiche ihr eine Tasse.
»Wie… geht es dir?«, fragt Val zögernd und nimmt einen kleinen Schluck.
»Wieso fragen mich das heute alle? Mir geht es gut. Ich habe einen Plan.«
»Sie machen sich nur Sorgen. Es ist schön, wenn es dir gut geht. Es ist aber auch okay,

wenn du dich mies fühlst.«
Sie nimmt noch einen Schluck Cappuccino und wischt sich das Schaumbärtchen über

den Lippen weg.
»Du hast also einen Plan? Welchen?«
»Betti und Ludwig kümmern sich zwei Tage lang um den Laden. Ich muss nach

München fahren.«
»Nach München? Wieso denn das?«
Ich überlege, wie viel sie weiß, entschließe mich dann jedoch dazu, nichts zu verraten.

Wenn mein Plan aufgeht, ist Chris in zwei Tagen wieder Geschichte und ich kann mich auf
die Hochzeit mit Tom konzentrieren. Dann müsste nie jemand von meinen Zweifeln
erfahren. Auch nicht Val.

»Da ist so ein Liebesroman-Event. Du weißt schon, Buchhändler-Kram. Ich wollte
sowieso schon lange dahin, doch dann dachte ich, es sei besser, das Geld für die Hochzeit
zu sparen. Aber wenn Tom diesen neuen Auftrag bekommt, dann reicht das Geld auch so…
Ist was?«, frage ich Val, als sie sich an ihrem Getränk verschluckt und die Tasse hustend
wieder auf den Tisch stellt.

»Alles okay«, gibt sie unter Hustenanfällen zu verstehen und streckt abwehrend ihre
Hand von sich. Als sie sich wieder eingekriegt hat, antwortet sie: »Die Ablenkung wird dir



sicher gut tun. Ich könnte dich begleiten, wenn du möchtest. Dann verschiebe ich meine
Termine im Salon auf nächste Woche. Das ist sicher kein Prob-«

Ich schüttle schnell den Kopf.
»Das brauchst du wirklich nicht, Val. Danke, aber das ist für dich total öde. Du kennst

die Autorinnen gar nicht und ich sehe dich nie ein Buch lesen. Versteh mich nicht falsch,
aber du wärst fehl am Platz.« Gut gerettet, Em, denke ich. Val wäre tatsächlich völlig fehl
am Platz, wenn ich mit Chris spreche, um ihn endlich aus meinen Gedanken zu verjagen.

»Okay, wenn du meinst…«, antwortet Val schließlich. »Wann geht’s denn los?«
»Gleich morgen früh. Ich buche heute Abend noch das Ticket, wenn ich mit Tom

gesprochen habe.«
Entsetzt und mitleidig zugleich sieht Val mich an.
»Wenn du mit Tom-«
»Ja, ich weiß, was du denkst. Er kann auch nichts anfangen mit dem Bücherkram, aber er

steht bei sowas immer hinter mir. Wenn ich fahren will, wird er einverstanden sein.
Außerdem hat er diese Woche selbst genug um die Ohren mit dieser neuen Webseite, da
würden wir uns eh kaum sehen.«

Plötzlich springt Val vom Stuhl auf, läuft auf mich zu und nimmt mich fest in den Arm.
Als sie sich von mir löst, drückt sie mir einen dicken Kuss auf die Stirn.

»Em, ich liebe dich. Du bist meine beste Freundin. Ich bin immer für dich da, egal was-«
»Val, ich liebe dich auch. Danke für alles. Ich brauche jetzt einfach nur ein bisschen Zeit

für mich«, sage ich ausweichend, stoße sie sanft von mir und wische mit einem nassen
Lappen über den Tresen, als ihr Handy klingelt. Val nimmt den Anruf nicht an.

»Geh ruhig ran, Süße«, fordere ich sie lächelnd auf. Es kostet mich Mühe, ihr nicht um
den Hals zu fallen und ihr all meine Sorgen bis ins Detail zu schildern. Meine plötzlich
aufkeimenden Gefühle für Chris. Die Zweifel an der Hochzeit. Der wahre Grund für
meinen Münchentrip. Ich muss sie schnell loswerden, sonst verplappere ich mich noch.

»Ich muss sowieso gleich noch was erledigen. Wir sehen uns spätestens am
Wochenende, ja?« Ich bin beeindruckt, wie locker und beiläufig ich das gerade gesagt
habe.

Irritiert blickt Val erst mich an, dann das Handy.
»Dir geht es wirklich gut?«
»Mir geht es gut. Na los, jemand verlangt nach dir«, sage ich lachend und deute auf das

Handy.
»Meld dich, Süße, und pass auf dich auf«, sagt sie ermahnend, gibt mir einen Kuss auf

die Wange, schnappt sich ihre Handtasche und zieht mit ihrem Handy am Ohr von dannen.
»Ich verstehe es auch nicht«, murmelt sie noch an ihren Gesprächspartner gewandt, dann

fällt die Ladentür ins Schloss.

* * *

Als Tom von der Arbeit zurückkommt, habe ich meine Portion Spaghetti bereits
aufgegessen. Da er heute nicht sonderlich gesprächig ist, spiele ich den Alleinunterhalter.
Erzähle ihm von meinem komischen Tag. All den merkwürdigen Kommentaren. Und dem



Plan, nach München zu fahren. Als ich das Liebesroman-Event anspreche, blickt er nicht
einmal zu mir auf. Zum Glück, denke ich, denn ich bin eine schlechte Lügnerin. Ein
Wunder, dass Val nicht bereits meine wahren Absichten entlarvt hat!

»Klar, tu das, Liebling. Da wolltest du doch schon immer mal hin… Haben wir noch
mehr Sauce?«, fragt er dann und als ich nicke, erhebt er sich und läuft mit seinem Teller in
die Küche, um sich einen Nachschlag zu holen.

»Wann geht denn dein Zug?«, fragt er, als er sich wieder gesetzt hat, und schiebt sich
eine volle Gabel mit Spaghetti Bolognese in den Mund.

»Ich wollte gegen halb sieben losfahren. Es wird also eine kurze Nacht. Das Ticket muss
ich gleich noch buchen.«

Ich fühle mich elend, Tom anzulügen, doch was soll ich tun? Im Endeffekt mache ich es
ja für uns. Wenn ich mir jetzt nicht Gewissheit über meine Gefühle verschaffen kann, wann
dann?

»Puh, so früh schon! Na gut, es kommt mir eigentlich ganz gelegen. Ich werde die
nächsten Tage sowieso viel um die Ohren haben, da fühle ich mich dann nicht ganz so
schlecht, wenn ich nicht bei dir sein kann. Soll ich uns morgen Brötchen zum Frühstück
holen?«, bietet Tom an.

»Dafür habe ich wohl keine Zeit. Ich werde am Bahnhof einen Happen essen, während
ich auf den Zug warte. Oder ich hole mir was im Bordbistro im ICE. Ich muss mal
schauen.«

Tom nickt bloß und isst weiter. So schweigsam, wie er heute ist, kenne ich ihn gar nicht.
Seltsam. Dieses Verhalten rundet den ohnehin merkwürdigen Tag auf ungewöhnlich
passende Weise ab.

Weil in meinem Inneren noch das Gefühlschaos brodelt, Tom heute zu keinem
anständigen Gespräch mehr fähig ist und ich gleich schlafen gehen sollte, um nicht
todmüde im Zug zu sitzen, schnappe ich mir meinen Laptop und buche schnell das
Bahnticket. Anschließend spüle ich die Kochtöpfe aus und räume unsere Teller
geistesabwesend in die Spülmaschine ein. Nachdem ich sie angestellt habe und sie sich
leise surrend in Gang setzt, gehe ich ins Bad und mache mich bettfertig. Ich betrachte mich
im Spiegel. Müde Augen starren zurück, mein Haar steht in Fransen von meinem Kopf ab.
Um den gruseligen Anblick nicht länger ertragen zu müssen, wische ich mir rasch mit
einem Lappen über das Gesicht, trage eine Nachtcreme auf und krieche kurz darauf ins
Bett.

Tom schläft bereits tief und fest.



4. Kapitel

Ruhig und verlassen liegt der Bahnhof vor mir. Die Morgensonne zeigt sich am
wolkenlosen Himmel und die ersten zarten Strahlen legen sich auf die Gleise. Es verspricht
ein herrlicher Junitag zu werden. Eine Taube gurrt und tapst mit wippendem Kopf über den
Bahnsteig. Gelegentlich höre ich von der Straße her Motorenlärm und ein paar Autos und
ein Bus fahren vorbei. Ansonsten liegt Stille über dem Bahnhof, wie eine große Glocke.
Ich schaue auf die digitale Anzeigetafel, die verkündet, meine Bahn träfe in drei Minuten
ein. Immerhin pünktlich, denke ich erleichtert. Als ein stetig lauter werdendes Quietschen
die sich nähernde Bahn ankündigt, trete ich einen Schritt an die Bahnsteigkante heran.

Außer meiner übergroßen Handtasche habe ich nichts dabei. Ich hatte erst überlegt, den
kleinen Reisetrolley zu packen, doch was brauche ich schon bei einer einzigen
Übernachtung? Ein Schlafshirt, Wechselkleidung und der Kulturbeutel sollten ausreichen.
Zumal ich ja noch gar nicht weiß, was mich in den nächsten Stunden erwartet. Ich
umklammere meine Tasche fest, während ich auf den blinkenden Knopf an der Bahn
drücke. Nahezu lautlos gleiten die Türen nach links und rechts. Mit einem mulmigen
Gefühl in der Magengegend betrete ich die S-Bahn. Ich bin noch nie gern Bahn gefahren,
schon gar nicht alleine. Ich sehe mich um. Im Abteil links von mir hängt ein Mann meines
Alters schief auf dem Sitz, die Kapuze seiner Sweatjacke weit über den Kopf gezogen.
Vermutlich schläft er. Ansonsten ist das Abteil leer. Ich wende mich nach rechts und setze
mich auf einen Platz am Fenster.

Glücklichweise ist heute Dienstag und somit bleiben mir die Party-Leute erspart, die
diese Bahn am Wochenende üblicherweise bevölkern. Oft begegnet man dann
angetrunkenen, jungen Frauen in allzu knappen Röcken und grölenden oder – je nach
Uhrzeit – schlafenden Männern, die nach Alkohol und Zigarettenrauch stinken und im
Anschluss an eine lange, durchzechte Nacht den Weg nach Hause antreten.

Doch die jetzt herrschende, vollkommene Stille, gelegentlich durchbrochen von einem
Schnarcher des Sweatshirt-Typen, ist mir fast genauso unheimlich. Während die Bahn
Station für Station durch die umliegenden Kleinstädte fährt, blicke ich aus dem Fenster und
betrachte die schöne Landschaft. Ich mag es hier in meiner Heimat, alles ist mir vertraut.
Natürlich gibt es auch in kleinen Städten oder Dörfern Streit und Intrigen – vielleicht sogar
gerade dort – aber hier wird mein Bedürfnis nach Harmonie besser gestillt als in
überlaufenen Großstädten. Die machen mir eher Angst mit ihren breiten, mehrspurigen
Straßen, der ständigen Hektik, dem Lärm und den vielen Menschen. Dort könnte ich nie
zur Ruhe kommen und stünde unentwegt unter Strom. So gerne ich mich in meinen
Gedanken in fremde Länder und an ferne Orte träume, so wenig hat das tatsächlich Platz in
meinem Leben. Eine Doku über die Bahamas? Klasse. Ein Roman, der in Argentinien


