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Für meinen Vater

»Als ich vierzehn war, war mein Vater so unwissend.

Ich konnte den alten Mann kaum in meiner Nähe ertragen.

Aber mit einundzwanzig war ich verblüfft,

wie viel er in sieben Jahren dazugelernt hatte.«

Mark Twain







 

PROLOG

Wahrscheinlich dachten Cathy Callaghans Nachbarn, dass sie ihren 

kleinen Garten hasste. Der Rasen war längst zu einer wilden Wiese 

geworden, auf der das Unkraut den Kampf gegen die zarten Gräser 

gewann, der Brombeerstrauch breitete sich aus wie ein müder Groß-

vater auf dem Sofa, und die einstmals perfekt gepfl egten Blumenra-

batten waren unter den hochgewachsenen Disteln kaum noch zu 

erkennen. An der Hauswand standen teils gesprungene Tontöpfe mit 

allerhand wuchernden Kräutern, bei denen nur Experten noch er-

kennen konnten, dass sie alle für Gin verwendet werden konnten.

Aber die Wahrheit war, dass Cathy ihren Garten liebte und ihn 

deshalb genauso sprießen ließ, wie er wollte. Einzig eine Schneise zu 

ihrem hellblauen Gartenhaus schlug sie in regelmäßigen Abständen, 

und Ranken, die sich in diese hineinzwängten, kappte sie.

Cathy liebte besonders den Blick aus dem großen Küchenfenster, 

immer gab es Neues zu sehen, und wenn sie Glück hatte, besaß das 

Neue ein Federkleid und baute sich ein Nest. Cathys kleine, heile, 

grüne Welt. Jetzt am Morgen fi el das Sonnenlicht so darauf, dass die 

Hufeisen am Gartenhaus es refl ektierten. Für jedes ihrer Lebensjah-

re hatte sie eines drangenagelt. Sechsunddreißig waren es schon. Sie 

nahmen dem Älterwerden ein wenig den Schrecken. Denn sie mach-

ten ihr bewusst, dass man mit jedem Jahr auch etwas dazugewann. 

Und sei es nur ein Hufeisen.

An diesem Morgen verlor Cathy sich so sehr im Blick in den Gar-

ten, dass sie erst nach einiger Zeit bemerkte, wie sich Blasen in der gro-

ßen, gusseisernen Pfanne mit den Baked Beans bildeten. Schnell stellte 





sie den Herd herunter, auf dem in einer zweiten Pfanne Würstchen 

und Bacon brutzelten sowie Tomatenhälften langsam schmorten.

Cathy hatte momentan drei Gäste in ihrem Bed & Breakfast, wo-

bei Eudora Havisham schon fast zur Familie gehörte, da sie seit vier-

zehn Jahren jeden Sommer kam. Sie wollte von Plymouth aus den 

Ärmelkanal bis Guernsey durchschwimmen, wo sie einst geboren 

worden war. Vielleicht würde es ihr in diesem Jahr endlich gelingen, 

genügend Kerzen hatte sie in der Kathedrale von Plymouth für kla-

ren Himmel, sanfte Wellen und eine hilfreiche Strömung zumin-

dest aufgestellt.

Es brauchte immer ein wenig Kraft, um das alte, hölzerne Kü-

chenfenster auf Kipp zu stellen, aber Cathy nahm die Mühe nun auf 

sich, damit ein wenig der Meeresbrise hereinfand, um Eudora in die 

richtige Stimmung zu versetzen.

Dafür musste sie sich vorbeugen. Wodurch sich ihr Blickwinkel 

änderte. Und sie etwas entdeckte, direkt vor der Tür des Gartenhau-

ses. Es war schwarz und handtellergroß. Nichts, was in Cathys Gar-

ten wuchs, sah so aus. Also stellte sie sich auf die Zehenspitzen und 

reckte den Hals.

Wenn sie sich nicht irrte, war es eine Schuhsohle.

Ob einer der Nachbarn seinen Müll über den Zaun geworfen 

hatte? Als Kommentar zu ihrer Gartenphilosophie? Vermutlich der 

mürrische Mr. Quarmby. Na, dem würde sie es zeigen! Der bekäme 

jetzt nicht nur seinen alten Schuh zurück, sondern auch noch ihre 

leeren Baked-Beans-Dosen und die Würstchenpackung. Alles gratis 

und mit besten Grüßen!

Cathy stellte den Herd aus, griff sich den Müll und stürmte in 

Hausschluffen hinaus. »Guten Morgen, Mr. Quarmby!«, rief sie über 

den Zaun. »Ich hoffe, Sie erkälten sich nicht, so ganz ohne Schuhe!«

Gerne hätte sie zornig aufgestampft, aber der weiche Boden eig-

nete sich kein bisschen dafür. So blieb ihr nur, empört zu schnaufen. 

Das machte sie dafür aber umso lauter.

Cathy schaute wütend in Mr. Quarmbys perfekten Garten und 

blickte erst wieder zu dem schwarzen Schuh, als sie schon vor ih-

rem Gartenhaus angekommen war.



Ihr Schrei zerschnitt die Welt wie eine Klinge.

Der alte Mann auf dem Boden trug trotz der sommerlichen Hit-

ze einen blau-weiß gestreiften Pullover, einen dicken Wintermantel 

und eine Wollmütze. Sein grauer Bart war buschig und verfi lzt. Aus-

druckslos stierten seine toten Augen in den Himmel, um den Kopf 

befand sich ein großer Heiligenschein aus Blut, der auf den Gräsern 

und Blättern schon angetrocknet war.

Sie kannte ihn, er hieß Robert Miller, doch die meisten nannten 

ihn Bob. Er bettelte immer vor »Marks & Spencer« in der Cornwall 

Street. Dabei saß er stets so ruhig auf den Pfl astersteinen, dass die 

Möwen jegliche Angst vor ihm verloren hatten und manchmal so-

gar auf ihm landeten.

Sie hatte ihm immer mal wieder etwas in seinen Hut geworfen.

Nun blieb Cathy nur noch, sich hinunterzubeugen, um ihm die 

Augen zu schließen.

Ihre Finger zitterten, als sie seine kalte Haut berührten.







Eins

»Du bist nicht betrunken, solange du auf dem Boden 

liegen kannst, ohne dich festzuhalten.«

Dean Martin

Bene Lerchenfelds Zeigefi nger verharrte seit einer gefühlten Ewig-

keit über dem kupfernen Klingelknopf des Mehrfamilienhauses, der 

zu Annikas Wohnung gehörte.

Er stand so starr im Dunkeln, dass der Bewegungsmelder das Licht 

nicht mehr aktivierte. Verdammt, die Sache war echt schwerer als 

gedacht! Er hatte das mit den weichen Knien immer für eine blöde 

Redensart gehalten, aber es fühlte sich gerade tatsächlich so an, als 

wären sie schlecht aufgepumpte Reifen.

Im Kopf ging er seinen Text nochmal durch. »Ich verrate dir jetzt, 

warum ich heute Abend hergekommen bin: Wenn man begriffen 

hat, dass man den Rest des Lebens zusammen verbringen will, dann 

will man, dass der Rest des Lebens so schnell wie möglich beginnt.« 

Das Zitat stammte aus »Harry & Sally«, den Film liebte Annika, wie 

überhaupt alle romantischen Komödien aus den Achtzigern und Neun-

zigern. Sie hatten ihn unzählige Male zusammen gesehen. Annika 

weinte immer an der Stelle, wenn Harry diesen Satz zu Sally sagte, 

mitten auf einer trubeligen Silvester-Party, wo die Welt trotzdem 

nur aus ihnen beiden zu bestehen schien. Wenn Bene dann zu ihr 

lugte, knuffte sie ihn. Und in all den Jahren, die sie sich jetzt kann-

ten, hatte er trotzdem jedes Mal zu ihr herübergeschaut.





Bene holte Luft und senkte den Finger auf den kupfernen Knopf.

In der ersten Etage schrillte eine Türklingel, die man sicher auch 

hören konnte, wenn ein Düsenjet im Garten landete.

Jetzt gab es kein Zurück mehr.

Er würde mit Annika Wurzeln schlagen. Das siebenunddreißigs-

te Lebensjahr würde sein letztes als unverheirateter Mann werden. 

Das war eine sinnvolle Entscheidung, ganz sicher, und Annika war 

genau die Art von Frau, mit der man den Plan vom Eigenheim mit 

Vorgarten angehen konnte.

Dafür musste er jetzt gleich nur auf die weichen Knie gehen und 

seine Sätze herausbringen, ohne dass ihm die Stimme wegblieb.

Als ein Summton signalisierte, dass die Haustür aufgedrückt wer-

den konnte, räusperte er sich. Er klang schon total heiser, obwohl er 

ja noch kein Wort gesagt hatte.

Oben in der ersten Etage wurde eine Tür geöffnet und Annikas 

Mitbewohnerin Lily schaute heraus. Sie war Anfang zwanzig und 

hielt es für modisch, sich Metall durch alle Körperteile zu jagen, die 

sich nicht wehrten. Bene hatte sich schon oft gefragt, wie sie wohl 

durch die Sicherheitskontrolle an Flughäfen kam.

Als sie Bene erkannte, drehte sie sich um und rief in die Wohnung: 

»Es ist der Schrauber!«

Lily hasste ihn, er hasste Lily, eine der klarsten Beziehungen sei-

nes Lebens. Unangenehm, aber berechenbar.

Sie ließ die Tür der Wohnung offen stehen und knallte die ihres 

Zimmers hinter sich zu. Im Dielenspiegel checkte Bene kurz sein 

Äußeres. Die leichte Haartolle lag perfekt. Sie war bei weitem nicht 

so ausladend wie die von Elvis, mehr eine kleine Reminiszenz an die 

gute alte Zeit des Rock’n’Roll und Rockabilly. Als Teenager hatte er 

sie sich mal mit Haargel gebastelt – als Scherz. Und dann in der Schule 

einen dummen Spruch nach dem nächsten dafür gedrückt bekom-

men. Das hatte seinen Revoluzzergeist geweckt und ihn dazu ge-

bracht, sie jeden Tag zu tragen. Irgendwann waren die passenden 

 schwarz-weißen Creeper- Schuhe dazugekommen und er hatte be-

gonnen, seine Jeans am Saum umzuschlagen. Auch hatte er angefan-

gen, die passende Musik zu hören, vor allem die von Eddie Cochran. 





Den Amerikaner kannte heute kaum noch jemand, höchstens sei-

nen größten Hit »Summertime Blues«.

Der ein oder andere mochte Benes Look schräg fi nden, Annika 

aber hatte er auf Anhieb gefallen. Bene war sich sicher, dass sie sich 

auch ihn verliebt hatte, weil er anders war als die übrigen Jungs in 

Merdingen.

Heute trug er allerdings einen Smoking, den er sich von seinem 

Kumpel Malte geliehen hatte. Bene war allerdings etwas größer als 

der 1,80- Meter-Mann und hatte mehr Muskeln. Der edle Stoff spannte 

deshalb an allen Nähten und knarzte bei jeder Bewegung.

Bene fand Annika im Wohnzimmer, wo sie am Küchentisch auf 

ihr Notebook blickte, dessen Display ihr schönes Gesicht mit den 

hohen Wangenknochen in kühles Blau tauchte. Neben ihr standen 

ein halbleeres Schnapsglas und ein Aschenbecher mit drei fest aus-

gedrückten Zigaretten. Das war so ungewöhnlich, als sähe man Do-

ris Day im Boxring mit Sylvester Stallone. Annika trank nie starken 

Alkohol und rauchte nur auf Partys. Nach einer solchen sah es hier 

aber überhaupt nicht aus.

»Du bist schon wieder zu spät«, sagte sie, ohne aufzuschauen. 

»Was war es diesmal? Ein Anruf deiner Mutter oder eine Reparatur, 

die unbedingt noch fertig werden musste?«

Annika war Apothekerin, ihr Leben war so geordnet, als organi-

sierte sie es minutiös in einer Excel-Datei. Sie hatte schon am Ende 

der Grundschule einen Lebensplan gehabt, den sie Schritt für Schritt 

abarbeitete. Also komplett anders als er und damit genau die Frau, 

die er in seinem Leben brauchte. Ihre Beziehung mochte nicht mehr 

so aufregend sein wie zu Beginn, die Liebe nicht mehr so verzeh-

rend, und auch die meisten Schmetterlinge waren mittlerweile wie-

der aus seinem Bauch ausgezogen, aber das war ja bei allen Paaren 

so. Dafür wusste sein Kopf jetzt genau, wie richtig sie für ihn war.

»Ich habe über meine Zukunft nachgedacht«, sagte Bene.

Annika klappte das Notebook zu und sah ihn an. Sie musste ein 

Lachen unterdrücken. »Wie siehst du denn aus?«

Der Smoking hatte Annika zum Lachen gebracht – und damit 

den perfekten Moment eingeleitet! Bene tastete in der Innentasche 





des Smoking-Oberteils nach dem Ring. Er hatte ihn selbst bei einer 

Goldschmiedin hergestellt, aus Teilen von Annikas Lieblingsoldti-

mer. Stoßstange, Felge und das Innenteil des Zigarettenanzünders 

hatte Bene in dünne Streifen gefräst und sie erhitzt verfl ochten. Es 

hatte viele Anläufe und Stunden gebraucht, aber das rot-silberne Er-

gebnis war ein Schmuckstück geworden, wie es nie ein zweites ge-

ben würde. Das schwierigste war das eingelassene Herz gewesen, 

doch ohne hätte sich der Ring nicht vollständig angefühlt. Wo steck-

te er jetzt bloß? Er hatte ihn doch eben noch … vielleicht hatte der 

Ring sich irgendwo verhakt? Oder in einer Falte versteckt?

»Was zappelst du so rum?«, fragte Annika und blickte ihn skep-

tisch an. »Alles okay bei dir?« Sie stand auf.

In der anderen Innentasche vielleicht? Auch nicht. Das konnte 

doch jetzt nicht wahr sein!

»Willst du auch einen Schluck Trester? Hallo? Bene? Redest du 

noch mit mir?«

Er hatte ihn doch in die Tasche gesteckt! Ganz sicher! Und zwar 

so, dass er ihn elegant hervorholen konnte wie ein Zauberkünstler 

ein buntes Seidenband, das niemals endete.

Die Brusttasche!

Bene tastete und spürte den Ring unter dem fest gewebten Stoff.

Er musste das jetzt hinter sich bringen, bevor ihn der Mut ver-

ließ oder sein Puls noch die Arterien zum Platzen brachte.

Schnell kniete er sich vor Annika, griff in die Brusttasche, und 

umfasste das kühle Metall des Rings, der farblich perfekt zu Anni-

kas blasser Haut passen würde.

»Was soll das?« Sie hörte sich nicht überrascht an, sondern erschro-

cken. Ja, fast geschockt. Und ihr Atmen klang, als würde sie nach Luft 

ringen. »Du machst mir doch jetzt nicht etwa einen Antrag, oder?«

»Nein«, antwortete Bene und ließ den Ring wieder los, ließ auch 

seinen Plan los, seinen Mut. Er schaffte es nicht, Annika in die Au-

gen zu schauen. »Ich binde mir nur meinen Schnürsenkel neu, der 

war locker.« Leicht schwankend stand er auf, ein Lächeln in sein 

Gesicht zwingend. »Hast du echt gedacht, ich würde …?« Er zog die 

Augenbrauen belustigt empor.





»Nein, natürlich nicht«, versicherte Annika und trank ihren Tres-

ter auf den Schock leer. »Obwohl der Smoking dazu passen würde.«

»Den hab ich mir für die Oldtimer-Rallye in Freiburg geliehen, 

bei der ich Sonntag mitfahre. Ich dachte mir, ich ziehe ihn heute 

mal zur Probe an.«

»Steht dir nicht«, sagte Annika.

»Nee, ne?«

»Sieht albern aus. Komm setz dich.«

Sie nahm im Schneidersitz auf dem alten Schlafsofa Platz, das – 

wie er aus leidvoller Erfahrung wusste – weder als Sofa noch als Bett 

taugte.

»Ich muss noch einen trinken«, sagte sie und sprang wieder auf, 

um ihr Glas mit Trester nachzufüllen. Sie kippte den Hochprozenti-

gen in einem runter und setzte sich danach nicht zurück aufs Sofa. 

»Wie lang sind wir jetzt schon zusammen?«

»Drei Jahre, zehn Monate und einundzwanzig Tage.« Bene hatte 

es für seinen Antrag auswendig gelernt.

Annika lächelte nicht. »Ganz schön lange, was?«

»Ja, wir machen das echt gut.«

»Bene, du weißt, ich bin sehr direkt. Ich rede nie um den heißen 

Brei rum.«

»Das mag ich so an dir.«

»Ich weiß nicht genau, ob du das mögen wirst, was jetzt kommt.« 

Sie nippte ruckartig am Glas, obwohl es längst leer war. Dann blickte 

sie hinein. »Das heißt, eigentlich bin ich mir sicher, dass du es nicht 

mögen wirst. Aber es hat keinen Zweck: Es geht so einfach nicht 

weiter mit uns. Unsere Beziehung führt nirgendwohin.«

»Aber genau das will ich ja ändern!« Bene lächelte wieder und 

bereitete sich darauf vor, jetzt endlich den Antrag zu machen.

»Nein, das willst du nicht! Du willst vor dich hinschrauben in 

deiner abgerockten Werkstatt. Und zwar nur so viel, dass du irgend-

wie über die Runden kommst. Du hast keine Zukunftsvision, kei-

nen Ehrgeiz, nix! Vielleicht bist du ja zufrieden so, wie es ist. Aber 

ich bin es nicht.« Sie biss sich auf die Unterlippe. »Ich bin es über-

haupt nicht.«





Bene hörte gar nicht mehr hin, er ging auf die Knie und zog den 

Ring heraus. »Annika, hör mir zu: Ich hab den Smoking nicht we-

gen der Oldtimer-Rallye an und ich hätte mir eben auch nicht den 

Schuh binden müssen. Ich verrate dir jetzt, warum ich heute Abend 

hierhergekommen bin: Wenn man begriffen hat, dass man den 

Rest des Lebens zusammen verbringen will, dann … «

»Nicht!«, sagte Annika. »Bitte. Mach es nicht schwerer, als es so-

wieso schon ist.«

»Ich bin gerade dabei, dir einen Antrag zu machen! Ich werde 

mich für dich ändern!«

»Ich will aber keinen Mann, der sich für mich ändern muss. Ich 

will einen Mann, der ganz von alleine zu mir passt.«

»Den Ring hab ich aus deinem Lieblingsauto gemacht.« Bene 

hielt ihn so stolz auf der fl achen Hand, als bestände er aus Diaman-

ten und nicht aus Blech. »Habe mir extra Teile aus den USA und Thai-

land kommen lassen, damit er die richtige Farbe hat.«

»Lieblingsauto? Ich hab überhaupt kein Lieblingsauto!« Annika 

standen die Tränen in den Augen.

»Ein roter Porsche 911! Also, in Bahiarot. Ich hab dich doch mal 

gefragt, was dein Lieblingsauto ist, und du hast gesagt, der wär’s!«

»Das habe ich doch nur so dahingesagt, weil du unbedingt was 

hören wolltest. Du hast so lange gebohrt, bis ich einfach den erstbes-

ten Wagen genannt habe, der mir einfi el. Mir sind Autos völlig egal, 

die müssen mich nur verlässlich von Punkt A nach Punkt B bringen, 

ohne dass ich nass werde.« Sie fuhr sich nervös durch die Haare. 

»Das zeigt mal wieder, dass du mich überhaupt nicht kennst! Und 

das nach drei Jahren Beziehung!«

Lily kam ins Wohnzimmer, die Augen kampfbereit funkelnd. 

»Alles okay bei dir?«, fragte sie Annika. »Hast du’s ihm gesagt? Kann 

ich ihn endlich rauswerfen?«

»Hau ab!«, sagte Bene. »Das hier geht dich nichts an.«

»Du bist Geschichte, wie deine Karren. Und das ist gut so.«

Erst als Annika ihr mit zusammengepressten Lippen zunickte, 

verließ sie das Wohnzimmer wieder, Bene dabei zwei Stinkefi nger 

zeigend.





Der stand auf und trat zu Annika, die sofort die Hände abweh-

rend hob.

»Ich will mit dir Wurzeln schlagen!«

»Nein, das willst du gar nicht. Vielleicht denkst du jetzt, dass du 

es willst, aber morgen hast du wieder eine andere Idee. Du meinst 

das nicht böse, aber so ist es. Bene, ehrlich, du bist fast vierzig und 

deine Vorstellung von vollkommenem Glück ist, eines Tages auf der 

Route 66 in den Sonnenuntergang zu fahren – mit Eddie Cochran 

auf dem Beifahrersitz.«

»Ich weiß aber, dass die Chancen dafür schlecht stehen, weil Ed-

die tot ist.« Ein Witz konnte wie ein Rettungsring sein, und er war 

fraglos am Ertrinken.

»Kannst du nicht einmal etwas ernst nehmen? Das ist auch et-

was, das ich echt nicht mehr ertrage. Und nein, die Chancen stehen 

nicht nur schlecht, weil der Typ tot ist, sondern weil deine Werkstatt 

miserabel läuft. Die Buchhaltung wächst dir total über den Kopf. 

Und nicht allein die.«

»Zusammen packen wir das!«

»Nein, tun wir nicht. Du bist nicht gut für mich. Ich bin jetzt in 

einem Alter, wo man die Weichen für die Zukunft stellt, Bene. Fa-

milie, Haus, Kinder. Und du bist kein Mann, mit dem man sowas 

planen kann.«

»Doch, genau das bin ich!«

»Du lebst immer in den Tag hinein, das ist deine Art, sowas kann 

man nicht ändern. Du wirst immer ein großes Kind bleiben.«

»Gib mir noch eine Chance!« Er nahm ihre Hand, sie war feucht 

und kalt. »Ich liebe dich doch!«

»Ich habe dich … das ist alles zu viel für mich. Am besten, du 

gehst jetzt.« Sie zog ihre Hand weg und ging zur Zimmertür, die in 

den Flur führte.

Bene rührte sich nicht vom Fleck. »Lass uns reden! Von mir aus 

die ganze Nacht, dann wirst du sehen, dass ich es ernst meine. Ich 

hab eine Chance verdient, oder?«

»Du hattest deine Chance, Bene, drei lange Jahre! Wir hatten ei-

ne gute Zeit, aber sind auf der Stelle getreten. Ich fand’s am Anfang 





toll, dass du so anders bist als ich. Aber das ist keine Basis für eine 

Ehe.« Die Worte klangen wie aus einer Schublade geholt, wo sie vor-

bereitet gelegen hatten.

»Lass es uns doch einfach versuchen, das mit der Basis kriegen 

wir schon hin!«

»Ich will nichts mehr versuchen, ich will etwas tun. Das Leben 

muss auch mal vorwärtsgehen.«

Bene ging zu ihr und wieder auf die Knie. »Wenn man begriffen 

hat, dass man den Rest des Lebens zusammen verbringen will, dann 

will man, dass der Rest des Lebens so schnell wie möglich beginnt.«

Annika verschränkte die Arme und blickte zur Wohnungstür. 

»Ich bin jetzt mit Ralf zusammen.«

An der nächsten Kreuzung rechts abbiegen.

In Benes Hirn war der Rückweg zu seiner Werkstatt eigentlich ab-

gespeichert, doch es war gerade damit beschäftigt, den dramatischen 

Film, in dem er eben die Hauptperson gewesen war, wieder und wie-

der ablaufen zu lassen. Deshalb hatte er dem Navi des Handys die 

Aufgabe übertragen, ihn zur Werkstatt und damit nach Hause zu 

lotsen.

Jetzt rechts abbiegen.

Lily hatte ihm durchs Treppenhaus hinterhergeschimpft. Woher nur 

diese Wut? Etwa immer noch wegen dieser einen Nacht vor zwei 

Jahren, als er extrem betrunken gewesen war, sich in der Zimmer-

tür vertan und sich im Bett an sie gekuschelt hatte? Es war ein Ver-

sehen gewesen! Er war nicht klar bei Verstand.

Und nackt.

Die Sache war ihm extrem peinlich – als er wieder nüchtern war. 

Nachts hatte er es irre komisch gefunden. Das hatte nicht geholfen.

Ich habe eine Route gefunden, die drei Minuten schneller ist.

Neue Route nehmen?





Ralf! Ausgerechnet Ralf! Hätte es nicht jemand Cooleres sein kön-

nen? Ein berühmter Schauspieler? Matthias Schweighöfer, Elyas M’Ba-

rek oder wenigstens Dietmar Bär? Aber nein, Ralf. Der Malermeis-

ter mit dem Charme einer ungestrichenen Raufasertapete.

Jetzt, wo er so darüber nachdachte, musste er sich eingestehen: 

Ralf war immer die naheliegende Wahl für Annika gewesen. Der 

Junge aus dem Nachbarhaus, mit dem sie zusammen zur Grundschu-

le gegangen war, dem sie Nachhilfe gegeben und der ihr den ersten 

Kuss beim Flaschendrehen auf die zitternden Lippen gedrückt hatte. 

Ralf, für den »Heiße Liebe« nur der Name einer süßlichen Teesorte 

war, der es aber trotzdem irgendwie geschafft hatte, ihm die Freun-

din auszuspannen. Bene war ein Idiot gewesen zu glauben, Ralf und 

Annika wären nur gute Freunde.

Nehme neue Route. In hundert Metern links abbiegen.

Aber Annika hatte geweint, was bedeutete, dass ihr die Trennung 

nicht leichtfi el. Was wiederum bedeutete, dass er noch eine Chance 

hatte. Er musste ihr nur beweisen, dass er sein Leben im Griff hatte. 

Gleich morgen würde er das kaputte Schild der Oldtimer-Werkstatt 

reparieren und den toten Buchsbaum vor der Eingangstür, also die 

toten Buchsbäume beziehungsweise den toten Buchsbaumwald, 

entsorgen.

Auf ihrer Strecke liegt eine Fähre.

Trotzdem Strecke beibehalten?

Er würde Annika ein Foto der im neuen Glanz erstrahlenden Werk-

statt schicken. Danach stand der Verkauf seines wertvollsten Wagens 

an, eines BMW 3.0 CSi im Zustand 1. Deutschlandweit waren nur 

noch vierhunderteinundvierzig Fahrzeuge dieses Typs zugelassen. 

Der Oldtimer war das Aushängeschild seines Ladens. Ein Gefährt, 

das selbst Experten zum Schnalzen brachte und für viele ein Grund 

war, mal bei ihm vorbeizuschauen. Durch den Verkauf würde er das 

Geld für eine klasse Homepage zusammen bekommen.





Bleibe auf aktueller Route.

Bene tätschelte das Lenkrad seines geliebten Brezelkäfers, als wäre 

der ein treues Pferd. Vielleicht würde alles doch noch gut werden. 

Etwas mit Ralf anzufangen – das konnte doch nicht ihr Ernst sein. 

Er musste optimistisch bleiben, nur so ließen sich Kräfte freisetzen 

und Bäume ausreißen.

Der Käfer rumpelte über unebenen Boden, links und rechts schlu-

gen Äste und Zweige gegen das Blech. Bene konnte wenig erkennen, 

denn es war stockdunkel und die Scheinwerfer des kleinen Wagens 

reichten nicht weit. Er trat auf die Bremse, doch der Käfer fand kei-

nen Halt und schlidderte weiter über den matschigen Untergrund. 

Die Äste wurden größer, krachten und knallten gegen das Auto, doch 

zum Halten brachten selbst sie es nicht.

Jetzt langsam auf die Fähre fahren.

Das hätte Bene getan, doch da war keine Fähre. Da war nur Wasser. 

Davon aber sehr viel. Und er war mit dem Käfer jetzt mittendrin. Es 

drang von überall ein, gurgelte und sprotzelte. Eiskaltes Wasser schoss 

aus unzähligen Ritzen, traf sein Gesicht, spritzte in seine Augen.

Das Heck des Wagens kippte ruckartig nach unten, plötzlich 

blickte Bene in den wolkenlosen Nachthimmel und sank mit dem 

Käfer in die Tiefe.

Er musste sofort raus! Doch die Fahrertür ließ sich nicht öffnen, 

egal, wie heftig er daran rüttelte. Der kleine Wagen war schon zur 

Hälfte gefl utet und die Kälte des Wassers griff mit großen Händen 

nach Bene. Krächzend gab der Motor einen letzten Mucks von sich. 

Dann gingen die Lichter aus. Bis auf das des Handys in der Halte-

rung.

Motor abstellen.

Bene schnallte sich panisch ab und trat mit den Beinen gegen das Sei-

tenfenster, doch es rührte sich nicht. Er kam nicht raus! Die Schwärze 





des Wassers reichte draußen schon fast das Fenster hoch, im Wagen-

inneren stand es bis zu seiner Brust und stieg rasend schnell. Bene 

drückte sich vom Sitz ab – und stieß gegen das Faltdach. Er war so 

ein Idiot! Schnell riss er es auf und presste sich hinaus an die Luft.

Verdammt, sein Handy steckte noch in der Halterung!

Bene dachte nicht nach, sondern tauchte hinab. Die Augen hielt er 

geschlossen und tastete auf der Frontscheibe, bis er das Gerät endlich 

gefunden hatte. Währenddessen zog der Wagen ihn immer tiefer 

mit sich. Bene versuchte, wieder hochzukommen, doch der Smoking 

verhakte sich in der Schiene des Faltdaches. Er zerrte, er strampelte, 

er setzte alles ein, was an Kraft noch übrig war.

Dann ein Riss und er war frei.

Bis zum Ufer waren es nur drei Meter. Mehr hätte er auch nicht 

geschafft. Wenige Sekunden später lag Bene tropfend am Ufer und 

blickte auf den versinkenden Käfer.

Und gestand sich etwas ein.

Es war vorbei.

Annika würde nie zu ihm zurückkehren, egal, was er tat.

Wenn sie eine Entscheidung traf, blickte sie nicht mehr zurück. 

Sie schloss eine Tür und warf den Schlüssel weg. Sie würde ihn nicht 

einmal vermissen. Er war Vergangenheit.

Die vordere Stoßstange des weißen Käfers verschwand als Letz-

tes im schwarzen Wasser.

Die Titanic war gesunken.

Mit einem Mal spürte Bene die klamme Feuchtigkeit seiner Klei-

dung und die Kälte des Windes. Mit nassen Fingern strich er über 

das Handy, um zu prüfen, ob es noch funktionierte. Offi ziell war 

es wasserdicht, aber vielleicht bedeutete sowas nur, dass es ein paar 

Spritzer aushielt. Der Bildschirm fl ackerte kurz, dann sprach es.

Sie haben Ihren Bestimmungsort erreicht.

Eine halbe Stunde später setzte das Taxi Bene an seiner Werkstatt 

ab. Er fror in den klammen Klamotten und seine Laune lag tiefer als 

ein reifenloser Aston Martin. Trotzdem hatte Bene keine Lust rein-





zugehen, denn die Werkstatt war zwar sein Zuhause, aber auch das 

Zuhause seiner Probleme. Er blickte in den wolkenlosen Himmel. 

Die funkelnden Sterne schienen ihn zu verspotten.

»Danke, Welt!«, rief er ihnen entgegen. »Danke für dieses Scheiß-

leben! Danke für den Unfall, danke für Annika, danke für ihren Ralf, 

danke für diese Werkstatt, die nix mehr abwirft.« Er blickte zum 

Schild »Autowerkstatt Alexander Lerchenfeld«, dessen rote Buch-

staben sich an allen Ecken und Enden lösten. »Vielen Dank auch an 

dich, Vater!« Er stieß einen trockenen Lacher aus. Im Mondlicht sah 

die Werkstatt noch trostloser aus, der abblätternde Putz, der rissige 

Beton, die blinden Glasfenster. Seit Jahren fehlte das Geld, um alles 

wieder in Schuss zu bringen, er war tief in den roten Zahlen und 

segelte eigentlich jeden Monat haarscharf an der Insolvenz vorbei. 

»Weißt du was? Das war es für mich. Ich höre auf mit dem Mist. Heu-

te! Jetzt! Mir macht das Schrauben an alten Karren nämlich überhaupt 

keinen Spaß. Hat es nie gemacht. Ich dachte, es wäre mein Schick-

sal, aber es war verdammtes Pech.«

Rollläden wurden hochgezogen, ein Fenster wurde geöffnet. »Halt 

endlich die Schnauze, du Schwachmat! Ich will schlafen! Hab morgen Früh-

schicht!«

Bene schaute zu dem Fenster. »Und danke für diese Nachbarn, 

Welt!«

»Du bescheuertes Arschloch!«

Frustriert schloss Bene die Werkstatt auf. Über dem Tresen hing 

ein Regalbrett, und darauf stand das einzig Wichtige, was er von sei-

nem Vater jemals erhalten hatte. Eine Flasche seines selbst destillier-

ten Gins.

Es war an der Zeit, sie gegen eine Wand zu werfen und das Glas 

in tausend Scherben zerspringen zu sehen.

Als Dankeschön für das alles hier. Auch dafür, dass sein Vater 

nicht mehr da war, obwohl er ihn verdammt noch mal gut gebrau-

chen könnte. Und besonders dafür, dass er ihn nie wirklich hatte 

kennenlernen dürfen, weil sein Vater ihn immer kilometerweit auf 

Distanz gehalten hatte.

Bene griff sich eine Trittleiter und holte die Flasche herunter.





Dieser Gin hatte ihm die Kindheit versaut. Das Destillat war das 

Lieblingsprojekt seines Vaters gewesen und er selbst mit weitem Ab-

stand die Nummer zwei. An jedem Wochenende hatte sein Vater sich 

im Keller eingeschlossen und daran gearbeitet, weder Bene noch sei-

ne Mutter durften ihn dabei stören oder gar besuchen. Sie hatten leise 

zu sein. Einmal hatte Bene im Garten Fußball gespielt, Weltmeister-

schaft, es lief die letzte Minute und die Argentinier jubelten schon, 

schließlich lagen sie vorne. Doch dann hatte Bene ein Tor und direkt 

noch eins erzielt und den Pokal geholt. Leider hatte der mit aller 

Wucht geschossene Siegtreffer das Kellerfenster durchschlagen und 

war ins Labor des Vaters gekracht. Trotz des Erfolgs, den er ja nicht 

für sich, sondern für ganz Deutschland errungen hatte, gab es von 

seinem Vater eine Standpauke, die ganz Merdingen gehört haben 

musste, und Fernsehverbot für einen ganzen Monat – was ihn die 

reale Fußball-WM gekostet hatte.

Er hatte die Flasche nie geöffnet, weil es ihm vorgekommen wäre, 

als würde er damit den Tod seines Vaters akzeptieren. Als würde die-

ser mit jedem Schluck Gin ein bisschen mehr verschwinden. Und er 

war nicht bereit gewesen, ihn gehen zu lassen, wo er doch zu Leb-

zeiten kaum für ihn dagewesen war.

Jetzt war die Zeit für einen Schluck gekommen, und dann würde 

die Flasche an der Wand zerschellen.

»Ich trinke auf dich, Vater!«

Mit einem Brotmesser löste Bene das rote Siegelwachs von der 

alten, braunen Apothekerfl asche. Schnell zog er den Stopfen heraus 

und stürzte einen Schluck herunter.

Bene holte schon aus, als seine Geschmacksnerven etwas mitbe-

kamen. Das schmeckte verdammt, unfassbar, atemberaubend gut! 

Es schmeckte so gut, dass Bene unwillkürlich lächeln musste. Und 

er plötzlich etwas für seinen Vater fühlte, dass nie zuvor dagewesen 

war: Stolz. Sein alter Herr hatte anscheinend etwas verdammt rich-

tig gemacht.

Allerdings hatte Bene keine Ahnung von Gin. War der hier tat-

sächlich so besonders? Es gab jemanden, der ihm eine Antwort auf 

diese Frage geben konnte. Selbst um diese Uhrzeit.


