


für sie. Und sie begriff schließlich, dass sie
im Grunde nichts anderes erträumte, als in
die Vergangenheit zu reisen. Zurück in jene
Jahre, als ihre Eltern noch die Kneipe
betrieben, als im Gastraum gegessen, gelacht
und gelebt wurde, als die Liebe des jungen
Ehepaares alles überstrahlte, sogar die
Dunstschwaden unzähliger Zigaretten, und als
das Kind Anne sicher sein durfte, dass eine
so große Liebe auch auf sie wartete, eines
schönen Tages, wenn sie nur erst erwachsen
wurde. Es war diese feste Zuversicht, nach
der sie sich zurücksehnte, und ihre geizigen
Kunden von heute hatten eher wenig damit zu
tun.

Gesa kam mit einer noch halbvollen
Champagnerflasche und zwei Gläsern an den
Tresen, doch Anne winkte ab.

»Es gibt nichts zu feiern.«
»Und ob«, erwiderte ihre Freundin,

kletterte auf den zweiten Hocker und goss die



perlende Flüssigkeit ein.
»Prost. Auf ein Ende mit Schrecken. Und

wehe, du verwässerst das teure Gesöff mit
einer neuen Sturmflut.«

Anne trank einen Schluck, dann noch einen.
Die Luftbläschen kitzelten ihren Gaumen,
und sie dachte daran, wie sie manchmal mit
Roland Champagner getrunken hatte.

»Stopp!«, rief Gesa. »Du läufst schon
wieder über. Denk sofort an was Schönes!«

»Das kann ich nicht. Er ist überall. In
meinem Kopf und in meinem Herzen.«

»Höchste Zeit, dass er woanders landet«,
gab Gesa zurück. Sie musterte Anne
nachdenklich, bis sie endlich sagte: »Also
gut, wenn das Sprudelzeug allein nicht hilft,
müssen wir härtere Maßnahmen ergreifen.«

»Keinen Alkohol mehr. Dann wird es nur
noch schlimmer.«

»Ich dachte eher an eine
Teufelsaustreibung.«



Bevor Anne etwas erwidern konnte, traf
Björn ein, und sie halfen ihm, die
Plastikboxen zu verladen. Als er abgefahren
war, bestand Gesa darauf, dass sie sich wieder
auf die Hocker setzten.

»Eine halbe Stunde habe ich noch, bevor
mich meine Affenbande zu Hause erwartet.
Also, was ist am schlimmsten?«

Anne musste nicht lange nachdenken.
Roland Wolters, Rechtsanwalt aus dem
vornehmen Stadtteil Harvestehude, mit Villa
und Kanzlei direkt an der Außenalster, fünfzig
Jahre alt, zweimal geschieden, keine Kinder.
Doktor Roland Wolters, der ihr gesagt hatte,
sie sei die Frau seines Lebens.

»Er hat unsere letzten drei Verabredungen
von seiner Assistentin absagen lassen.«

»Feigling.«
Roland, der in den ersten Wochen wie ein

starker, unabhängiger Mann gewirkt hatte. Ein
Mann, der eine Partnerin auf Augenhöhe



suchte.
»Er behauptet, ich hätte nie Zeit für ihn,

weil ich mit meiner Arbeit verheiratet bin.«
»Falscher Fuffziger.«
Roland, bei dem ihr erst nach und nach

klarwurde, dass ihre eigene innere Stärke ihn
verunsicherte.

»Er brauche eine Frau, die sich mehr um
ihn kümmert.«

»Fieser … Mist! Jetzt fällt mir kein F-
Wort mehr ein, das nicht unanständig ist. Und
wenn ich das ausspreche, das mir auf der
Zunge liegt, wirst du dich vielleicht von mir
entfreunden, sobald du mit dem falschen,
fiesen Fuffziger-Feigling wieder
zusammenkommst.«

»Niemals!«, rief Anne aus. »Das wird
niemals geschehen!« Sie zog ihr Smartphone
aus der Tasche und hielt es hoch. »Roland hat
mir vor zwei Stunden mitgeteilt, dass es aus
ist. Drei Zeilen auf WhatsApp. Hast du so



etwas schon mal erlebt?«
»Nee«, erwiderte Gesa und wirkte schwer

beeindruckt. »In meiner Zeit vor Sven gab’s
noch keine Chats, und die paar Handys, die
irgendwelche Wichtigtuer mit sich
rumschleppten, waren so groß wie
Ghettoblaster. Aber ein Typ hat mal auf einem
gelben Klebezettel mit mir Schluss gemacht.
Gilt das?«

Anne steckte das Smartphone wieder weg
und brütete eine Weile dumpf vor sich hin.

»Ich verstehe es einfach nicht«, sagte sie
dann.

Gesa legte ihr eine Hand auf den Arm und
wurde auf einmal ganz ernst. »Doch, das tust
du, aber du kannst es noch nicht zugeben.«

»Wie meinst du das?«
»Ach, Anne. Du weißt es doch genau. Dein

Roland kam nur am Anfang so stark und
unabhängig rüber. Letztlich ist er aber nur ein
verdammt schwacher Mensch, der es für eine


