
du	keine	Silbe	mehr	mit	mir	gewechselt!	Aber
selbst	 dazu	 habe	 ich	 nichts	 gesagt.	 Und	 auch
nicht	gerührt!«

Beschwichtigend	 hob	 Nadine	 die	 Hände.
»Jetzt	 streitet	 euch	 doch	 nicht!	 Immerhin
werdet	ihr	euch	gleich	zwei	Wochen	lang	nicht
mehr	sehen!«

»Apropos	 nicht	 sehen	…«	 Felix	 fuhr	 sich
mit	 allen	 zehn	 Fingern	 durch	 seine	 dicken
blonden	Locken	und	machte	dabei	ein	Gesicht,
als	 wolle	 er	 mit	 dieser	 Geste	 zugleich	 auch
einen	 Schlussstrich	 unter	 ihre	 kleine
Auseinandersetzung	 ziehen.	 Und	 tatsächlich
schlug	 er	 gleich	 darauf	 einen	 ganz
freundlichen,	 fast	 schon	 besorgt	 klingenden
Umgangston	 an.	 »Hast	 du	dir	 eigentlich	 etwas
zum	Lesen	eingepackt?«

Ella	schüttelte	den	Kopf.	»Wozu?	Ich	glaube
kaum,	 dass	 ich	 mich	 bei	 meinem	 Vater
langweilen	werde!«

»Wenn	du	damit	auf	das	Chaos	anspielst,	das



er	 bisweilen	 veranstaltet,	 dürftest	 du	 wohl
Recht	 haben.«	Die	Erwähnung	 von	Ellas	Vater
ließ	 einen	 Hauch	 gutmütigen	 Neids	 in	 Felix’
Stimme	 mitklingen.	 »Aber	 ich	 dachte	 bei
meiner	 Frage	 ohnehin	 nur	 an	 den	 Flug.	Diese
zwei	Stunden	im	Flieger	können	einem	endlos
erscheinen,	 wenn	 man	 nichts	 hat,	 womit	 man
sich	beschäftigen	kann.«

Ella	 seufzte.	 »Und	 was	 soll	 ich	 deiner
Meinung	 nach	 jetzt	 tun?	 Vielleicht	 noch	 mal
schnell	in	die	Stadt	ins	Bücherstübchen	fahren
und	erst	eine	Maschine	später	fliegen?«

»Es	 wäre	 wahrscheinlich	 einfacher,	 wenn
ich	 dir	 da	 drüben	 am	 Kiosk	 ein	 paar
Zeitschriften	 hole	 …«	 Felix	 zog	 die
Augenbrauen	 hoch	 und	 schnaufte	 dazu	 durch
die	Nase	–	und	Ella	verstand	nur	zu	gut,	was	er
damit	 sagen	 wollte:	 Warum	 musst	 du	 immer
gleich	so	schroff	reagieren!	Ich	meine	es	doch
nur	 gut	mit	 dir!	 –	 Ja,	 ja,	 ja!,	 dachte	 Ella.	Nur
gut!	 –	 Aber	 je	 länger	 sie	 Felix	 kannte,	 desto



weniger	 konnte	 sie	 es	 ertragen,	 dass	 er	 es
immer	 nur	 gut	 mit	 ihr	 meinte.	 Und	 nicht
weniger	 ärgerlich	 fand	 sie,	 dass	 sie	 auf	 diese
Blicke	stets	passend	reagierte,	denn	auch	jetzt
kam	 sie	 sich	 prompt	 wieder	 undankbar	 und
kratzbürstig	 vor	 und	 meinte	 wie	 zur
Entschuldigung:	 »Ja,	 natürlich	 hast	 du	 Recht.
Eine	 Illustrierte	 für	 den	 Flug	 wäre	 wirklich
nicht	schlecht.«

»Na	also!«	Befriedigt	stand	Felix	auf.	»Dann
gehe	ich	dir	rasch	eine	kaufen.	Aber	trink	in	der
Zwischenzeit	deinen	Kaffee	aus.	 In	 spätestens
einer	Viertelstunde	musst	du	in	der	Abflughalle
sein!«

Als	ob	ich	nicht	selbst	wüsste,	wann	ich	wo
zu	sein	habe!	Ella	spürte	ein	neues	Brodeln	in
sich	 aufsteigen,	 schaffte	 es	 aber,	 ihre	 Worte
nicht	 laut	 werden	 zu	 lassen,	 denn	 irgendwie
fand	 sie,	 dass	 jetzt,	 so	 kurz	 vor	 dem	 Abflug,
wohl	wirklich	nicht	der	richtige	Zeitpunkt	war,
um	sich	mit	Felix	auf	eine	Grundsatzdiskussion



einzulassen.	 Als	 Felix	 außer	 Hörweite	 war,
musste	 sie	 ihren	 Gefühlen	 aber	 wenigstens
Nadine	 gegenüber	 mit	 einem	 tiefen	 Seufzer
Luft	 verschaffen:	 »Kannst	 du	 mir	 einmal
verraten,	wie	ich	es	schaffe,	diesen	Mann	jetzt
schon	 seit	 vier	 Jahren	 Tag	 für	 Tag
auszuhalten?!«

Nadine	 lachte	 belustigt	 auf.	 »Ein	 bisschen
was	 von	 Hund	 und	 Katz	 habt	 ihr	 allerdings.
Deswegen	 verstehe	 ich	 auch	 nicht,	 wie	 ihr
erwägen	könnt	zu	heiraten.«

»Was	 heißt	 da	 ›erwägen‹?	Du	 kennst	 doch
Felix	 und	 seinen	 Planungswahn!	 Solange	 er
während	 des	 Studiums	 seine	 Häuser	 planen
konnte,	ließ	es	sich	ja	noch	aushalten,	aber	seit
wir	mit	der	Uni	fertig	sind,	erstellt	er	noch	fürs
Zähneputzen	Ablaufpläne	und	Richtzeiten.	Und
nichts	anderes	ist	dieser	Heiratsplan!«

»Aber	du	hast	ja	gesagt?«
»O	nein!	Ich	habe	vielleicht	gesagt–und	dass

ich	 es	 mir	 überlegen	 werde.	 Außerdem	 hängt



sowieso	 alles	 davon	 ab,	 ob	 Felix	 wirklich	 in
diese	 Architektengemeinschaft	 aufgenommen
wird.	Ein	Felix	Hohenbach	heiratet	nicht,	wenn
er	nicht	genau	weiß,	dass	er	auch	wirklich	 für
zwei	Leute	sorgen	kann!«

»Wogegen	sich	rein	gar	nichts	sagen	lässt	–
zumal	 du	 tatsächlich	 noch	 keinen	 Job	 in
Aussicht	hast.«

»Sagen	wir	 einmal	 so:	 es	 ließe	 sich	nichts
dagegen	 sagen,	 wenn	 dahinter	 nicht	 Felix’
ewige	 ›Ich	 sorge	 für	 alles‹-Manie	 stecken
würde.	 Ganz	 ehrlich:	 damit	 raubt	 er	 mir
allmählich	den	letzten	Nerv!«

»Womit	 wir	 wieder	 bei	 eurem	 Hund-und-
Katz-Verhältnis	 angekommen	 wären!«	 Nadine
grinste.	 »Jetzt	mal	 ganz	 im	Ernst:	warum	hast
du	nicht	gleich	nein	gesagt?«

»Weil	…	weil	…«	Hilflos	 zuckte	Ella	mit
den	Schultern	und	warf	Felix,	der	noch	immer
kritisch	den	Zeitschriftenständer	durchforstete,
einen	nachdenklichen	Blick	zu.	Und	gerade,	als


