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Lucie Stein ist fleißig, hübsch und liebenswert, im Leben,
in der Liebe und vor allem beim Autofahren allerdings
etwas orientierungslos. Als sie auf dem Flohmarkt ein ge-
brauchtes Navi ersteht, begrüßt es sie gleich beim ersten
Einsatz mit den Worten: »Hallo, Lucie, wo soll es denn hin-
gehen?«, und führt sie dann freundlich, aber bestimmt,
überallhin – nur nicht an das angegebene Ziel. In Lucies
Leben geht es ab sofort drunter und drüber. Das geheim-
nisvolle Gerät mit der angenehmen George-Clooney-
Stimme scheint jedoch ganz genau zu wissen, wo das
Glück für sie zu finden ist. Denn eines Tages heißt es tat-
sächlich: Lucie, du hast dein Ziel erreicht!

Caro Martini studierte englische und deutsche Literatur.
Zu diesem Buch hat sie ihr Navi inspiriert, von dem sie
u. a. in eine Sanddüne, auf eine Baustelle und in eine Klein-
gartenanlage geschickt wurde. Bei dtv ist außerdem ihr
– im wahrsten Sinne des Wortes – »zauberhafter« Frauen-
roman ›Alma & Jasmin‹ (dtv 21640) erschienen.
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Die Stimme von George Clooney

Manche Leute kriegen echt nichts mit. Ich meine, an Profes-
sor Engelbrechts Tür steht groß und breit: Sprechzeiten Mitt-
woch und Donnerstag von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr. Und was
war heute? Dienstag. Und wer kam da gerade den Flur
entlanggeschlurft im erdbraunen Wollrock, dazu eine Art
Schal um den Leib gewickelt wie eine Nomadin in der
Wüste, die hennaroten Haare mit knubbeligen Flechtzöpf-
chen durchwirkt? Juliane Schmieder, größte Öko-Schnepfe
vor dem Herrn und Studentin der Soziologie, Anglistik
und Erziehungswissenschaften im gefühlten 24. Semester.
Sie war bestimmt fast so alt wie ich, Ende zwanzig, wir
waren jedenfalls beide schon seit sechs Jahren an der Uni.
Ich als Sekretärin von Professor David Engelbrecht, dem
klügsten, charmantesten und mit vierzig Jahren auch defi-
nitiv jüngsten Spezialisten für altenglische Literatur – der
nebenbei gesagt auch noch als Model hätte durchgehen
können –, und Juliane als Studentin. Professor Engelbrecht,
der gerade aus seiner Tür schräg gegenüber trat, wedelte
bei ihrem Anblick abwehrend mit den Händen und ver-
schwand sofort wieder. Halt mir bloß diese Schlaftablette vom
Leib, bedeutete das, und ich wusste, was ich zu tun hatte.

»Der Professor ist nicht da«, rief ich Juliane schon von
weitem zu, damit sie gar nicht erst auf die Idee kam, sich
hier häuslich niederzulassen.
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»Ach nee, echt?«, sagte sie verwundert. »Das ist aber
jetzt blöd. Ich hab da nämlich echt ein Problem mit meiner
Magisterarbeit.«

»Tja, das ist echt blöd«, erwiderte ich und schielte auf
meine Uhr. Ich hatte gleich Mittagspause. Meine Freundin
Charlie wartete auf mich, sie wollte unbedingt mit mir ins
Koketto gehen, diesen tollen neuen Klamottenladen, von
dem wir so viel gehört hatten. »Da müssten Sie zu den
Sprechzeiten wiederkommen.«

»Ach Mann, was mach ich denn jetzt? Sie sind doch
seine Sekretärin?« Juliane ließ sich nicht abwimmeln. Sie
fixierte die Tür von Professor Engelbrecht wie die Schlange
das Kaninchen. Hoffentlich blieb er noch ein Weilchen, wo
er war. »Wissen Sie vielleicht, wie oft man die Magister-
arbeit verlängern darf? Ich schaff das echt nicht. Und ich
glaube, das Thema liegt mir auch nicht so richtig. Der
Streit der Eule und der Nachtigall in der frühmitteleng-
lischen Literatur. Das ist so …« Sie zupfte bekümmert
an ihrem Zeltgewand herum. »So vogellastig irgendwie.
Ich meine, ich mag ja Vögel«, setzte sie hastig hinterher.
»Ich bin Veganerin, ich liebe alle Tiere, aber eben echt nicht
diese Nachtigallen im Mittelalter …« Sie seufzte.

Aus den Augenwinkeln bemerkte ich es. Die Türklinke
senkte sich. In wenigen Sekunden würde Professor Engel-
brecht mit dieser schrecklichen Person zusammenprallen,
sie würde ihre Krakenarme nach ihm ausstrecken und ihn
in einen lähmenden Monolog über die fünfzehnte Verlän-
gerung ihrer Magisterarbeit und über Geflügel im Mittel-
alter verwickeln. Zeit für meinen Einsatz.

»Der Professor ist leider erst morgen wieder da«, sagte
ich laut.

Juliane zuckte zusammen und die Klinke hielt inne. Sie
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sah mich beleidigt an. »Na, dann muss ich wohl morgen
noch mal kommen. Weiß echt nicht, ob ich das schaffe.«

Ich sah ihr nach, wie sie davonschlurfte. Zwei Sekunden
später huschte Professor Engelbrecht aus seinem Zimmer.

»Ach, Frau Stein, wenn ich Sie nicht hätte!« Er zwin-
kerte mir zu, und wie immer grinste ich automatisch zu-
rück. Ich konnte gar nicht anders.

»Wie kann ich das nur je wiedergutmachen?«
Oh, ich wüsste da eine ganze Menge, dachte ich. Du

könntest endlich aufhören, mich »Frau Stein« zu nennen.
Ich nenne dich ja auch David. In Gedanken jedenfalls. Du
könntest mich auf einen Drink einladen, du könntest
dich dabei zurücklehnen und die Arme hinter dem Kopf
verschränken, wie du es immer tust, wenn du jemandem
interessiert zuhörst, und mich aus deinen braunen Augen
ansehen und mir was Nettes sagen. Was richtig Nettes.
Zum Beispiel …

»Was lesen Sie denn da?« Er beugte sich neugierig vor.
Mist! In letzter Sekunde konnte ich meine Handtasche

auf das rot-goldene Buch auf meinem Schreibtisch schie-
ben. Nicht auszumalen, was David von mir denken würde,
wenn er Das Geheimnis der Pesthure in meinem Besitz ent-
deckte.

»Darf das keiner wissen?« Er lächelte verschwörerisch
und ließ sich auf dem Stuhl in der Zimmerecke nieder.
»Für so was sollen E-Reader praktisch sein, hab ich ge-
hört.«

Für so was? Ach du lieber Himmel, glaubte er etwa, dass
ich Pornos las?

»Ich lese …« Warum fiel mir jetzt nichts Gescheites
ein? Irgendwas Intellektuelles, Ernsthaftes und gleichzei-
tig natürlich Ungewöhnliches? Ich lese die Biografie der
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ersten nigerianischen Polarforscherin? Ich lese eine kriti-
sche Analyse unseres Zeitalters von Vladimir Irmskusk,
einem russischen Immigrantensprössling in den USA und
Mitglied von CIA, KGB und Taliban gleichzeitig? Ich
lese … Panisch hetzte mein Blick durch den Raum und
blieb an dem Poster neben Davids Tür hängen. Beowulf –
ein altenglisches Heldenepos. In meinem Gehirn verbanden
sich offenbar bei diesem Anblick zwei Drähte zu einem
neurologischen Kurzschluss, denn anders kann ich mir
nicht erklären, warum ich »Nein, nein, ich lese gerade den
Beowulf«, sagte.

»Sie lesen den Beowulf?« David zog beeindruckt die
Augenbrauen hoch. »Na, Sie sind mir ja eine. Was haben
Sie denn noch für Geheimnisse?« Er krempelte sich die
Hemdsärmel hoch, strich sich kurz über das dunkle Haar,
verschränkte die Arme hinter dem Kopf (sag ich doch!)
und lächelte mich an. »Und? Wie finden Sie ihn?«

Ich betrachtete sein Kinn mit dem lässigen Dreitagebart
und seine braunen Augen hinter der silbernen Brille. »Total
umwerfend«, flüsterte ich.

»Umwerfend? Den Beowulf? Also das habe ich auch
noch nie gehört. Was genau finden Sie denn da so umwer-
fend?«

»Alles«, antwortete ich rasch. »Ganz umwerfend. Schon
so … alt. Und dennoch so … umwerfend.« Ich stockte.

»Hört«, zitierte er mit geschlossenen Augen. »Hört –
denkwürdiger Taten von Dänenhelden! Ward uns fürwahr
aus der Vorzeit berichtet …« Er öffnete die Augen. »Na,
wie geht es weiter? Helfen Sie mir auf die Sprünge, Frau
Stein.«

Testete er mich? Ich tat, als ob ich nachdachte, als ob mir
die dreitausend Zeilen dieses Machwerks so gegenwärtig
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wären wie der Wetterbericht im Radio heute Morgen.
David wartete immer noch, ich musste etwas sagen. Ges-
tern erst hatte jemand seine Seminararbeit darüber abge-
geben, worum war es da gleich gegangen?

»Im Dänenreich. Im … so … alten … und kalten …«, be-
gann ich verzweifelt. Mein Handy klingelte. Gott sei Dank.

»Sorry«, formte mein Mund in seine Richtung.
»Lucie, Süße, was ist denn jetzt mit shoppen, wo bleibst

du? Ich steh mir hier schon die Beine in den Bauch wie
eine Nu…«

»Ich bin gerade in einer Besprechung mit Professor
Engelbrecht«, ging ich laut dazwischen. Charlie. Meine
beste Freundin. Konnte sie vielleicht mal normal laut reden?

»Mann, lass den Alten seine Bücher doch alleine ent-
stauben und komm endlich. Meine Pause ist gleich um!«

Professor Engelbrecht zog leicht die Augenbrauen hoch.
Hatte er etwa gehört, wie Charlie ihn gerade bezeichnet
hatte? Fragend sah er mich an.

»Die Buchhandlung«, sagte ich schnell. »Sie haben end-
lich die … äh … vergriffene Shakespeare-Biografie bekom-
men, die ich bestellt habe. Die mit Fotos von ihm.« Oh
Gott, was faselte ich da. Ich schnappte meine Handtasche
samt Pesthure und machte mich eilig davon.

»Er ist nicht alt«, verteidigte ich Professor Engelbrecht
wenige Minuten später gegenüber Charlie. »Er hat noch
kein einziges graues Haar.«

»Garantiert gefärbt«, versetzte Charlie ungerührt. »So
eitel wie der ist. Er hat einen Spiegel an seiner Wand, das
habe ich gesehen, als ich das letzte Mal bei dir im Büro
war. Welcher Mann guckt dauernd in den Spiegel, hm?
Oliver hat nie in den Spiegel geguckt.«
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»So sah er auch aus.«
Wir lachten beide laut auf bei der Erinnerung an Char-

lies Ex, der sich immer anzog, als ob er plötzlich erblindet
wäre und hilflos im Dunkeln die erstbesten Sachen vom
Boden aufgeklaubt hätte.

»Wo hast du übrigens geparkt?«, fragte Charlie.
»Geparkt?« Ich blieb stehen.
»Wir kommen am schnellsten mit dem Auto zum Ko-

ketto. Das ist nicht in der Innenstadt, sondern in der Kreuz-
straße. Das ist Südvorstadt. Mit der U-Bahn müssen wir
mindestens viermal umsteigen, mit dem Auto dauert es
nur zehn Minuten.«

Das stimmte garantiert nicht. Charlie hasste einfach
öffentliche Verkehrsmittel. Fischkonserven nannte sie die,
weil die Leute da immer so eng standen. Lieber fuhr sie
im Auto überallhin. Mit meinem Auto, versteht sich, denn
Charlie besaß trotz ihrer Macke weder Auto noch Führer-
schein. Sie wollte so lange warten, bis es fahrerlose Elektro-
autos gab.

Allerdings musste ich zugeben, dass ich bei dieser ge-
radezu sommerlichen Wärme heute auch keine besonders
große Lust verspürte, mich in die U-Bahn zu quetschen,
um dann an einer Halteschlaufe zu baumeln und die Ach-
selhöhle von jemandem ins Gesicht gepresst zu kriegen.

»Na gut«, sagte ich lahm. »Aber in einer Stunde muss
ich spätestens wieder da sein.«

»Ich doch auch, ich doch auch. Und wenn Professor
Engelchen mal selbst was tippen muss, wird er es auch
überleben.«

»Er hat viel zu tun!«
Charlie grunzte nur und riss kurz darauf die Beifahrer-

tür meines Polos auf. Sie wusste, wie sehr ich in David ver-
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knallt war, und fand, dass er mich ausnutzte, aber Charlie
hatte keine Vorstellung davon, wie schwer es war, Nein zu
sagen, wenn er mich über den Brillenrand hinweg so
charmant ansah. Oder wie hilflos er manchmal war. Ohne
mich, meine ich. Da kriegte er gar nichts auf die Reihe, er
brauchte mich einfach. Und außerdem arbeitete Charlie in
einer Werbeagentur und hatte eine Frau zur Chefin, einen
Hungerhaken um die fünfzig mit aufgespritzten Schlauch-
bootlippen, die nach Büroschluss – so Charlies Verdacht,
denn wozu sonst hatte sie eine Schlafcouch im Büro – im-
mer ihren jugendlichen Lover empfing und daher nieman-
den Überstunden machen ließ. Wie einfach war es da, mit
einem Grinsen und einem heiteren »Schönen Feierabend«
die Tür hinter sich ins Schloss krachen zu lassen!

»Kreuzstraße in der Südvorstadt«, murmelte ich, als
ich mich angeschnallt hatte. »Wie genau komme ich da
hin?«

»Du findest das schon, mein Schatz«, erklärte Charlie
großzügig. Sie zündete sich eine Zigarette an, stieß genüss-
lich den Rauch aus und schloss die Augen. »Oder mach
einfach dein Navi an.«

»Ich habe keins, das weißt du doch.«
»Ach so, ja. Warum eigentlich nicht?«
»Weil ich keins brauche. Hab bis jetzt noch alles im Leben

gefunden.«

Fast alles. Außer dieser blöden Kreuzstraße, wie ich wenig
später feststellen musste. Na ja, und so einigen anderen
Orten. Im Grunde fast allen anderen Orten. Doch diesmal
war es nicht meine Schuld, sondern die von hinterlistigen
Bauarbeitern in Orange, die gerade auf der Hauptstraße
Richtung Südvorstadt irgendwelche mit Sicherheit nutz-
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losen Straßenbauarbeiten starteten. Umleitung, na prima.
Wenn ich da den Weg nicht fand, konnte ich auch nichts
dafür. Und vor allem nicht, wenn die Umleitungsschilder
plötzlich spurlos verschwanden und nichts und niemand
mehr auf der Straße zu sehen war, außer einem alten Müt-
terchen mit Pudel. Entnervt hielt ich an.

»Entschuldigung?«, rief ich in ihre Richtung. »Wir su-
chen die Kreuzstraße?«

Die Frau wackelte mit dem Kopf. »Die Heustraße?«,
krächzte sie.

»Kreuzstraße«, rief ich laut.
»Was soll es denn da geben?«
»Das Koketta.«
Die alte Frau blinzelte und zog die Stirn kraus. Sie

dachte nach.
»Ein Laden für Klamotten«, half Charlie ihr auf die

Sprünge.
»Karotten?«
»Klamotten!«, rief Charlie lauter.
»Karotten gibt’s beim Lidl.«
»Klamotten!«, brüllte ich verzweifelt. Der Pudel fing als

Antwort an zu bellen. Das hatte keinen Sinn hier. Meine
Pause war in vierzig Minuten zu Ende.

»Danke«, rief ich über das Gekläff hinweg und fuhr wei-
ter. Durch die Wilhelminenstraße, die Sieglindenstraße,
die Hertastraße, die Amalienstraße, und gerade als ich
einen leichten Hass auf Frauennamen zu entwickeln be-
gann, rief Charlie »Da!« und zeigte aufgeregt nach vorn,
wo ein blassblaues ramponiertes Straßenschild hing, auf
dem man mit Mühe noch das Wort »Kreuz« ausmachen
konnte.

»Hier soll das sein?«, fragte ich und sah mich ungläubig
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um. Ein alter Mann mit Gehwägelchen schob sich vor
einem Bäckerladen in Zeitlupe vorwärts. Daneben gab es
eine alte Kohlenhandlung, weiter nichts.

»Ja doch. Das ist die Kreuz…«, Charlie reckte ihren
Hals, »…gasse«, endete sie lahm. »Shit.«

In der Tat. Denn nachdem ich endlich zurück auf die
Hauptstraße zu den Presslufthammertypen und einen
Passanten im Besitz seiner Hörkraft gefunden hatte, stellte
sich heraus, dass die Kreuzstraße in der Nordvorstadt lag.

»Das schaffen wir nicht mehr«, musste selbst Charlie
einsehen. »Komm, wir trinken wenigstens noch einen Kaf-
fee. Und vorher gehen wir zu Media-Markt da drüben,
und du kaufst dir ein Navi!«

»Das nützt mir auch nichts, wenn du dir die falsche
Adresse aufschreibst!«

»Okay, eins zu null für dich«, sagte Charlie und kicherte
vergnügt. »Aber dann kannst du alles auf das Navi schie-
ben, und wir müssen uns nicht streiten.«

Ich schüttelte den Kopf, musste aber trotzdem lachen
und folgte ihr in das Geschäft. Ich hatte überhaupt keine
Lust, mir so ein Ding zuzulegen – und schon gar nicht,
wenn es fast fünfhundert Euro kostete, ein Schnäppchen,
wie uns ein junger Verkäufer im Anzug entgegenkrähte,
nachdem wir den Laden betreten und uns den Navis ge-
nähert hatten.

»Wir suchen eher was Schlichteres«, sagte Charlie zu
ihm und knuffte mich leicht in die Seite. Neudeutsch für
Billigeres.

»Also ohne Touchscreen?«, fragte der Typ entsetzt. An-
scheinend waren wir gerade in der »Lohnt-sich-nett-zu-
denen-zu-sein«-Kategorie fünfhundert Euro nach unten
gerutscht.
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»Nee, das brauchen wir nicht«, antwortete Charlie für
mich.

»Etwa auch ohne Bluetooth?«, fragte er, die Augen un-
gläubig aufgerissen. Er musterte uns schockiert. Offenbar
gehörten wir für ihn nun zu der bedauernswerten Spezies,
die ihren Weg noch anhand des Standes der Sonne fand
und sich Nachrichten zutrommelte. Und offenbar hielt er
uns für blöde Tussen, die ein elektrisches Gerät nach der
Farbe auswählten, denn er sagte: »Na, in dem Fall haben
wir sehr schöne Modelle in Pink da drüben, wenn Sie mal
schauen wollen?«

»Nein«, wehrte ich mich rasch. Wollten wir nicht. Weder
in Pink noch in Buttergelb. Eine Schnapsidee, hier reinzu-
gehen. »Ich brauche eigentlich kein Navi, ich mag diese
Quäkstimmen ohnehin nicht.«

»Ah!« Jetzt hellte sich sein Gesicht wieder auf. »Da hätte
ich was für Sie. Haben wir ganz neu reinbekommen.« Er
senkte geheimnisvoll die Stimme. »Die Hollywood-Serie.«

»Die Hollywood-Serie?«, fragte Charlie jetzt mit echtem
Interesse, obwohl ich unauffällig an ihrem Arm zog. Sie
ist so was von Promi-fixiert, weil sie nicht weiß, wer ihr
Vater war. Ihre Mutter hüllt sich auch nach 28 Jahren noch
in vornehmes Schweigen, und Charlie glaubt und hofft,
dass es jemand Berühmtes war.

Der Typ lächelte. »So ist es. In der Hollywood-Serie
weist Ihnen die Crème de la Crème von Hollywood den
Weg. Zum Beispiel«, er musterte mich unverfroren und
schätzte offenbar mein Alter, »das Modell Daniel Brühl.«

»Der ist doch nicht in Hollywood«, erwiderte ich und
zog weiter an Charlies Arm.

»Und im Gegensatz zu mir steht sie sowieso auf ältere
Männer«, erklärte Charlie ungefragt und lächelte den Ver-
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käufer mit einem Augenaufschlag an. »Zum Beispiel ihren
Che…«

»Charlie!« Ich riss ihr förmlich den Arm ab. Für einen
Flirt war ihr echt jeder recht. Wirklich jeder! Selbst dieser
Elektromarkt-Wichtigtuer mit Seitenscheitel!

»Aha, dann also das Modell George Clooney«, rief der
Verkäufer triumphierend. Er grinste selig in Charlies Rich-
tung.

»Wie meinen Sie das?«, fragte sie.
Der Verkäufer bedeutete uns mit einem albernen ge-

heimnisvollen Winken, ihm zu folgen, und Charlie rannte
ihm prompt hinterher. Ich stöhnte leise auf. In fünfzehn
Minuten musste ich wieder im Büro sein!

Der Verkäufer spitzte die Lippen, hob den Zeigefinger
wie meine alte Musiklehrerin damals, wenn sie den Start-
schuss für den blökenden Schulchor gab, und drückte ent-
zückt auf den Bildschirm eines Navis.

»Willst du mal wieder nach Vegas? Sag Ja oder Nein.
Dann fahr jetzt links ab. Und dann erste Ausfahrt rechts
auf die A3«, schallte es plötzlich durch den Raum.

»Haha!«, machte Charlie.
»Was war denn das?«, fragte ich entgeistert.
»Das ist George Clooney. Mit einem Zitat aus Ocean’s

Eleven, falls Ihnen das was sagen sollte.« Der Verkäufer
lachte herzlich bei dieser Vorstellung. »Alle Fahranwei-
sungen des Navis sind von George Clooney. Großartig,
nicht?«

»Oh Lucie, das musst du kaufen!« Charlie klatschte in
die Hände.

Also manchmal könnte ich Charlie echt in den Hintern
treten.

»Wie kann denn das die Stimme von George Clooney
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sein«, sagte ich langsam, »wenn der gute Mann gar kein
Deutsch spricht?« Ich Spielverderber. Charlies Miene
wurde augenblicklich lang.

Der Verkäufer lächelte immer noch, wenn auch etwas
verkniffen. »Es ist natürlich seine deutsche Synchron-
stimme. Aber mit Zitaten aus seinen Filmen!«

»Aber dann müsste es doch, rein technisch gesehen«,
ich betonte genüsslich das Wort technisch, »zum Beispiel
das Modell Martin Umbach sein. So heißt einer seiner deut-
schen Synchronsprecher, wenn ich mich recht erinnere.«
Ich lächelte ebenfalls.

»Nun gehen Sie vielleicht ein bisschen zu weit.« Der
Verkäufer fixierte mich aus schmalen Augen.

Ich starrte gnadenlos zurück. »Finden Sie?«
»Kaffee«, piepste Charlie unsicher. »Wir wollten doch

noch Kaffee trinken gehen.«
Dafür war es jetzt zu spät, dachte ich grimmig. Meine

kostbare Pause war um. Und wenn ich mir überhaupt
jemals im Leben so ein Ding kaufen würde, dann nur mit
einer Stimme. Das Modell Professor David Engelbrecht.
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24 Karat Gold

»Du brauchst endlich einen neuen Kerl«, meinte Charlie,
als wir ein paar Tage später abends in einer der Strandbars
am Fluss saßen, um unsere verpatzte Mittagspause nach-
zuholen. Jetzt war Anfang Oktober, und in den letzten
Tagen hatte das Wetter sich noch von seiner besten Seite
gezeigt. »Damit du nicht pausenlos deinen Prof anhim-
melst.«

»Danke, aber ich bin solo ganz glücklich«, behauptete
ich und betrachtete die Kübelpalme neben mir, die mit
einer Lichterkette geschmückt war. Ich konnte mir nicht
helfen, das Ganze hier hatte was von Weihnachten in der
Südsee, aber vielleicht war es auch nur der komische Drink,
den Charlie uns bestellt hatte. Sangria Laguna, irgendwie
mit Nelken, und das schmeckte wie übrig gebliebener
kalter Glühwein, in dem lasche Zitronenscheiben wie er-
schöpfte Seesterne herumschwammen.

»So etwas gibt es nicht«, behauptete Charlie. »Ich bin
solo nur unglücklich. Und das schon zwei Wochen lang.
Ich halte das nicht mehr aus. Ich verstehe nicht, wie du
schon eine halbe Ewigkeit ohne Mann auskommst. Wie
lange ist das mit Sebastian her? Zwei Jahre?« Sie schüttelte
sich, als ob ihr die Vorstellung alleine das kalte Grauen
bescherte.

»Es geht besser, als du denkst«, antwortete ich. »Und
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das mit Sebastian war ohnehin nie so richtig toll.« Sebas-
tian war mittlerweile verheiratet, das erzählte ich ihr lie-
ber nicht, ich wusste es auch erst seit drei Wochen. Es
machte mir ja auch fast nichts aus. Nur ein ganz, ganz klei-
nes bisschen. Eigentlich nur, weil ich mir damals, als ich
mit ihm zusammen war, einen Brautkleidkatalog bestellt
hatte. Einfach so eben, weil … Na ja. Den er blöderweise
entdeckt hatte.

»Nee, echt jetzt – du willst so heiraten?«, hatte er mit
abschätzigem Blick auf ein champagnerfarbenes Seiden-
kleid ausgerufen, wobei er das »Soooooo« in die Länge
zog wie Kaugummi, und bescheuert gelacht. »Das ist doch
total spießig. Vielleicht noch Porzellanscherben kehren
und deinen Onkel Joachim eine Rede halten lassen und
sämtliche Uralt-Tanten einladen? So einen Quatsch brau-
chen wir nicht, glaub’s mir. Wir sind nicht so.«

Er war aber nun offenbar doch so, denn das Hochzeits-
foto im Internet zeigte ihn blöde grinsend, von Konfetti
bestäubt, mit etlichen noch blöder grinsenden Verwand-
ten im Hintergrund. Seine frischgebackene Frau trug als
Kleid eine Art gigantischen Schneeball in jungfräulichem
Weiß. So viel zu dem Thema.

»Du sollst ja auch nicht gleich jemanden heiraten«, riss
Charlie mich aus meinen Gedanken, die sie offenbar lesen
konnte. »Nimm dir einfach ab und zu mal irgendeinen
Kerl, nur so zum Spaß! Für die Hormone und so.«

»Ich will aber nicht irgendeinen, weder für die Hor-
mone noch für so zum Spaß«, versuchte ich ihr zu erklä-
ren. »Ich will die echte, große Liebe. Da warte ich auch
auf …« David, hätte ich beinahe gesagt. »… den Richti-
gen«, endete ich leise.

Charlie verdrehte die Augen. »Kleine«, sagte sie, ob-
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wohl sie ein Jahr jünger ist als ich, »manchmal ist der so
zum Spaß vielleicht auch der Richtige. Oder er wird es
nach einer Weile, weil du keinen Bock mehr hast, jeden
Abend alleine bis zum Sendeschluss fernzusehen und zu
viele Chips zu essen oder im Internet rumzulungern und
Katzenvideos anzuschauen oder auf Dating-Sites mit dem
evolutionären Schrott dieser Welt zu chatten oder einfach
nur alleine im Bett zu liegen, wenn du Fieber und Grippe
hast und keiner dir einen kühlen Umschlag macht, wenn
deine Stirn ganz heiß ist. Oder wenn du generell alleine im
Bett liegst und ganz heiß bist, schau mal die da hin-
ten«, fügte sie übergangslos hinzu und zeigte auf drei
Typen, die aus ihren Strandkörben zu uns herüberwink-
ten. »Kennst du die?«

»Nie gesehen.« Hoffentlich waren es keine Studenten
von David, die sich von mir Prüfungsfragen erschleimen
wollten. War alles schon vorgekommen.

Ich ignorierte die winkenden Typen und nippte an mei-
nem vorweihnachtlichen Eisdrink. »Das schmeckt irgend-
wie seltsam, findest du nicht? Wollen wir was anderes
bestellen?«

»Nein, auf gar keinen Fall. Wir trinken das jetzt aus oder
kipp deins meinetwegen in die Palme, und dann sehen die
da drüben, dass unsere Gläser leer sind und … na du weißt
schon.« Sie verrenkte sich den Hals. »Ich hätte jedenfalls
nichts gegen den Blonden dort, auch wenn es nur so zum
Spaß ist.« Sie kicherte.

Die drei merkten, dass wir uns über sie unterhielten, und
fingen an, sich aufzuplustern. Als eine Frisbeescheibe in
ihre Nähe flog, hob einer sie auf und warf sie mit olympia-
verdächtigem Schwung zurück, woraufhin sie auf Nimmer-
wiedersehen am Horizont verschwand und wahrscheinlich
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in der alten Spinnerei am Fluss irgendeine Scheibe ein-
schlug. Sie lachten albern, klatschten sich ab und stießen
mit ihren Biergläsern an, nicht ohne vorher noch mal in
unsere Richtung zu sehen und uns zuzuprosten.

Ich hätte in diesem Moment gehen sollen. Nach Hause
zu meinem Buch. Zu Marie, der Pesthure wider Willen
und zu Jakob, dem Bäckergesellen, der ihre wahre Liebe
verkörperte. Der sie vor dem Pranger und genereller Äch-
tung und Demütigung retten würde, weil das damals so
üblich war, dass Männer alles machten, um eine Frau zu
erobern. Deshalb mochte ich historische Romane – ich litt
mit, wenn die unschuldige Marte wegen böser Intrigen
nicht das Weingut ihres Vaters erben konnte, und war
glücklich, wenn Ritter Johann, der sie sieben Jahre lang
aus der Ferne angebetet hatte, später im Buch im Vorbei-
reiten den Kopf ihres Widersachers absäbelte, nur um
Marte glücklich zu machen. Und auch, weil in der Welt
von früher alles möglich gewesen zu sein schien. Man
glaubte an Schicksal, an Magie, an Wunder. So was gab es
heutzutage einfach nicht mehr. Die Welt von heute war
nüchtern und technikbestimmt, und die Beziehungen von
heute hatten jeglichen Zauber verloren, daran konnte auch
die Schwemme süßlicher Valentinskarten an jedem 14. Fe-
bruar nichts ändern. Heute hieß es nur noch: »Ey, was
trinkst’n du?« oder »Total heiß hier drin, wollen wir mal
vor die Tür?« oder »Um die Uhrzeit gehörst du ins Bett! In
mein Bett!« oder …

»Ey, was trinkt ’n ihr?« Das Dreiergespann stand plötz-
lich vor uns und grinste.

Und damit fügte sich eins zum anderen: ein weiterer
Krug Sangria, an dem Charlie irgendwie Gefallen fand,
ein paar Hefeweizen, eine Weißweinschorle nach der an-


