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Hinweise

Dies ist eine romantische Kurzgeschichte mit Herz,
aber ohne explizite Szenen.

Handlung und Personen sind frei erfunden, die Orte
ebenso.

Urheberrechtlich geschütztes Material
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Kapitel 1

»Carola!«, krähte es fröhlich zu mir herüber. So viel
also zu meinem Plan, die Bühne unauffällig zu betreten.
»Nadja! Meine Güte, du hast dich ja kein bisschen

verändert!«
Wir lachten beide über den gelungenen Scherz.

Nadja hatte mich vor einigen Wochen angerufen und zu
dem Klassentreffen eingeladen. Über Telefon hatte sie
mir ein aktuelles Foto geschickt. Von ihren drei halb-
wüchsigen Kindern, ihrem knuddeligen Mann und von
sich, wie sie in Größe XXXL anstatt der früheren
Slimline aussah. Mir war das egal. Sie war lieb und ich
musste zugeben, dass ich auf ihre Kinder ein klein
wenig neidisch war.
Ich hatte keine Kinder, dafür eine solide Künstler-

agentur und eine Figur, mit der ich noch jeden Kunden
rumkriegen konnte.
Ich weiß nicht genau, was ich erwartet hatte, aber

das, was ich bekam, fühlte sich richtig an. Hier stand
ich inmitten meiner alten Klassenkameraden aus der
Oberschule, fünfzehn Jahre, nachdem wir gemeinsam
unsern Abschluss gefeiert hatten.
Außer Nadja hatte mich noch niemand bemerkt, weil

ich mir eben erst am Eingang mein Namensschildchen
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abgeholt hatte. Ich wollte auch noch gar nicht gesehen
werden, sondern mir zuerst ganz diskret einen Kaffee
besorgen und dann am liebsten am Rand stehen und
heimlich beobachten, wie meine ehemaligen Mitstreiter
ihr gescheitertes Leben zu verbergen versuchten.
Nadja machte mein Vorhaben endgültig zunichte,

indem sie mich am Arm schnappte und herumführte.
»Hast du Vincent schon begrüßt?« Aufgeregt zeigte sie
in Richtung des Buffets. Vincent, unseren ehemaligen
Klassenschwarm mit Aussicht auf Karriere als Leis-
tungssportler, konnte ich nirgend entdecken. Am Buffet
stand nur ein unförmiger Kerl mit Halbglatze, schwam-
migem Gesicht und offenkundig großem Appetit.
Erschrocken legte ich die Hand vor den Mund, als ich
in meiner Erinnerung Vincents Gesichtszüge als Maske
über die rotgeäderte Masse legte. Sie passte. Ein Jam-
mer. Ich hatte meine ganze Hoffnung auf einen pri-
ckelnden Abend in den Kerl gesetzt.
Das Buffet ließ ich lieber aus. Mein rotes Minikleid

mit den aufwendig eingestickten Pailletten saß auch so
schon knapp genug.
Suchend sah ich mich um. »Nadine, wo steckt denn

dieser kleine Streber, wie hieß er doch gleich?«
»Björn«, lachte sie.
»Ja richtig. Björn. Hast du den schon irgendwo gese-

hen?«
Sie schüttelte den Kopf. »Der meinte, er kommt viel-

leicht nicht. Angeblich hat er viel zu viel zu tun.«
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Ich winkte ab. »Ach, macht nichts. Hätte mich nur
interessiert, was aus dem geworden ist.«
Sie zuckte die Schultern. »Vermutlich ein Buchhalter

oder so was. Der war schon früher so schräg mit seiner
riesigen Brille und diesen Karohemden.«
»Stimmt.« Bei der Erinnerung daran musste ich

lachen. »Und andauernd hat er irgendwas geschrieben.
Wie ein kleiner Spitzel. Meine Güte, der war echt
unheimlich.«
Nadja sah sich im Raum um und winkte jemandem

zu. Als sie weiter sprach, war sie schon nicht mehr rich-
tig bei der Sache. »Der hat nicht geschrieben, sondern
gemalt. Ich hab ihm mal seinen Block weggenommen.«
Ich sah mich ebenfalls um, weil das Thema mich zu

langweilen begann. Mit dem kleinen Streber hatte ich
nie viel zu tun gehabt.
Plötzlich entdeckte ich Tascha aus meiner alten Cli-

que. »Nadine, bis später, ich seh da gerade wen.« Aber
Nadine war schon längst auf dem Weg zu einem unse-
rer alten Lehrer, den ich nie hatte leiden können.
Noch während sie mir zuwinkte, stöckelte ich auf

Tascha zu. Neben ihr stand der Rest der Bande, ich
hatte sie nur nicht wiedererkannt. Drei Menschen, die
jahrelang nicht nur mein Leben mit mir geteilt hatten,
sondern auch die Hoffnung auf eine gemeinsame
Zukunft. Damals konnten wir uns nicht vorstellen, dass
wir uns jemals trennen würden. Wie sich herausstellte,
konnten wir uns heute nicht vorstellen, dass wir jemals
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etwas gemeinsam hatten. Aus meinem Lieblingsrebel-
len Stefan war ein Polizist geworden, aus der heißblüti-
gen Sabrina eine eiskalte Politikerin, aus dem verant-
wortungsbewussten Karim ein verschlagener Verkäufer,
der leichtgläubigen Kunden Gebrauchtwagen andrehte.
Völlig desillusioniert bestellte ich mir am Tresen ein

Glas Rotwein und machte mich auf die Suche nach
einer stillen Ecke, in der ich in aller Ruhe meiner
Jugend hinterherweinen konnte.
Neben dem Eingang wurde ich fündig, musste die

Ecke jedoch mit einem adretten jungen Mann teilen. Er
trug kein Namensschild, demnach war er wohl ein Gast
des italienischen Lokals, in dem wir feierten. Vielleicht
hatte er das Schild „geschlossene Gesellschaft“ überse-
hen und hoffte, dass man ihn hier in Frieden ließ.
Er war Anfang dreißig, ähnlich wie ich, und trug

einen dunklen Anzug, den mein geübtes Auge sofort als
Maßanfertigung identifizierte. Seine langen, schwarzen
Haare hatte er zu einem Pferdeschwanz zusammenge-
bunden, die langen Beine übereinandergeschlagen. In
der Hand hielt er ein Weinglas. Instinktiv prostete ich
ihm zu.
In den Stöckelschuhen begannen mir langsam die

Füße zu schmerzen. »Macht es Ihnen etwas aus, wenn
ich mich zu Ihnen setze? Meine Füße bringen mich
noch um.«
Auf seinem ernsten Gesicht zeigte sich ein strahlen-

des Lächeln. Es schien den ganzen Raum auszufüllen.
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Er stellte sein Glas neben einem altmodischen Notiz-
block und einer zusammengeklappten Sonnenbrille ab.
Dann entfaltete er seine langen Beine und erhob sich,
um gleich darauf in einer leichten Verbeugung zu ver-
sinken. »Es wäre mir eine große Freude.«
Ich erstarrte. Seine tiefe und doch weiche Stimme

ging mir durch und durch. Bei ihm fand ich mehr Cha-
risma, als bei vielen meiner Klienten, die sich einbilde-
ten, der nächste Brat Pitt zu sein. Irgendetwas an dem
Mann kam mir bekannt vor. Mich traf fast der Schlag,
als ich endlich darauf kam. »Björn?«, staunte ich.
Er nickte. »Carola, richtig?«
Ich machte mir gar nicht erst die Mühe, seine

Annahme zu bestätigen, sondern musterte ihn noch ein-
mal gründlich von oben bis unten. »Mensch Björn,
wann bist du denn so groß geworden?«
»Kurz nach dem Abi«, gestand er verlegen. »Sehr

zum Leidwesen meiner Mutter. Sie musste ein Vermö-
gen in neue Klamotten investieren.«
Ich lachte. »Das hat sich gelohnt. Diese Karohemden

haben die eh nie gestanden.«
»Fand ich auch. Die stammten von meinem Cousin.

Du glaubst gar nicht, wie froh ich war, als mir seine
alten Sachen nicht mehr gepasst haben.«
Seine Mundwinkel zogen sich erneut zu einem betö-

renden Lächeln in die Höhe.
»Und die Brille bist du auch los?«
»Kontaktlinsen.«
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Wir setzten uns. Ich war so fasziniert von der Verän-
derung, die der kleine Streber durchgemacht hatte, dass
ich gar nicht aufhören konnte, zu reden. Als der Kellner
kam und fragte, ob wir noch etwas trinken wollten,
orderte ich gleich eine ganze Flasche Wein für uns bei-
de.
Björn erwies sich als ausgesprochen guter Zuhörer.

Ihm gegenüber hatte ich keine Hemmungen, mir all den
Frust über das, was ich hier gesehen hatte, von der
Seele zu reden.
Über Björn selbst erfuhr ich nicht viel, weil er kaum

zu Wort kam. Hin und wieder warf er eine Bemerkung
ein wie: »Fett ist ein sehr starkes Wort, sie ist immerhin
Mutter«, oder »So weit würde ich nicht gehen, er sitzt
doch im Rollstuhl.« Aber im Großen und Ganzen über-
nahm ich das Reden.
Als der Abend sich dem Ende zuneigte und das Res-

taurant schließen wollte, geschah das Unvermeidliche:
Die letzte Flasche Wein übernahm die Kontrolle über
mein Denken. »Mit dem Auto kann ich nicht mehr
heim«, lallte ich.
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Kapitel 2

Ehe ich mich versah, hatte Björn mich in ein Taxi ver-
frachtet und stieg neben mir ein. »Wo musst du hin?«,
fragte er.
Ich rückte zu ihm heran, soweit es der Gurt zu ließ

und kuschelte mich an seine Brust. »Zu dir«, schnurrte
ich.
Ich hörte, wie er tief einatmete, und achtete nicht auf

das anzügliche Kichern unseres Fahrers. Alles, was
Björn dazu zu sagen hatte, war: »Aha.«
Auf der Fahrt unterhielt er sich leise mit dem Fahrer.

Die sanfte Musik aus dem Radio machte mich so
schläfrig, dass es mich gar nicht interessierte, worüber
sie sprachen. Mich interessierte nur, dass mich jemand
im Arm hielt, bei dem ich das Gefühl hatte, mich ein-
fach fallen lassen zu können.

Am nächsten Morgen erwachte ich, nur mit meiner
Unterwäsche bekleidet, in einem fremden Bett. Ich
konnte mich nicht daran erinnern, wie ich da hineinge-
kommen war.
Das Zimmer, in dem das Bett stand, wirkte sauber

und aufgeräumt. Es war auf eine nüchterne Art einge-
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richtet, die eher zu einem Mann passte als zu einer
Frau.

* * *

Ende der kostenlosen Leseprobe
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Empfehlungen aus dem
Berliner Autorenzirkel Wortschatz
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Liebesgeflüster: Sehnsucht in den Wolken

In einem Ausflugslokal in den Bergen
poliert Kellnerin Clara ihre Finanzen
auf.

Weil die Arbeit einfach kein Ende
nehmen will, sehnt sie das Ende der
Saison herbei. Das ändert sich schlag-
artig, als ein neuer Gast ihr Gefühlsle-
ben auf den Kopf stellt. Der Gedanke
an ihn, den Gast von Tisch fünf, lässt
sie nicht mehr los. Hätte sie es doch
nur über sich gebracht, ihn anzuspre-
chen. Nun scheint alles zu spät. Wird
Carla ihren Traummann jemals wie-
dersehen?

Romance Short Story
von Nora Harp.

Link zum eBook:
www.autorenzirkel-wortschatz.de/liebesgefluester-sehnsucht-in-de

n-wolken/
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Liebesgeflüster: Verloren & gefunden

Wer kann flehenden Kinderaugen
widerstehen?

Mary jedenfalls nicht. Als ihre sechs-
jährige Nichte sie bittet, einem trauri-
gen Kind zum Trost ihre Badeente zu
bringen, muss sie einfach helfen.

Am Treffpunkt erwartet sie aller-
dings kein kleines Mädchen, sondern
ein ausgewachsenes und sehr männli-
ches Problem. Stahlblaue Augen ver-
wickeln Mary in ein Abenteuer voller
Rätsel, Herzklopfen und Käsebrot.

Romance von Nora Harp.

Link zum eBook:
www.autorenzirkel-wortschatz.de/liebesgefluster-verloren-gefunde

n/
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Liebe nach Plan

Bei jeder Gelegenheit verstrickt Melli
ihre Freundin Isa in heikle Abenteuer
– angefangen bei sinnlichen Spielchen
im Personalraum bis hin zu Blind
Dates mit einem Maskierten. Obwohl
ihr das alles gefällt, sehnt sich Isa
inzwischen nur noch nach Ruhe und
träumt von einer leidenschaftlichen
Romanze mit ihrem Kollegen Luke.
Aber Melli lässt nicht locker und über-
redet beide, an einer ganz speziellen
Party teilzunehmen. Als die Ereignisse
auf der Party eskalieren, fürchtet Isa,
ihre Chancen bei Luke für immer ver-
spielt zu haben.

Romance von Cecilia Bennett.

Links zu verschiedenen eBook-Shops und zum Taschenbuch:
www.autorenzirkel-wortschatz.de/liebe-nach-plan

ASIN: B09VGGHJTW
ISBN-13: 979-8431308314
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Weltenbrecher

Als Autorin fällt es Jennifer leicht,
Rache zu üben. In ihrem neuen Fanta-
syroman schickt sie das hinterhältige
Flittchen vom Ex durch die Prüfungs-
hölle einer magischen Universität.

Doch nicht nur Ivy, der Flittchen-
Charakter, hat unter Jennifers Launen
zu leiden. Auch Losrin, ihr Lehrer für
praktische Magie, muss sich einiges
gefallen lassen. Bis zu dem Moment,
an dem die Magie sich verselbststän-
digt und ihm ungeahnte Kräfte ver-
leiht.

Als Jennifer realisiert, dass die
Geschichte sie buchstäblich in ihren
Bann zieht, gibt es kein Zurück mehr.

Fantasy & kind of Romance von Robin Li.

Links zu verschiedenen eBook-Shops und zum Taschenbuch:
www.autorenzirkel-wortschatz.de/weltenbrecher

ASIN: B0974R7BMW
ISBN-13: 979-8521518463
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Nicks Nights - Bekehrung

Ben führt ein friedliches Leben
als Automechaniker. Bis zu dem
Tag, an dem er mit seiner Freun-
din im falschen Restaurant essen
geht. Oder im Richtigen. So sieht
das zumindest der geheimnisvolle
Kellner, der ihn ohne große
Umstände in ein höchst erotisches
Abenteuer verwickelt.

Ein homoerotischer Roman von
Lana Gayl.

Erhältlich als Taschenbuch oder eBook.
www.autorenzirkel-wortschatz.de/nicks-nights-bekehrung

ASIN: B07Y8SSHJP
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Vier Wochen, Mr. Walters: : Gay(l)
Romance

Pizzabote James ist betrunkene
Kunden gewohnt, die ihn in die
Wohnung einladen, aber Vincent
Walters ist der Erste, bei dem er in
Versuchung gerät. Noch dazu bietet
er James eine Menge Geld für seine
Gesellschaft. Der bleibt standhaft, bis
er von den Spielschulden seines
Bruders erfährt.

Vier Wochen lang will James bei
Mr. Walters bleiben, um das Geld zu
verdienen, das seinen Bruder retten
soll.

Allerdings stellt er eine
unumstößliche Regel auf: Nicht
anfassen!

Gay(l) Romance von Lana Gayl.

Erhältlich als Taschenbuch oder eBook.
www.autorenzirkel-wortschatz.de/vier-wochen-mr-walters

ASIN: B0B1Z2F4C4
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