




Kurzbeschreibung:

Es ist nicht leicht das Liebesglück anderer ausgerechnet in der Hauptstadt der Romantik,
Venedig, zu feiern, wenn die eigene Erfüllung ins Sachen Partnerschaft in weiter Ferne
liegt. Doch ihre Eltern erneuern ihr Ehegelübde und Lisa hat keine andere Wahl, als
mitzukommen. Ist es nun eigentlich ein Fluch oder ein Segen, dass das Objekt ihrer
Begierde beschließt, sie zu begleiten?
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Sechstes Buch: Juli – Windstärke 7

Windstärke 7: steifer Wind, Bäume
schwanken, Widerstand beim Gehen gegen
den Wind, weißer Schaum von den
brechenden Wellenköpfen. Windstärke in ca.
10 Meter Höhe über offenem, flachem
Gelände: 51–62 km/h.

Beaufort-Skala

„Mama, ich bin so müde“, murmelt Mäxchen leise.
Mein Sohn und ich liegen aneinandergekuschelt auf einer riesigen Luftmatratze im

Garten meiner Eltern. Über uns habe ich eine dünne karierte Decke ausgebreitet.
„Soll ich dich nicht doch lieber in dein richtiges Bett bringen?“, flüstere ich zurück. „Du

hast noch ein ganzes Leben vor dir, um leuchtende Wolken zu sehen.“
„Ich will sie aber jetzt sehen, Mama. Wirklich.“ Seine Augenlider flattern und ich bin

gerührt und besorgt angesichts seiner Tapferkeit.
Seufzend gebe ich nach. Ich weiß, dass er zwei Tage schwer genießbar sein wird, wenn

ich zulasse, dass sein Rhythmus dermaßen durcheinandergerät, aber gleichzeitig finde ich
es einfach zu schön, so still mit ihm hier zu liegen und in den Himmel über uns zu schauen.
„Na gut, mein Schatz. Morgen ist ja Wochenende, dann können wir ganz lange
ausschlafen.“

In meinem Magen kribbelt es. Wenn man lange genug in diese endlose Weite über uns
schaut, ist es fast, als würde man über einer Leere schweben, auch wenn man dank
Schwerkraft ja kleben bleibt. Im Garten meiner Eltern ist es dunkler als in Hamburgs
Innenstadt. Deswegen sind wir hierhergekommen. Um leuchtende Flecken am
Nachthimmel besser sehen zu können. Mäxchen hat darauf beharrt, nachdem er ein
Gespräch zwischen meiner Freundin Kessie und mir belauscht hat. Alles fing damit an,
dass ich in der vergangenen Woche völlig unerwartet eine Einladung zu einem
Vorstellungsgespräch bei „Cloud 2050“ erhalten habe. Einem renommierten Institut in
meiner Heimatstadt, das – wie der Name schon sagt – Wolken erforscht, um endlich viele
der offenen Fragen zum Thema Klimawandel zu beantworten. Dass sie sich außerdem mit
Wind beschäftigen, hat mir eventuell die Einladung verschafft. Meine Abschlussarbeit an
der Uni drehte sich nämlich um die Probleme, die sich ergeben, wenn man die
Windgeschwindigkeit genauer vermessen will. Meine Lösungsvorschläge schienen zu dem
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