


DIE SANDWICH-BAR sah aus
wie ein gemütliches Wohnzimmer,
in dem man eine Weile nicht
aufgeräumt hatte.

Tische und Stühle stammten noch
aus der alten Bäckerei, auch die



Theke aus dunklem Eichenholz und
die Registrierkasse; man konnte sie
öffnen, indem man an einer
verschnörkelten Kurbel drehte. In
der Ecke stand ein Sofa mit
riesigen dunkelroten Rosen auf dem
verschlissenen Bezugsstoff.
Darüber hing ein Bücherregal, in
das mehrere Dutzend abgegriffene
Bücher sortiert waren.

»Puh, das mufft hier wieder …«,
sagte Charlotte. Sie riss die
Fenster weit auf und ließ die
warme Sommerluft herein.

Gemeinsam rückten sie die Tische
und Stühle zurecht, fegten den



Laden in Windeseile durch,
polierten die Vitrine, bis sich
Charlotte darin spiegeln konnte,
und wuschen das angetrocknete
Geschirr ab, das Charlottes Mutter
in der Spüle stehen gelassen hatte.

»Ich habe das Gefühl, Mama hat
gar keine Lust mehr auf den
Laden«, meinte Charlotte. »Sie ist
doch sonst nicht so verpeilt. Das
regt mich total auf.«

Sie begann, die Büschel Petersilie
und den Knoblauch zu zerhacken,
die Metin mitgebracht hatte, und
bereitete einen deftigen
Kräuterquark zu. Erwartungsvoll



schmeckte sie den Quark mit
Paprika ab. »Lecker«, sagte sie.
»Probier mal!« Sie ließ ihn den
Löffel abschlecken.

Metin nickte anerkennend. »Jetzt
noch einen mit Kichererbsen«,
sagte er. »Den macht meine
Mutter immer.« Er öffnete eine
Dose Kichererbsen, mengte
Olivenöl, Zitrone und frische Minze
darunter, zerkleinerte alles im
Mixer und schmeckte mit Salz und
Kreuzkümmel ab. Dann nahm er
sich die Auberginen vor. Nach
einer knappen Stunde war die
Vitrine mit verlockenden



Aufstrichen gefüllt.
Charlotte röstete zwei Scheiben

Weißbrot im Sandwich-Toaster,
bestrich sie mit dem
Kichererbsenaufstrich und schnitt
sie zum Probieren in kleine
Häppchen.

»Hoffentlich kommt heute
überhaupt jemand«, sagte sie und
ließ die Eingangstür weit offen.
»Die meisten Leute trinken ihren
Kaffee bei so einem Wetter doch
lieber draußen.«

»Wieso stellen wir die Tische
nicht einfach raus?«, schlug Metin
vor.


