


plötzlich glitt ein zaghaftes Lächeln über
ihr Gesicht. “Vorhin, während der Feier,
als ich gerade so richtig down war, hat er
mir eine total süße SMS geschickt. Dass
er für übermorgen Vollmond bestellt hat
und mindestens ein Dutzend
Sternschnuppen, damit ich eine Menge
Wünsche frei habe.”

“Wie schön! Der Mann ist gut für dich,
der bringt dich auf andere Gedanken,
Kaffeeböhnchen! Mit Ben ist alles viel
unkomplizierter. Eigentlich fängt man
sowieso nichts mit Kollegen an, und mit
Konstantin musst du schließlich ziemlich
eng zusammenarbeiten. Außerdem ist er
der Sohn des härtesten Konkurrenten von
Hansen Kaffee, wenn er jetzt auch für
Hansen arbeitet, weil ihm angeblich die
Geschäftsgebaren seiner eigenen Familie
nicht passen”, versuchte Molly eifrig,



Luisa klarzumachen, welche Vorteile Ben
gegenüber Konstantin hatte.

“Ja – Konstantin gehört zu den von
Heidenthals und ich zu den Hansens,
wenn ich das auch noch nicht allzu lange
weiß.” Erst nach dem Tod des Seniorchefs
von Hansen Kaffee hatte Luisa erfahren,
dass sie seine uneheliche Tochter und laut
Testament ebenso erbberechtigt war wie
sein ehelicher Sohn Daniel. “Das ist so
ähnlich wie bei Romeo und Julia, und bei
denen ist es auch schiefgegangen. Wenn
auch natürlich – es war eine große Liebe.”
Übergangslos brach Luisa wieder in lautes
Weinen aus.

Wortlos zog Molly die Freundin in die
Arme und strich ihr immer wieder tröstend
über den Rücken. Es würde sicher lange
dauern, bis Luisa über Konstantin hinweg
war, aber Molly war entschlossen zu tun,



was sie konnte, um Luisa dabei zu helfen.
Dafür zu sorgen, dass Luisa möglichst
häufig Ben traf, war sicher ein guter Weg.

“Und außerdem mache ich mir auch so
furchtbare Sorgen um die Firma”, fiel
Luisa in diesem Moment zu allem
Überfluss auch noch ein. “Nachdem in
diesem Jahr Comtess Coffee den Auftrag
der Reederei bekommen hat, der Hansen
Kaffee viele Jahre einen guten Gewinn
gebracht hat, sieht es schlecht um die
Finanzen aus. Am allerschlimmsten fände
ich es aber, wenn tatsächlich Konstantin
derjenige gewesen ist, der die
Einzelheiten über die Verträge und die
Lieferungen an seine Mutter verraten hat.
Ich glaube das zwar immer noch nicht,
aber es gibt diese E-Mail, die ein Beweis
zu sein scheint, und er sagt einfach nichts
dazu, außer, dass es absurd ist, ihn zu



verdächtigen.”
“Was für ein Schlamassel”, murmelte

Molly hilflos, denn sie wusste wirklich
nicht, wie sie ihre Freundin noch trösten
sollte. Also nahm sie Luisa einfach fest in
den Arm und wartete geduldig, dass sie
sich beruhigte.

Während die beiden Freundinnen eng
umschlungen auf der Couch saßen, zeigte
ein leises “Pling” am anderen Ende des
Zimmers an, dass der User “DrDolittle”
den Chatroom verlassen hatte. Molly hörte
das Geräusch nicht einmal. Sie hatte
momentan andere Sorgen.

Als hätte der Himmel extra für ihr
Wiedersehen alle verfügbaren Lichter
angezündet, funkelte über Christine und
Claus ein wunderschöner, klarer
Sternenhimmel. Christine war direkt vom



Flughafen zu Claus’ Geburtstagsfeier
gekommen, aber sie hatten während des
Festes, mit all den Menschen um sich
herum, kaum Gelegenheit gehabt,
miteinander zu sprechen. Häufig waren
sich ihre Blicke begegnet, beredte,
fragende Blicke, doch meistens hatte
Christine rasch wieder weggeschaut, oft in
Valeries Richtung, denn immerhin war
Claus verheiratet. Mit Valerie, der Frau,
für die er sich entschieden hatte,
nachdem Christine Maximilian den Vorzug
gegeben hatte. Nun war Maximilian tot,
doch das änderte nichts an der Tatsache,
dass Claus zu Valerie gehörte und mit ihr
gemeinsam Comtess Coffee führte, die
Firma, die am heimischen Markt die
härteste Konkurrenz für Hansen Kaffee
darstellte.

Als Christine sich verabschiedete, hatte
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