


Starbucks. Aber die Freundschaft zwischen
Stella und Harri war so eng wie eh und je.

Einem zufälligen Beobachter mochte die
Freundschaft zwischen den beiden recht
merkwürdig vorkommen. Stella war bekannt
dafür, dass sie überall, wo sie ging und stand,
Aufmerksamkeit auf sich zog. Kein Wunder,
denn inzwischen war sie fast einen Meter
achtzig groß, hatte lange, blond gefärbte
Haare, ungeheuer attraktive Wangenknochen
und de facto keine Hemmungen. Harri
dagegen war auf stille Weise selbstbewusst
und selbstsicher; sie maß kaum einen Meter
sechzig, hatte rote Locken, große blaue
Augen und verfügte über eine gehörige
Portion gesunden Menschenverstand. Aber
wenn die beiden zusammen waren, geschah
etwas Magisches. Harri stellte fest, dass sie
in Stellas Gesellschaft sie selbst sein konnte,
während Stella sich bei ihr sicher,



angenommen und geliebt fühlte. Und so
bildeten sie in vielerlei Hinsicht ein
vollkommenes Paar.

Harri wählte einen ihrer vielen Besuche im
Coffeeshop, um Stella von Vivs toller Idee zu
berichten.

„Sie möchte, dass du was tust?“, stieß
Stella hervor und verschluckte sich fast an
ihrem Latte macchiato.

„Hm, ungefähr genauso habe ich auch
reagiert“, meinte Harri.

„Kommt überhaupt nicht infrage!“ Stellas
Schultern zuckten heftig, als sie in
schallendes Gelächter ausbrach. Es war eine
allgemein anerkannte Wahrheit, dass Stellas
Lachen den Straßenverkehr zum Erliegen
bringen konnte.

„Du. Lieber. Himmel! Du hast doch
hoffentlich Nein gesagt?“

Harri senkte ihren Blick auf den



Milchschaum ihres Cappuccinos. „Ich hätte
Nein sagen sollen … Aber in einem hatte sie
recht.“

„Und das wäre?“
Harri seufzte. „Wenn es um Dates geht, ist

Alex ein totaler Versager. Nein, halt, das
stimmt nicht. Es fällt ihm leicht, sich zu
einem Date zu verabreden, aber er ist ein
totaler Versager, wenn es darum geht, sich
mit der richtigen Sorte von Frauen zu
verabreden.“

„Oder ein Genie, wenn es darum geht,
durchgeknallte Zimtzicken aufzureißen“,
meinte Stella.

„Ja, genau das.“
„Dafür hat er wirklich ein

außerordentliches Talent. Vielleicht sollte er
das vermarkten und für andere die seltsamen
Typen aussortieren. Damit könnte er ein
Vermögen verdienen!“



Harri grinste. „Ganz ehrlich, Stel, ich mag
Al sehr, aber ich habe schon so oft erlebt, wie
er am Boden zerstört war, weil sein
Liebesleben ein immer wiederkehrender
Albtraum ist …“

„Normalerweise um drei Uhr morgens,
soweit ich mitbekommen habe.“

„Keine Sorge. Nach dem letzten Mal habe
ich ihm deutlich zu verstehen gegeben, dass
mein Notdienst für gebrochene Herzen ihm
nur bei Tag zur Verfügung steht.“

„Trotzdem, Harri, die meisten hätten ihm
längst klargemacht, dass das so nicht geht.“

„Wahrscheinlich. Aber es bleibt das
Problem, dass er anscheinend nie aus seinen
Fehlern lernt. Von daher ist diese verrückte
Idee vielleicht einen Versuch wert. Zumindest
können Viv und ich, wenn wir die
Kandidatinnen auf Herz und Nieren prüfen,
alle komischen Vögel von vornherein



aussortieren.“
Stella schnaubte verächtlich. „Oh, Viv hat

versprochen, dir dabei zu helfen, stimmt’s?
Das glaube ich erst, wenn ich es sehe.“

„Nein, sie wird es wirklich. Es ist alles
abgesprochen.“

„Ja, natürlich. Und ich bin der Kaiser von
China …“

Harri kicherte. „Du bist gemein. Diesmal
glaube ich ihr.“

„Schön für dich. Aber was, wenn Alex –
dein ganz offiziell bester Freund auf der
ganzen weiten Welt – nichts mehr von dir
wissen will, weil du ihn nominiert hast? Ich
wäre jedenfalls stinksauer, wenn ich jemals
erfahren sollte, dass meine beste Freundin
mich auf einer Zeitschriften-Liebesauktion
feilbieten lässt.“

„Ich weiß. Du hast ja recht. Aber so wie ich
Viv kenne, heckt sie einen noch dämlicheren


