
ihre	 Büros	 unterzubringen,	 und	 in	 der
Innenstadt	 liegen,	 sodass	 sie	 beide	 ihre
Geschäfte	 bequem	 zu	 Fuß	 erreichen	 konnten.
Leider	 gab	 der	 völlig	 überlaufene
Wohnungsmarkt	 bislang	 nichts	 auch	 nur
annähernd	 Passendes	 her	 und	 auch	 über	 ihr
Netzwerk	hatte	sich	noch	nichts	ergeben.
Für	Corinne	war	das	wie	ein	Déjà-vu,	denn	es

war	 noch	 gar	 nicht	 lange	 her,	 da	 hatte	 sie
intensiv	 nach	 geeigneten	 Räumen	 für	 ihre
Rösterei	 gesucht	 und	 war	 drauf	 und	 dran
gewesen,	die	Hoffnung	aufzugeben.	Aber	genau
wie	 die	 Suche	 nach	 Geschäftsräumen	 würde
auch	 die	Wohnungssuche	 über	 kurz	 oder	 lang
erfolgreich	sein.	Ganz	sicher	wartete	irgendwo
das	 perfekte	 Heim	 für	 sie,	 die	 Überzeugung
hatte	sich	in	Corinne	fest	verankert.
Ihre	Gedanken	wanderten	zu	Noah.	Sie	hatte

sich	 gerade	 erst	 vor	 zehn	 Minuten	 von	 ihm
verabschiedet,	 doch	 sie	 vermisste	 ihn	 jetzt



schon.	Wie	 gut,	 dass	 es	 nur	 ein	 paar	 Stunden
dauerte,	 bis	 sie	 sich	 wiedersahen.	 Sie	 hatten
sich	 im	 Café	 Emotion	 zum	 Mittagessen
verabredet.	Susan,	die	Inhaberin	des	Cafés,	war
ihre	 gemeinsame	 Freundin	 und	 so	 etwas	 wie
die	 Patin	 ihrer	 Liebe,	 denn	 durch	 sie	 war
Corinne	 auf	 Noah	 aufmerksam	 geworden.	 Er
belieferte	 Susan	 mit	 ausgewählten
Kaffeesorten	 und	 sein	 erlesenes	 Sortiment
hatte	 Corinne	 begeistert.	 Doch	 damit	 nicht
genug.	 Susan,	 die	 eine	 gebürtige	 Engländerin
war,	 hatte	 ihr	 in	 ihrem	 amüsanten	 Mix	 aus
Deutsch	und	Englisch	so	lange	von	dem	»lovely
Zuckerstückchen«	vorgeschwärmt,	bis	Corinne
gar	nicht	mehr	anders	gekonnt	hatte	–	sie	hatte
diesen	Mann	 kennenlernen	müssen,	 der	 Susan
so	in	Verzückung	versetzte.
Kurz	 entschlossen	 hatte	 sie	 ihn	 in	 seinem

Geschäft	 aufgesucht.	Erst	 einmal	nur,	um	 ihre
Neugier	zu	befriedigen.



Es	kam	ihr	vor,	als	wäre	es	gestern	gewesen,
dass	 sie	 vor	 Noahs	 Geschäft	 gestanden	 und
einen	 ersten	 Blick	 durch	 das	 Schaufenster
geworfen	hatte,	bevor	sie	in	den	Laden	getreten
war.	 Bei	 dieser	 ersten	Begegnung	 damals	war
sehr	 schnell	 klar	 gewesen,	 dass	 sie	 nicht	 nur
die	 Leidenschaft	 für	 guten	 Kaffee	 teilten,
sondern	 sich	 auch	 auf	 Anhieb	 ziemlich	 gut
leiden	 konnten.	 Susan	 hatte	 mit	 ihren
Beschreibungen	 wahrlich	 nicht	 übertrieben.
Noah	 war	 tatsächlich	 ein	 Zuckerstückchen,
auch	wenn	Corinne	dieses	Wort	nie	in	den	Sinn
gekommen	wäre,	sie	hätte	vielleicht	gesagt,	er
war	 ein	 Hingucker.	 Und	 er	 hatte	 Charme	 und
Herzenswärme,	 das	 hatte	 sie	 von	 der	 ersten
Sekunde	an	gespürt.
Noah	 führte	 seine	 kleine	 Kaffeerösterei

bereits	 etliche	 Jahre	 und	 hatte	 viel	 Erfahrung
mit	 schonendem	 Rösten	 und	 exquisiten
Kaffeesorten.	 Er	 kannte	Kaffeebauern	 auf	 der



ganzen	 Welt	 und	 achtete	 sehr	 genau	 auf	 die
Anbaubedingungen	 vor	 Ort.	 So	 oft	 es	 ihm
möglich	 war,	 reiste	 er	 auch	 in	 Anbaugebiete,
um	die	Menschen	dort	zu	erleben	und	sich	zu
überzeugen,	 dass	 es	 allen	 gut	 ging.	Außerdem
war	er	ein	sehr	großzügiger	Mensch,	dem	Neid
und	 Konkurrenzdenken	 vollkommen	 fremd
waren.	 Das	 war	 auch	 der	 Grund,	 weshalb
Corinne	 sich	 schon	 kurz	 nach	 ihrem
Kennenlernen	ein	Herz	gefasst	hatte.	Sie	hatte
ihren	 Mut	 zusammengenommen,	 war	 zu	 ihm
gegangen	und	hatte	 ihn	gebeten,	 ihr	alles	 rund
um	den	Betrieb	einer	kleinen	Rösterei	und	das
behutsame	Rösten	von	Kaffee	beizubringen.
Als	eine	Ahrensberg	war	sie	zwar	mit	Kaffee

aufgewachsen	 und	 hatte	 sich	 von	 Kindheit	 an
mit	diesem	Thema	beschäftigt,	aber	sie	kannte
nur	 die	 familieneigene	 Großrösterei,	 die	 in
großen	 Chargen	 für	 kommerzielle	 Abnehmer
produzierte.	 Von	 der	 Kunst	 des	 langsamen



Röstens	 wusste	 Corinne	 zwar,	 nicht	 zuletzt,
weil	 ihr	Großvater	 ihr	oft	 davon	erzählt	 hatte,
aber	 zu	 dem	 Zeitpunkt,	 als	 sie	 beschlossen
hatte,	 eine	 eigene	 Kaffeemanufaktur	 zu
eröffnen,	 hatte	 ihr	 das	 Detailwissen	 noch
gefehlt.	 Außerdem	 hatte	 Corinne	 mit	 ihrem
Betriebswirtschaftsstudium	 zwar	 eine	 gute
theoretische	 Basis,	 um	 eine	 eigene	 Firma	 zu
gründen,	 sie	 hatte	 aber	 in	 der	 Praxis	 etwas
Unterstützung	gebraucht.
Insgesamt	waren	die	Umstände	für	sie	nicht

ganz	 einfach	 gewesen,	 denn	 sie	 hatte	 sich
kurzfristig	gegen	 ihre	Familie	 stellen	müssen,
um	 sich	 selbst	 nicht	 zu	 verlieren.	 Und	 diese
Entscheidung	war	ihr	nicht	leichtgefallen.
Corinne	 gehörte	 zur	 Kaffeedynastie

Ahrensberg.	 Die	 Großrösterei	 Ahrensberg
Kaffee	 war	 seit	 Generationen	 im
Familienbesitz	 und	 seit	 Jahrzehnten
Marktführer	 in	 Deutschland.	 Sie	 hatte	 das


