


hereinspaziert? Könnte durch eine seltsame Laune des Schicksals tatsächlich er Dans
Trauzeuge sein?

Poppy beobachtet mich, wie ich dasitze, ohne meine Tasse anzurühren. »Ich könnte mir
gut einen Surfer an deiner Seite vorstellen.« Sie streicht mit dem Finger einen Tupfer
Sahne von ihrer Schokolade und steckt ihn in den Mund. »So ein attraktiver,
unbekümmerter Beachboy würde zu dir passen.«

Ich lache auf. »Nur weil du Rafe am Ende doch nachgegeben hast. Übrigens, der
Vollständigkeit halber, ich bin definitiv auf keinen Typen aus, egal von welcher Sorte.«

Um das hier klarzustellen: Ich bin weder eine Surferin, noch schwimme ich. Meine
Vorliebe für das Meer beschränkt sich auf den Strand. »Aber wie dem auch sei, dass ich an
einen Typen im Anzug gerate, ist natürlich sehr unwahrscheinlich.« Meine Hand geht
andeutungsweise in Richtung meines unordentlichen Dutts und deutet dann auf meine eher
lässige Erscheinung.

»Wer weiß?«, neckt Poppy. »Gegensätze ziehen sich an. Vielleicht gibt es einen smarten
Rechtsanwalt in der Stadt, der ausgerechnet total auf abgerissene Jeans-Shorts steht.« Sie
beugt sich zu mir vor. »Du, im Ernst, guck nicht hin, aber ich glaube, ich hab eben deinen
perfekten Seelenverwandten entdeckt. Du weißt ja, dass man sich einen Partner suchen
soll, der so aussieht wie man selbst, nicht wahr? Er steht da drüben bei den
Kaffeemaschinen.«

»Was du nicht sagst.« Ich mache mir nicht die Mühe, mich umzuschauen. Manchmal ist
es nicht zu fassen, dass Poppy nicht einmal merkt, was für lächerliches Zeug sie von sich
gibt.

»Er ist gut gebaut und hat sicher ein Sixpack unter dem Schlabbershirt.« Sie will mir
keine Details vorenthalten. »Sonnengebleichtes blondes Haar, genau wie du. Borstig, okay,
nicht wie du, aber auf jeden Fall ist seine Jeans mindestens so abgewetzt wie deine. Es
sieht aus, als teiltet ihr dieselbe Essenz.«

Wenn Poppy von Essenz spricht, ist es höchste Zeit, sie zu stoppen. »Schwachsinn!« Ich
will sie anzischen, aber es kommt lauter heraus als geplant, und in dem Moment, als die
Geräuschkulisse im Café erstirbt, werde ich rot bis über beide Ohren.

Poppy lehnt sich wieder zu mir. »Ich habe recht, er checkt dich jetzt total ab.«
Genau wegen solcher Sachen vermeide ich es, abends in Bars zu gehen.
»Total.«
Ich muss lachen. »Hallo? Ich habe gerade in voller Lautstärke ›Schwachsinn‹ gerufen.

Natürlich guckt da jeder zu mir hin.« Ich könnte ihr gut beweisen, dass sie unrecht hat. Mit
wie vielen der Abertausenden von Surfern, die in den letzten zehn Jahren durch St. Aidan
gezogen sind, hatte ich was? Null. Genug davon. Ebenso gut könnte ich es richtig
durchziehen und meinen Standpunkt klären. Ich gebe mir noch eine Sekunde, bete, dass
nicht gerade jetzt dieser Trauzeuge hereinspaziert, und werfe einen winzigen Blick über die
Schulter.

Nur eine Millisekunde will ich gucken, aber als ich den Kopf drehe und das strubbelige
blonde Haar und den schlabbrigen Sweater sehe, wird mein Blick von irgendetwas



festgehalten. Ich kann nicht wegsehen und grinse die ausgelatschten Wildlederboots an, die
beinahe meine sein könnten. Erst wandert mein Blick über die Bartstoppeln, dann blitzt es
blaugrün, und unsere Blicke rasten ein. Auf seinem herrlich lebendigen Gesicht entsteht ein
Grinsen, das die Augenwinkel kräuselt, und in meinem Bauch fängt es an zu kribbeln.
Nichts Weltbewegendes, kein Erdbeben, aber genug, um mich aus der Fassung zu bringen.

»Verflucht!« Ich zwinge mich, den Blick abzuwenden. Sobald Mister Trauzeuge
auftaucht, bin ich weg und brauche nie wieder diesen »seelenverwandten« Typen
anzuschauen.

»Siehst du?«, meint Poppy und lacht. »Und, was sagst du?«
Ich zucke möglichst auffällig mit den Schultern, um die Gleichgültige zu mimen, und

rühre bühnenreif in meiner heißen Schokolade. Dann räuspere ich mich und schlucke wie
verrückt, weil irgendwie mein ganzer Speichel verschwunden ist. »Nichts Besonderes«,
krächze ich, auf Zeit spielend. »Obwohl das mit den Jeans stimmt. Sie wären ideal zum
Abschneiden für Sommershorts.«

»Oh mein Gott …«
Zuerst nehme ich an, dass Poppys Mund deshalb ein makellos rundes »O« bildet, weil

sie so geschockt und entsetzt ist, dass ich mein perfektes männliches Gegenstück
zurückweise.

»Oh mein Gott, oh mein Gott …« Als sie es zum dritten Mal mit ansteigender Tonhöhe
ausstößt, ist klar, dass es etwas anderes sein muss. »Oh mein Gott, hast du hier die Hände
im Spiel?«

»Wie bitte?«
»Jetzt nicht gucken«, sagt sie völlig überflüssigerweise, »aber er … KOMMT HER.«

Die letzten beiden Worte formt sie nur mit den Lippen. Das könnte sie sich auch sparen,
denn seit sie OMG gekreischt hat, hat uns eh das ganze Café im Visier.

Dass er auf uns zukommt, weiß ich, bevor ich ihn sehe, denn Poppy schlenkert ziemlich
uncool mit den Händen vor ihrem Gesicht herum. Dabei bin ich mit meiner derzeitigen
Gesichtsröte wohl eher diejenige, die sich Frischluft zufächeln sollte. Und dann bläst sie
auch noch die Backen auf, dass sie wie ein Fußball vor dem Platzen aussieht. Man
bedenke, dass der Surfertyp in den vollen Genuss dieser Aufführung kommt, während er
sich uns nähert. Letzteres nehme ich schon deswegen an, weil ich plötzlich einen tollen
männlichen Duft wahrnehme. Definitiv nicht salzige Haut und Seetang mit einem Hauch
Testosteron, wonach die meisten Kerle hier riechen, wenn sie sich vom Strand
hierherschleppen. Eher trifft hier teures Rasierwasser auf Motorradmotor – in einem
Zedernwald.

Ich atme einmal tief ein, während er um den Tisch herumkommt und stehen bleibt.
Mehrere Sekunden wartet er ab, wahrscheinlich um den Dahinschmelzeffekt zu
maximieren. Dann nimmt er mit einem entwaffnenden Grinsen Blickkontakt auf. Als er mir
eine kräftige Hand hinstreckt, beiße ich die Zähne zusammen und tue mein Möglichstes,
um mein Herzrasen zu unterdrücken.

»Hi, du bist Sera, stimmt’s? Quinn«, bemerkt er mit tiefer schwingender Stimme und



zögert dann. »Quinn Penryn …?« Durch den fragenden Tonfall seiner Vorstellung hört er
sich noch selbstsicherer an, als er es offensichtlich ist, fast, als wäre er so berühmt, dass
man ihn einfach kennen muss. Was ich aber nicht tue.

Irgendwelche unbekannten Typen, die sich an mich ranschmeißen, sind das Letzte, was
ich brauche, und meine Grundsätze werfe ich für diesen hier auch nicht über den Haufen.
Für niemanden, egal wie sehr ich seine Jeans verehre. Je schneller ich das hier beende,
umso besser für alle Beteiligten. Noch dazu schaut blöderweise das ganze Café zu, als
würden wir hier ein Theaterstück aufführen. Also keine Zeit verlieren.

»Entschuldige«, fange ich an und deute ein möglichst unsexy rüberkommendes, aber
immerhin gutmütiges Lächeln an, »wenn ich das hier mal direkt abbreche, Quinn, aber ich
bin wirklich nicht interessiert.« Tatsächlich fühle ich mich ungemein resolut, ganz zu
schweigen von meinem Stolz darauf, dass ich sogar darauf geachtet habe, seinen Namen
einfließen zu lassen. »Es erspart uns beiden eine Menge Zeit und Mühe, wenn ich gleich
ehrlich zu dir bin«, erkläre ich. Obwohl ich eine klare Ansage machen will, möchte ich
doch nicht die totale Zicke geben. Schon angesichts des Publikums, das uns zuschaut.

Seinem Gesicht nach zu schließen, ist er es nicht gewohnt, einen Korb zu kriegen.
Verständlich, denn von Nahem betrachtet ist er sogar noch attraktiver als vom anderen
Ende des Cafés aus. Etwas an seiner Verblüffung beflügelt mein neu entdecktes
Selbstbewusstsein. Ich bin richtig in Schwung.

»Mich von Fremden anbaggern zu lassen ist nicht so mein Ding«, fahre ich also mit
festgefrorenem Lächeln fort, das ich zu erhalten gedenke, bis er sich trollt. »Also, danke,
aber nein danke.«

Ich nehme meine heiße Schokolade ins Visier, rühre noch einmal darin und warte, dass
er weggeht. Wie viel Abfuhr braucht dieser Quinn So-und-so denn noch? Er steht immer
noch da. Wenn ich nach unten gucke, sehe ich nach wie vor seine ollen Boots. Sie erinnern
mich an die Frage, die damals an der Schule lange ein Thema war. Diese Sache mit dem
Zusammenhang zwischen der Schuhgröße eines Typen und etwas anderem Signifikanten
an ihm. Peinlicherweise ist es genau das, was ich über meine heiße Schokolade hinweg
gerade voll im Blick habe. Falls die Schulmädchenlegende wahr ist und es einen
Zusammenhang gibt, ist seine Schuhgröße 47. Mindestens. Ich kneife die Augen zu, um
nicht mehr hinzuschauen, und versuche Quinn kraft meines Willens zum Verschwinden zu
bewegen. Um zu verdeutlichen, dass ich zum Alltag zurückgekehrt bin und von ihm
dasselbe erwarte, trinke ich einen Riesenschluck heiße Schokolade. Als ich meine Tasse
klappernd wieder abstelle, fängt Poppy erneut an zu wedeln. So, wie sie die Augen
aufreißt, will sie mir anscheinend etwas ungemein Wichtiges mitteilen, doch ich habe keine
Ahnung, was sie meint. Als sie sich mit dem Zeigefinger unter der Nase rumfährt, guck ich
erst recht belämmert. Würde dieser verdammte Quinn nicht noch bei uns rumstehen, hätten
wir mit Sicherheit längst losgegibbelt.

Schließlich gebe ich mich geschlagen. »Was denn?«, zische ich Poppy über den Tisch
hinweg an.

Ein tiefes Brummen ertönt, das von Quinn auszugehen scheint. Ich schaue zu ihm auf,



und er beißt sich auf die Lippen, um ein Lachen zu unterdrücken.
»Mach dir nicht draus, Sera«, sagt er dann, offenbar meinen Gesichtsausdruck falsch

deutend. »Haben wir alle schon erlebt. Schokoladenschnurrbartalarm.«
Er schnappt sich eine Serviette, und ehe ich mich’s versehe, ist er in meiner

Komfortzone und tupft mir die Oberlippe ab. Bevor ich lauthals protestieren kann, ist er
auch schon wieder weg.

»Schon erledigt.« Er knüllt die Serviette zusammen und wischt sich die Hände an den
Oberschenkeln ab. »Komm, trink aus, und dann können wir wohl los.«

Ich lege den Kopf schief, und vor Unglauben klingt meine Stimme ganz hoch, als ich
herausbringe: »Los? Wohin genau?« Ich dachte, ich hätte mich eben sehr deutlich
ausgedrückt.

»Ich habe schon verstanden, dass du eher unwillig bist, aber wir haben eine
Verabredung.« Er holt sein Handy hervor, und um seinen Mund zuckt es. »Um zehn beim
Surferschuppen? Die Hochzeit von Alice und Dan? Klingelt da was?« Er zieht die Stirn
kraus.

Ohhh Mist! Mist! Mist! Es gibt Momente, da wünscht man sich nichts sehnlicher als ein
Loch im Boden, in das man versinken kann. Exakt so ein Moment ist das jetzt. Ich
klammere mich verzweifelt an die Ärmel meiner Strickjacke und unter dem Stuhl hakt sich
mein rechter Fuß um das linke Bein, während ich versuche, tapfer zu bleiben. Das gibt’s
doch nicht! Wie kann das sein? »Okay, du bist also …«

Das ist so megapeinlich! Aber wenn ich anfange, mich zu entschuldigen, wird das Ganze
nur noch schlimmer.

»Ich bin Quinn Penryn, Dans rechte Hand.« Er sagt das betont langsam, Silbe für Silbe,
als ob er einem Kind etwas erklärt. Dabei lächelt er immer noch, mittlerweile aber weniger
strahlend und mehr erleichtert. »Super, dass das geklärt wäre. Freut mich, dich
kennenzulernen … endlich … Sera.« Ein winziges ironisches Zwinkern ist dabei, als er mir
die Hand hinhält. »Ich muss sagen, du hast mit deiner Schwester wenig gemeinsam.«

Ich werde ihm nicht zeigen, wie froh ich bin, dass es ihm aufgefallen ist, und zucke nur
die Schultern. »Was kann ich sagen – sie ist in Brüssel, und ich bin hier.«

»Und mit Biss. Dieses Kätzchen zeigt Krallen.« In seinen Augen glitzert es, und er lacht
auf.

Wenn schon. Das meinte ich zwar nicht, aber es freut mich doch, dass ich ihn überrascht
habe.

Er beugt sich zu mir. »Offenbar wird das hier viel lustiger, als ich erwartet habe.«
Unsere Handflächen treffen aufeinander und ich lege alles in den Händedruck. Aber

selbst als ich zupacke und Quinn nach allen Regeln der Kunst die Hand schüttle, driftet
mein Hirn ab und meine Gedanken sind ganz woanders: Aber was zum Teufel ist denn dann
mit Johnny? Und dem Tausend-zu-eins-Hauch einer Chance? Einer Chance, die mich die
ganze Nacht wach gehalten hat, starr vor Erwartung, dass der Fall eben doch eintreten
könnte? Der Grund für die Schmetterlinge in meinem Bauch, seit Jess gestern die Tür
hinter ihm zumachte? Ich kann es nicht fassen, dass sich mein Magen jetzt wie ein



zusammengefallenes Soufflé anfühlt vor lauter Enttäuschung, dass ich Johnny nicht zu
sehen kriege. Dass er auf dem Weg zu einer ganz anderen Hochzeit ist …

Quinns Stimme reißt mich in die Realität zurück. »Diese Hochzeitspläne sind
bombastisch. Wir werden einen Heidenspaß haben.«

»Klar«, sage ich lapidar. Nicht dass ich bei Alice’ Hochzeit bisher in solchen Kategorien
gedacht hätte.

Ich stehe auf und ziehe meine Jacke an. Dabei sehe ich aus dem Augenwinkel, wie
Poppy über die blinkenden Lichter der Tischdeko ein doppeltes Thumbs-up zeigt. Natürlich
bezieht sich das nicht nur auf die Tatsache, dass sie gleich den Rest meiner heißen
Schokolade austrinken kann. Wenn ich innerlich mit den Augen rolle, dann weil ich nur zu
gut weiß, wie diese ganze Geschichte gleich an Jess weitergegeben wird. Einschließlich
Essenz und allem Drum und Dran.

Ich habe keine Ahnung, was nun auf mich zukommt. Allerdings hat Quinns
enthusiastischer Ausbruch die nächste Woche in ein ganz neues Licht gerückt.


