Das Schreibkollektiv

Wenn wir uns sehen könnten

Vorwort
Die Geschichte zeigt, dass Krisen die Kunst beleben. Künstler schöpfen in dunklen Zeiten aus
dem Vollen, entwickeln Ideen und sammeln Impulse für ihre Werke. Kunstkonsumenten lassen
sich gerade dann bereitwillig in eigens für sie erschaffene Welten entführen.
Man stelle sich vor: Zwölf deutschsprachige Autorinnen und Autoren sitzen auf drei
verschiedenen Kontinenten und werden - wie alle anderen Menschen - dazu verdonnert, zuhause
zu bleiben. Sie sitzen schreibend vor ihren Bildschirmen oder mit ihrem Notizbuch auf der
Gartenbank, um den Frühlingsbeginn des Jahres 2020 zu inhalieren. Sie zermartern sich das
Gehirn, wie sie die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Herausforderungen
bestmöglich verarbeiten können. Auf persönlicher, wie auch auf künstlerischer Ebene. Manche
von ihnen überlegen möglicherweise auch, wer den fünften Kuchen noch essen soll, der aus
dieser ungewohnten Situation heraus alleine an diesem Tag gebacken wurde. Doch nun zurück
zum Thema:
Die Autorinnen und Autoren sitzen also herum und denken nach, so wie man es von ihnen
erwarten darf. Plötzlich hat eine von ihnen einen Einfall: »Ich schreibe ein Buch!«
Nichts Ungewöhnliches für eine Autorin? Stimmt. Aber diesmal will sie es nicht alleine machen.
Sie überzeugt elf weitere Schreibende unterschiedlichen Geschlechts, Alters, Charakters, Stils
und Genres, sich ihr anzuschließen. Keiner kennt die anderen Mitglieder dieses so neu
entstanden Autorenkollektivs persönlich. Dieser Status lässt sich aufgrund der ausgerufenen
Ausgangsbeschränkungen auf die Dauer des Projektes auch nicht ändern, was wir vor allem
gegen Ende der Schreibphase sehr bedauern. Zu gerne hätten wir darauf angestoßen, uns die
Hände geschüttelt, uns umarmt und vielleicht sogar vor Freude geküsst.
12 Autor*innen haben gemeinsam mit euch, liebe Leserinnen und Leser als dreizehnte Stimme,
das Beste aus #stayathome gemacht, indem wir ein Buch geschrieben haben. Die Geschichte von
Amy und Oliver spiegelt das wider, was Menschen in solchen Zeiten empfinden, worüber sie
sich sorgen, was ihnen Angst macht und wie sie sich in dieser Krise zurechtfinden. Sie zeigt aber
auch, dass für Hoffnungen, Gefühle und Liebe immer Platz ist.
Zwölf Autorinnen und Autoren, gemeinsam mit wunderbaren Leserinnen und Lesern.
Dreizehn Stimmen, ein Buch – voller Herzblut und Menschlichkeit.
Viel Spaß beim Lesen!
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Angelina-Marie Atieh

Keuchend lasse ich mich gegen das kühle Treppengeländer fallen und versuche, meinen Atem
unter Kontrolle zu bekommen. Verdammt, wie konnten wir nur in die fünfte Etage ziehen?
»Komm schon, Amy. Es sind die letzten Umzugskisten, dann haben wir es geschafft.«
In diesem Moment bereue ich es, so unsportlich zu sein. Daran sollte ich schleunigst etwas
ändern. Mit unserer letzten Kraft stellen wir im Flur die Kisten auf den Boden und klatschen
lächelnd ab. Wir haben es tatsächlich an einem Tag geschafft, den ganzen Kram in unsere neue
Wohnung zu bringen.
Ich bin so unfassbar stolz, diesen Schritt gewagt zu haben, dass ich die Welt umarmen könnte.
Als Ella um die Ecke kommt und den Korken der Sektflasche knallen lässt, kann ich nicht anders
und umarme sie.
»Genug gekuschelt, lass uns anstoßen. Darauf, dass wir ab jetzt eine WG haben. Darauf, dass
wir hoffentlich bald unser Café eröffnen werden und auf all das, was die Zukunft noch für uns
bereithält.«
Wir sind zwar völlig kaputt, aber darauf trinken wir. Lächelnd halten wir die Pappbecher in
die Höhe und stoßen an.

Viel zu schnell bricht der Morgen an und ich muss feststellen, dass sich der Sekt bemerkbar
macht. Mit Kopfschmerzen schäle ich mich aus meinem kuscheligen Bett und wünsche mir, ich
müsste heute nicht so früh aufstehen.
Mit zusammengekniffenen Augen betrachte ich das Chaos, doch das muss heute warten,
auspacken können wir auch morgen noch. Ich brauch jetzt erst mal einen starken Kaffee, um klar
denken zu können.
»Guten Mooooorgen!« Ellas Gesang lässt mich zusammenschrecken. Verdammt ... ich muss
mich jetzt wohl daran gewöhnen, nicht mehr allein zu wohnen.
Strahlend hält sie mir eine Tasse Kaffee unter die Nase und beginnt auch schon, wild
draufloszuquatschen. Ich habe fast schon vergessen, welch ein Morgenmensch sie ist. Während
sie schon die ersten Sachen fleißig einräumt, schnappe ich immer wieder Wortfetzen auf, doch
ich bin einfach noch zu müde, um daraus irgendwelche Zusammenhänge zu erschließen.
»Amy, hörst du mir überhaupt zu?!« Ihre Augen durchbohren mich förmlich und ich habe
fast, aber wirklich nur fast, ein schlechtes Gewissen.
»Sorry, aber ich bin noch nicht ganz bei der Sache, gib mir noch fünf Minuten und dann bin
ich voll und ganz anwesend.« Ich schenke Ella ein entschuldigendes Lächeln und verschwinde
unter die Dusche.
Als der erste warme Wasserstrahl meinen Körper trifft, verabschieden sich zum Glück
langsam meine Kopfschmerzen und machen Platz für meine Gedanken.

Habe ich wirklich eine gute Entscheidung damit getroffen, alles hinter mir zu lassen? Ich
fange hier ein neues Leben an, ich kenne niemanden hier, außer Ella. Zu Hause hatte ich
wenigstens meine Eltern und meinen Bruder. Die werde ich jetzt wohl nur noch selten sehen,
schließlich trennen uns fünf Stunden Autofahrt. Wirkliche Freunde hatte ich zu Hause nicht.
Vielleicht liegt es auch an mir, ich war schon immer eher eine Einzelgängerin. Ab und an war ich
mit ein paar Leuten feiern, aber auch nur deswegen, weil ich sonst in meiner Wohnung
vereinsamt wäre.
Die Einzige, die mich schon seit meiner Kindheit begleitet, ist Ella. Wir waren schon immer
beste Freundinnen, es hat mich auch wirklich gewundert, dass ich es fast zwei Jahre ohne sie
ausgehalten habe. In der Zeit, während der sie weg war, versuchte ich, sie so oft es ging in Kiel
zu besuchen. Doch es war nicht mehr dasselbe, wie es mal war. Immer wenn ich nach Hause
kam, fehlte mir irgendetwas.
Als Ella mir den Vorschlag machte, meinen Bürojob an den Nagel zu hängen und zu ihr zu
ziehen, war ich erst ein bisschen skeptisch. Doch als sie dann die Idee hatte, dass wir unser
eigenes Café eröffnen, war ich begeistert. Das war schon immer mein Traum gewesen. Und Ella
wusste genau, dass sie mich so überreden konnte.
Doch so schnell, wie die Zweifel da waren, sind sie auch schon wieder weg. Ich habe nichts
zu verlieren und meine Eltern sind nicht aus der Welt. Eigentlich sollte ich froh sein, aus
unserem kleinen Kuhdorf rauszukommen. Wahrscheinlich wäre ich dort jungfräulich gestorben.
Nachdem ich den vierten Anlauf gestartet habe, meine Locken unter Kontrolle zu bringen,
gebe ich es auf und stecke meine Haare mit einer Spange fest. Das muss ausreichen für heute.
Auf Make-up verzichte ich ebenfalls, nur ein wenig Wimperntusche trage ich auf, damit meine
Augen nicht ganz so müde erscheinen.
»Sollen wir frühstücken gehen?«, frage ich Ella, während ich schon meinen Mantel anziehe,
denn bei Essen kann sie nicht widerstehen. »Danach können wir ein wenig durchplanen, was wir
zuerst erledigen. Bis zur Eröffnung ist es nicht mehr lange hin.«
»Hast du heute schon mal die Nachrichten auf deinem Handy gecheckt?«, fragt Ella mich, als
ich gerade dabei bin mich anzuschnallen.
»Nein, ich hatte mein Handy heute noch gar nicht in der Hand. Warum?«
»Na, wegen dem Coronavirus, der sich so schnell ausbreitet, mittlerweile hat er auch
Deutschland erreicht. Ich mache mir so langsam wirklich Sorgen. Auch wenn die Ärzte im
Fernsehen meinen, dass wir keine Angst haben sollen.« Ich kann nicht anders, als zu seufzen.
Dieser Virus ist überall präsent.
»Ella, wenn du mich fragst, ist das nichts anderes als die Grippe auch. Vielleicht ist sie dieses
Jahr nur ein wenig schlimmer als sonst.«
»Das glaube ich nicht. Ich bin fest davon überzeugt, dass auf uns noch Schlimmes zukommen
wird. Vieles wird einfach verharmlost, damit wir keine Panik schieben.«
Zum Glück erreichen wir auch schon das kleine Café und führen unser Gespräch nicht weiter
fort, denn wenn Ella sich in etwas hineinsteigert, entwickelt sie regelrechte
Verschwörungstheorien. Ich hingegen bin die, die einen kühlen Kopf bewahrt.
Wenn es so sein sollte, und dieser Virus hier bei uns ist, dann können wir ihn ohnehin nicht
aufhalten. Wie zum Teufel soll man gegen einen unsichtbaren Feind kämpfen? Ich halte mich an
die vorgegebenen Hygienevorschriften, wie es empfohlen wird, und ansonsten kann man
wirklich nur hoffen.

Nachdem wir mit dem Frühstück fertig sind, nehme ich meinen Notizplaner raus und sehe mir
die Punkte an, die wir noch abarbeiten müssen. Zum Glück ist es wirklich nur noch der
Feinschliff, den Rest haben wir in den letzten Monaten schon auf die Beine gestellt.
»Wir müssen uns noch um Deko, Tischdecken, Blumen und Sonnenschirme kümmern.«
Der Piepston meines Handys unterbricht unser Gespräch. Ich greife in meine Jackentasche,
um einmal kurz draufzuschauen. Es ist bestimmt mein Bruder, der mir schreibt, dass meine
Mutter sauer ist, weil ich mich noch nicht gemeldet habe, seit ich gestern hier angekommen bin.
Als ich die Nachricht öffne, traue ich meinen Augen kaum. Was zum Teufel ist das denn für
eine Nachricht bitte?
Oliver34

Hallo, liebe Amy, dein Profil finde ich sehr erfrischend und sympathisch. Vielleicht können
wir uns ja ein wenig unterhalten, wenn du Lust hast. Und während ich das hier schreibe,
erpresst mich mein bester Freund. Denn sollte ich diese Nachricht nicht abschicken, wird
er unseren Freunden erzählen, ich sei schwul. Nicht falsch verstehen, ich hab absolut gar
nichts gegen Schwule, doch ich bin es definitiv nicht. Also bleibt mir wohl nichts anderes
übrig. Ich hoffe, du meldest dich bei mir.
LG Oliver
Als ich mir die Nachricht zum dritten Mal durchlese, fällt bei mir endlich der Groschen. Dahinter
kann nur Ella stecken.
»Sag mal, kann es sein, dass du mich bei dieser armseligen Singlebörse Heartbeat 2.0
angemeldet hast?« Am liebsten würde ich über den Tisch klettern und sie an den Haaren packen.
Dieses Mal zieht die Nummer mit dem Hundeblick nicht bei mir.
»Ich dachte mir, da wir gerade dabei sind, einen großen Schritt zu wagen, und du hier quasi
einen Neuanfang machst, würdest du dich freuen, neue Leute kennenzulernen.«
»Ach so, und da meldest du mich einfach bei Heartbeat 2.0 an ... na vielen Dank auch. Meinst
du nicht, mit 27 bin ich in der Lage, auch so Männer kennenzulernen?«
»Deine Frage ist jetzt wohl nicht ernst gemeint, oder? Du bist seit drei Jahren Single und
hattest bisher nur einen Partner.«
»Na und, das heißt noch lange nichts. Ich warte eben auf den Richtigen.«
»Klar, der kommt bestimmt bald und klingelt an deiner Haustür.«
Wütend funkle ich sie an und gebe ihr darauf keine Antwort mehr, denn mir gehen die
Argumente gerade aus. Viel für mein Liebesleben tue ich in der Tat nicht. Aber meine letzte
Beziehung hat mich den Glauben an die Männerwelt verlieren lassen. Noch mal so eine miese
Geschichte will ich so schnell nicht wiederholen.
Vorwitzigerweise schaue ich mir doch mal Olivers Profil an und stelle fest, dass er gar nicht
so übel ausschaut. Er scheint sportlich zu sein, denn unter seinem Shirt kann ich die Ansätze
seiner Muskeln erkennen.
Unter anderen Umständen fände ich ihn gar nicht mal so übel, aber ich kann diesen DatingApps einfach nichts abgewinnen. Wer weiß, wer sich in Wirklichkeit hinter dem Profil verbirgt.
Ich drücke mit dem Daumen auf den Papierkorb, um die Nachricht zu löschen, und stecke mein
Handy wieder in meine Tasche.

»Zeig mal her, wer dir geschrieben hat«, sagt Ella ganz beiläufig, als sie ihren letzten Schluck
Kakao austrinkt. Dabei weiß ich ganz genau, dass es ihr schon von Anfang an unter den Nägeln
brennt.
»Zu spät, hab’s schon gelöscht.« Gleich darauf ziehe ich meine Jacke an und lehne mich mit
einem zuckersüßen Lächeln zu ihr rüber. »Dank deiner brillanten Idee geht die Rechnung auf
dich. Ich warte schon mal draußen.«

»Sag mal, hat Tom sich überhaupt von dir verabschiedet?«
Als wir gerade dabei sind, uns auf den Heimweg zu machen, ergreift Ella wieder die
Initiative. Sie weiß, dass ich auf Tom nicht gut zu sprechen bin, und trotzdem kann sie es nicht
lassen.
»Ja, das hat er in der Tat. Vorgestern Abend, um genau zu sein, als ich bei meinen Eltern zum
Abendessen war.«
Mit großen Augen blickt Ella mich an. Tja, genauso habe ich auch geschaut, als ich ihm die
Tür geöffnet habe.
»Und dann?«
»Es gibt kein ›und dann‹. Er hatte seine neue Schnalle im Auto sitzen«, zische ich lauter, als
mir lieb ist.
»Das war wahrscheinlich kein schöner Moment.« Ella sieht mich ein wenig mitleidig an, ich
hasse es.
Die Beziehung liegt jetzt schon so lange hinter mir und doch scheinen alle davon überzeugt
zu sein, ich habe sie noch nicht ganz verarbeitet. Dabei ist das völliger Blödsinn.
»Ich wünsche ihm alles Gute, Ella. Er spielt für mich keine Rolle mehr, auch wenn er denkt,
dass wir noch Freunde sind.« Dabei belasse ich auch das Gespräch.

Nachdem wir den kompletten Tag auf den Beinen waren und fast alles von unserer Liste
erledigen konnten, falle ich wie ein Stein ins Bett. Ich bin wirklich erledigt und will nur noch
schlafen. Aber irgendwie schleicht sich immer wieder das Bild von diesem Oliver in meine
Gedanken.
Ich könnte Ella den Hals umdrehen für ihre dämliche Aktion. Ich bin nicht ohne Grund seit
drei Jahren Single, die Beziehung mit Tom hat mich viel zu sehr mitgenommen. Irgendwann
wird wohl der Richtige kommen, wenn es sein soll. Aber von diesen Dating-Apps halte ich nicht
viel. Jetzt mal im Ernst, da kann man doch niemals einen Mann fürs Leben kennenlernen. Oder
vielleicht doch?
Ella hat da weniger Probleme als ich. Sie war schon immer sehr offen Männern gegenüber
und hat auch keine Skrupel, nur mal ihren Spaß zu haben. Doch so bin ich leider nicht.
Manchmal würde ich mir wünschen, ich hätte einen kleinen Hauch von ihr.

Anscheinend ist mein Gehirn noch lange nicht so müde wie ich, denn meine Gedanken
kreisen ständig um unser Café, unsere ganze Existenz hängt davon ab. Wenn es schiefläuft, was
ich wirklich nicht hoffe, habe ich keinen Plan B. Aber diesen Gedanken schiebe ich ganz schnell
beiseite, es muss einfach alles gut laufen.
Ellas Worte von heute Morgen kommen mir auch wieder in den Sinn. Der Virus macht mir
doch viel größere Sorgen, als ich zugegeben habe. Egal wohin man hört, keiner redet mehr von
was anderem. Alle haben diese Angst in den Augen. Aber trotzdem will ich mich davon nicht
fertigmachen lassen.
Ich hoffe sehr, dass wir kein so großes Ausmaß hier haben werden wie in China und Italien.
Die Medien berichten über Hamstereinkäufe, weil die Leute befürchten, dass es uns genauso
ergehen wird. Doch ich hoffe wirklich, dass wir davon verschont bleiben. Ich will mir nicht
ausmalen, wie das enden soll, wenn wir den Virus nicht unter Kontrolle bekommen.
Mir wird mulmig bei dem Gedanken, dass wir schon so viele Tote in anderen Ländern haben.
Dennoch ist noch lange kein Ende in Sicht.
Als ich merke, wie meine Gedanken ein wenig leiser werden und mich der Schlaf langsam
einholt, piepst mein verdammtes Handy. Genervt schlage ich die Decke zurück und stehe auf,
um es von meinem Schreibtisch zu nehmen.
Leider hab ich diese dumme Angewohnheit, immer direkt auf mein Handy zu schauen, wenn
es einen Ton von sich gibt. Vielleicht sollte ich mir überlegen, nachts den Flugmodus
einzuschalten, denn meistens sind es nur blöde Spam-E-Mails.
Verschlafen entsperre ich meinen Handybildschirm, um gleich festzustellen, dass ich schon
wieder eine Nachricht auf Heartbeat 2.0 habe.
Oliver34

Mein Kumpel hat die Regeln ziemlich verschärft!!!!! Solltest du mir bis morgen nicht
antworten, erzählt er unseren Freunden, ich hätte ihm meine Liebe gestanden. Und ich
kann dir wirklich sagen, ich sitze in der Klemme, denn wenn sich Alex etwas in den Kopf
gesetzt hat, wird er alles daran setzen, es so glaubwürdig wie möglich zu verkaufen.
LG Oliver
Das ist echt die dümmste Anmache, die ich jemals erlebt habe. Wenn das seine Standardmasche
ist, dann weiß ich, warum er Single ist. Man muss schon viel Fantasie besitzen, um überhaupt auf
solch eine Idee zu kommen. Es sei denn, sein Kumpel ist genauso ideenreich wie Ella.
Ihr würde ich sowas auch zutrauen. Eigentlich könnte diese Idee auch direkt von ihr stammen.
Wenn ich es aus der Perspektive betrachte, finde ich es ganz witzig, und es entlockt mir ein
kleines Kichern.
Zusammen mit meinem Handy lasse ich mich zurück ins Bett fallen. Keine Ahnung, wie
lange ich mich herumwälze und nicht wieder in den Schlaf finde. Am liebsten würde ich diesen
Oliver auf den Mond schießen, jetzt bringt er mich sogar um meinen heißgeliebten Schlaf.
Kurz kommt mir sogar der Gedanke in den Sinn, ein paar Umzugskisten auszuräumen, doch
das kann ich um dreiundzwanzig Uhr nicht bringen. Ella wird mich zum Teufel jagen, wenn ich
um diese Zeit Krach veranstalte.
Da ich jetzt sowieso nicht mehr schlafen kann, tippe ich einfach eine Antwort, ohne großartig
darüber nachzudenken. Auch wenn es eigentlich nicht mein Ding ist, aber wie groß ist die
Wahrscheinlichkeit, dass ich diesem Oliver jemals begegnen werde? Sehr gering. Also, was

soll’s.
Amy27

Du solltest ernsthaft an deiner Masche arbeiten. Ich hoffe, da draußen gibt es nicht viele
Frauen, die darauf reinfallen.
Kurz nach dem Absenden sehe ich, dass er die Nachricht gelesen hat. Plötzlich wird mir doch ein
wenig flau im Magen, erst recht, als ich sehe, dass er dabei ist, zu schreiben. Schnell verlasse ich
die Seite. Schließlich soll er nicht denken, ich warte auf eine Antwort. Als mein Handy kurz
vibriert, traue ich mich gar nicht, draufzusehen. Ich komme mir vor wie ein Teenie oder
vielleicht liegt es wirklich daran, dass ich schon seit Ewigkeiten keine Männerbekanntschaft
mehr hatte. Ein wenig aufgeregt öffne ich die Nachricht.
Oliver34

So eine Antwort dachte ich mir schon. Als Frau hätte ich nichts anderes geschrieben als
du. Leider muss ich dich aber enttäuschen, denn in meinem Fall bin ich wirklich in die
Schlinge meines Freundes geraten. Er findet sich sehr ideenreich, wie er von sich selbst
behauptet.
Warum um Himmels willen gefällt mir seine Art, wie er schreibt, so verdammt gut, dass ich
sogar vor mich hin lächle? Kann sein, dass mein Verstand vor Müdigkeit beeinträchtigt ist, aber
ich schreibe einfach weiter drauf los.
Amy27

Wenn ich dem Glauben schenken soll, scheint ja dein Freund ein ganz Witziger zu sein.
Aber wer sagt mir denn, dass sich hinter deinem Profil kein Perversling verbirgt oder
vielleicht ein Stalker? Wer weiß, vielleicht sogar ein Mörder?
Oliver34

Gute Argumente, aber das gleiche könnte ich von dir auch behaupten. Smiley
Amy27

Im Ernst? Dieses Profil habe ich noch nicht einmal selbst erstellt. Ich hätte nicht einen
Gedanken daran verschwendet, auf diese Art und Weise jemanden kennenzulernen.
Oliver34

Siehst du, genauso geht es mir auch. Wer hatte denn bei dir die glorreiche Idee mit
Heartbeat 2.0?

Amy27

Meine beste Freundin. Wir sollten die beiden einander echt vorstellen. Scheint, als hätten
sie einiges gemeinsam. Für diese Aktion müssten wir uns eigentlich was einfallen lassen.
Oliver34

Da hast du auf jeden Fall einen Komplizen. Aus welchem Grund hat deine Freundin dich
hier angemeldet? Wenn ich nach deinem Foto gehe, scheinst du eher weniger Probleme zu
haben, Männer kennenzulernen.
Amy27

Dann müssen wir uns noch einen guten Plan ausdenken, denn Ella führt man leider nicht
so schnell in die Falle. Ich schätze mal, sie hat mich hier angemeldet aus denselben
Gründen, wie es dein Kumpel getan hat. Ich bin seit längerem freiwilliger Single und hatte
nicht vor, so schnell was daran zu ändern. Vielleicht macht sie sich einfach Sorgen um
mich.
Oliver34

Dann auf eine gute Zusammenarbeit! Ja, scheint wohl auf der Hand zu liegen, warum wir
hier gelandet sind. Meine letzte Beziehung liegt auch schon eine Weile zurück.

Anscheinend bin ich eingeschlafen, denn die Nachricht von Oliver lese ich erst am nächsten
Morgen, als ich mit meinem Handy unter dem Kopf wach werde. Völlig verschlafen scrolle ich
noch einmal unseren Chatverlauf durch. Komischerweise überkommt mich gar kein
Schamgefühl, sondern ich überlege direkt, was ich ihm antworten soll. Doch zum Schreiben
komme ich nicht, denn Ella steht grinsend an meiner Tür.
»Was gibt’s denn zu grinsen?«, frage ich sie.
»Dasselbe könnte ich dich fragen!«
»Schon mal was von Anklopfen gehört?«
»Komm, tu nicht so. Ich seh doch, dass irgendwas hier im Busch ist. Lenk nicht vom Thema
ab!«
Meine Güte, bin ich denn echt so leicht zu durchschauen? Doch die Genugtuung schenke ich
ihr nicht. Wenn ich ihr jetzt erzähle, dass ich wirklich mit jemandem schreibe, wird sie mir den
ganzen Tag unter die Nase reiben, dass ihre Idee fantastisch war.
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Manuel Strack

»Hier ist gar nichts im Busch. Ich habe bloß einen recht amüsanten Text von meinem Bruder
bekommen. Komm, lass uns frühstücken!« Ich lege mein Handy beiseite, erhebe mich vom Bett
und dränge Ella aus dem Türrahmen in Richtung Küche. »Müsli oder Cornflakes?«
»Cornflakes!«, sagt Ella und scheint das Thema vergessen zu haben. Das Frühstück verläuft
schweigsam, denn nun klebt Ella an ihrem Handy. Mir brennt es auf den Lippen, sie zu fragen,
womit sie sich beschäftigt, unterlasse es aber, um zu verhindern, dass Oliver erneut zum Thema
wird.
»Ich spring noch mal ganz schnell ins Bad, dann können wir los«, zwitschert sie mir zu und
verschwindet aus der Küche. Ihr Schälchen, in dem ein paar aufgequollene Cornflakes in einer
Milchpfütze schwimmen, sowie ihre rote Tasse, innen und außen verklebt mit heißer
Schokolade, hat sie natürlich stehen lassen. Ella ist der Typ, der meint, Abwasch sollte erst
erledigt werden, wenn kein sauberes Geschirr oder Besteck mehr zur Verfügung steht. Ich kippe
den letzten Schluck Kaffee herunter, schnappe mir mein Müslischälchen sowie die Tasse und
stelle sie ins Spülbecken. Kurz zögere ich, ob ich tatsächlich den Aufwand betreiben will, unsere
Spüle mit einer einzelnen Tasse und einem Schälchen einzuweihen. Der Blick auf Ellas
schokoladenverschmierten Becher und ihre Cornflakesüberreste gibt meinem Hirn das Signal,
das Spülbecken mit warmem Wasser zu füllen.
Gut, dass wir für unser Café eine Arbeitsteilung vereinbart haben. Ella wird zwischen den
Tischen herumschwirren und die Gäste bedienen und bezirzen, während der Bereich hinter der
Theke mit unserer teuersten Anschaffung, eine Espressomaschine mit den Ausmaßen eines
Zuchtebers, sowie die kleine Küche mein Reich sein werden. Neben dem Backen von Kuchen
und Torten, mein Hobby, nun in einen Beruf verwandelt, wird das Zubereiten von diversen
Variationen an Kaffeespezialitäten, und natürlich auch heißer Schokolade, meine Aufgabe sein.
Darüber hinaus soll ich mich um das Küchenpersonal kümmern. Personal ist hier übrigens im
Singular zu verstehen. Mehr ist in unserem mickrigen Kredit nicht drin, beziehungsweise lässt
unsere Risikobereitschaft nicht zu.
»Komm schon, lass doch den Abwasch, wir müssen los«, tönt es von der Küchentür. Ich stelle
das Geschirr in das Abtropfgestell, trockne mir die Hände ab und folge Ella die fünf Stockwerke
hinunter. Gestern haben wir Glück gehabt und einen Parkplatz direkt vor der Haustür ergattert.
Auch wenn mir Ellas Fahrkünste manchmal Angst einjagen, bin ich froh, dass sie einen
fahrbaren Untersatz hat und ich mich nicht in den überfüllten Bus quetschen muss. Ich denke
schon wieder an den Virus.
»Drei Bewerber stellen sich heute für die Position als Chefkoch vor?«, frage ich Ella, als sie
aus der Parklücke schießt.
»Chefköche! Du bist gut, Amy! Hilfsköche wohl eher«, grinst sie mich an und hält ihren
Blick für meinen Geschmack etwas zu lange auf mich gerichtet.
»Und, gab es weitere Dating-Anfragen an Amy27 auf Heartbeat 2.0?«, fährt meine beste
Freundin fort und rast bei Orange über eine Kreuzung.
»Nein, bis jetzt nur die von Oliver.«
»Oliver. Aha. Also der, den du gestern sofort gelöscht hast?«

»Ja klar, ja, genau der ...«, stottere ich und fange an, die Lautstärke am Autoradio
hochzudrehen.
»Und den Namen hast du dir gemerkt, obwohl du den armen Oliver sofort in den digitalen
Papierkorb befördert hast?«
»Schhh, sei mal still«, zische ich Ella an, »da kommt gerade wieder was über diesen
Coronavirus.«
Ich drehe das Autoradio noch einen Tick lauter und tatsächlich gibt Ella endlich Ruhe.
Rasanter Anstieg der Infektion ... eine Eindämmung des Anstiegs jetzt kaum mehr möglich!
»Scheiße«, höre ich Ellas Stimme und drehe die Lautstärke wieder runter. Das Thema ist
erfolgreich gewechselt.
»Ach, so schlimm wie in Italien oder China wird das hier nicht«, sage ich, obwohl sich in
meinem Hirn längst Zweifel breitgemacht haben. Das könnte unser Café schwer treffen. Wenn
alle krank sind, werden uns die Gäste ausbleiben.

Die Kirchturmuhr schlägt zwölf Mal, als sich der letzte Bewerber auf unsere Küchenstelle
verabschiedet.
»Und wen nehmen wir von den dreien?«, schaut mich Ella fragend an.
»Ich will jetzt erst mal was essen, können wir das danach besprechen?« Ohne eine Antwort
abzuwarten, betrete ich die Küche hinter dem Tresen und schaue in den Kühlschrank. Ein paar
Zutaten haben wir bereits auf Lager, für meine kulinarischen Experimente. Ich bereite mir und
Ella jeweils einen Wrap zu, gefüllt mit gegrilltem Halloumi-Käse und geröstetem Gemüse.
»Also, wenn du mich fragst, dann wäre ich dafür, Selim einzustellen«, beantworte ich endlich
Ellas Frage.
»Der hat einen süßen Knackarsch«, grinst Ella. Sie wischt sich mit einer Papierserviette über
den Mund und schiebt ihren Teller zur Seite. »Dein Wrap war klasse, Amy! Eigentlich brauchen
wir gar keinen Koch.«
»Danke fürs Kompliment, aber zwanzig Cappuccino-Bestellungen zubereiten, dazwischen
Kuchen backen und noch Eggs Benedict, Wraps und Salate machen, das könnte mich eventuell
überfordern. Und nein, Ella! Der Arsch von Selim sollte nicht der Einstellungsgrund sein.«
»Wie, du magst seinen Hintern nicht?«
»Also einstellen würde ich ihn auch, aber nicht aus demselben Grund wie du.«
»Jetzt bin ich neugierig!« In Ellas Augen blitzt es.
»Na ja, er war supernett, aber vor allem fand ich seine Vorschläge für unsere Speisekarte
wirklich gut. Wir beide haben gar nicht so richtig an die Veganer gedacht.«
»Und wie fandst du die beiden anderen?«
»Na ja, also dieser Tim, der unterscheidet sich nur um einen Buchstaben von Tom.«
»Also Amy, echt! Das ist jetzt aber kein Nicht-Einstellungsgrund.«
»Du weißt schon, wieso nicht«, sage ich und Ella nickt.
»Die Fahne, klar, er ist disqualifiziert.«
Schon als Tim unser Café betreten hat, ist uns aufgefallen, dass er ziemlich sicher ein
Alkoholproblem hat.

»Und Lena?«, fragt Ella, streut etwas Salz auf den Tisch und beginnt, darin mit ihrem
Zeigefinger Muster zu malen.
»Na ja, ist eine Süße, aber ich weiß nicht, zu unerfahren und außerdem quasselt sie zu viel.«
Lena hat tatsächlich mehr Zeit damit verbracht, über ihren Verlobungsring, den Verlobten
und ihre geplante Traumhochzeit zu reden, als ihre Ideen und Visionen für die Küche mit uns zu
teilen.
»Und außerdem«, fahre ich fort, »die heiratet in drei Monaten und wie ich sie einschätze, lässt
das erste Kind dann nicht lange auf sich warten.«
»Amy! Das ist echt nicht okay, deshalb jemanden abzulehnen!«
»Nein, also, das meinte ich natürlich nicht so. Das mit ihrer recht spärlichen Erfahrung ist der
ausschlaggebende Grund, sie nicht zu nehmen.«
»Was mach ich denn mit dir, solltest du plötzlich schwanger werden?« Ella schaut mich
durchdringend an.
Schon als ich das mit dem möglichen Nachwuchs unserer Bewerberin ausgesprochen habe,
hätte ich mir am liebsten auf die Zunge gebissen. Ich bin zwar auch jemand, der für
Gleichberechtigung der Geschlechter ist und Diskriminierung verabscheut, aber das Thema
beschäftigt und bewegt mich nicht so wie Ella. Sie kann da, wenn man das Falsche sagt, von
einer Sekunde zur anderen aufbrausend und manchmal schon fast aggressiv werden.
»Also, nur wenn du an das Wunder der unbefleckten Empfängnis glaubst, solltest du dir bei
mir Sorgen machen«, versuche ich die Situation zu entschärfen.
»Oder an Oliver!«, grinst Ella und jetzt bin ich froh, dass mein Heartbeat 2.0-Verehrer
Thema ist.
»Bis es so weit ist, dauert es noch ewig, wenn überhaupt«, antworte ich erleichtert.
»Ach nee, dann hast du ihn doch nicht gelöscht!?« In Ellas Augen blitzt es triumphierend.
»Nein, und wir haben ein paar flache, belanglose Zeilen gewechselt«, gestehe ich und fühle
fast eine Last von mir abfallen. Es tut gut, mit meiner besten Freundin offen zu sprechen.
»Und, werdet ihr noch mehr belanglose Unterhaltungen führen?«
»Vielleicht. Eigentlich ist er ja ganz witzig.«
»Halt mich auf dem Laufenden«, grinst Ella und erhebt sich. Das verstreute Salz lässt sie mir
zum Aufwischen zurück.

Als Ella zwei Stunden später wieder unser Café betritt, fühle ich mich wie ein gedopter Radprofi.
Meine Hände zittern und ich höre meinen Puls in den Schläfen Techno tanzen. Ella hat sich,
nachdem wir uns auf Selim geeinigt hatten, zu unserem Steuerberater aufgemacht, um dort mit
seiner Hilfe die Arbeitsvertragsdokumente fertig zu machen. Ich habe die Zeit genutzt, meine
Fähigkeiten im Zubereiten von Cappuccino, Latte macchiato, Cortado und Co zu trainieren.
Dummerweise habe ich einen großen Teil meiner Kreationen nicht nur optisch bewundert, da die
Muster mit dem Milchschaum mir ganz locker von der Hand gingen, nein, ich habe sie auch fast
alle getrunken.
»Boah, ich glaub, ich werde heute Nacht kein Auge zubekommen«, begrüße ich Ella.
»Wie, was, erzähl! Was hat Oliver geschrieben?«

»Nix Oliver! Koffein-Überdosis!«, lache ich und strecke Ella ein Glas Latte macchiato
entgegen.
»Ella trinkt nur Saft, Sekt und Schokolade«, erinnert mich meine Freundin.
»Für Sekt ist es noch ein bisschen früh, Saft oder Schokolade?«
»Schokolade, bitte«, sagt Ella und lässt sich an einem der Tische nieder. »Und Oliver, der hat
sich nicht wieder gemeldet?«
»Moment«, sage ich und greife nach meinem Telefon. Tatsächlich habe ich während meiner
Kaffeeorgie das Handy nicht weiter beachtet und selbst Oliver verdrängt. Mein bereits
strapazierter Puls schnellt um weitere zwanzig Beats pro Minute in die Höhe, als das Display
erwacht und Heartbeat 2.0 mir mitteilt, dass eine neue Nachricht auf mich wartet. Mit zittrigen
Fingern öffne ich die App.
LennyLoverboy69

Amy-Baby! Nice to see you! Hoffe, du hast eine gute Haftpflichtversicherung? Denn du
hast mir gerade eine Beule in die Hose gemacht! Good News, wir können uns heute Abend
treffen und den Schaden gemeinsam begutachten!
Das Profilbild zeigt einen muskelbepackten Kerl, fette Goldkette auf dem nackten Oberkörper,
mit kahlgeschorenem Schädel, der sehr selbstgefällig in die Kamera blickt.
Enttäuscht lasse ich das Gerät sinken, unsicher, ob ich den Anmachspruch oder das Foto
scheußlicher finde. Oder ist es meine Enttäuschung, dass die Nachricht nicht von Oliver ist? Sein
Spruch war ja auch leicht creepy, aber gegen das da war er Gold!
»Amy, was ist? Er hat doch nicht schon wieder Schluss gemacht?«
Ich schiebe Ella das Handy rüber. »Vielleicht was für dich?«
Meine Freundin bricht in Lachen aus. »Eine Frau, die auf so was eingeht, muss erst noch
geboren werden! Jetzt hast du endlich einen zum Löschen!«

Meine Uhr zeigt 23:15 an und immer noch spüre ich keine Müdigkeit. Alle meine Kisten sind
ausgepackt und dank der Kräfte, die mir meine Zaubertränke von heute Nachmittag verliehen
haben, packe ich nun auch noch für Ella die Kartons aus. Meine Freundin liegt derweil auf dem
Sofa, liest in ihrem Kindle und gibt nur ab und an ein »Wie süß!« oder »Awwww!« von sich.
»Was liest du da eigentlich?«, frage ich sie, während ich ihre Sektgläsersammlung auswickle
und im Regal verstaue.
»Lebkuchen und Treuepunkte von Mats Norén, das Buch ist sooo toll!«
»Weihnachten ist doch längst vorbei.«
»Macht nichts. Immerhin macht die Story mir im März Appetit auf Lebkuchen und mal
wieder eine feste Beziehung.«
Manchmal überrascht Ella mich. Sie war in den letzten Jahren nicht wirklich an ernsthaften
Beziehungen interessiert. Nur an Spaß. Hinsichtlich fester Beziehungen habe auch ich keine
Ambitionen verfolgt, Spaß zu haben, das war aber bei mir auch kein Thema. Tom hat mir doch
noch zu sehr im Kopf herumgespukt.

»Müsste ich vielleicht auch mal lesen«, meine ich und verstaue das letzte Glas. »Vielleicht
kehrt dann mein Glauben an Männer zurück.«
»Du glaubst doch schon an Oliver!«, grinst Ella und wendet sich erneut ihrem Buch zu.
Ihr Kommentar veranlasst mich, zum zwanzigsten Mal an diesem Abend, auf mein Handy zu
blicken. Heartbeat 2.0 schweigt immer noch. Ich lasse Ella auf dem Sofa zurück und schließe die
Tür zu meinem Zimmer.
Amy27

Hast du eigentlich mit deinem Kumpel eine neue Wette laufen, dass du dich jetzt für
mindestens drei Tage nicht bei mir melden darfst?
Es dauert nicht mal eine Minute und Heartbeat 2.0 meldet eine Antwort.
Oliver34

Du scheinst telepathische Fähigkeiten zu besitzen. Da läuft tatsächlich eine Wette. Zum
Glück hast du dich zuerst gemeldet. Hätte ich geschrieben, müsste ich jetzt mein
Bekenntnis zum Zölibat erklären und für drei Jahre ins Kloster.
Amy27

Die Geschwindigkeit deiner Antwort lässt vermuten, du hast die ganze Zeit auf dein Handy
gestarrt.
Oliver34

War am googeln, welche Klöster das beste Essen haben. Mir war ziemlich klar, dass ich
die drei Tage nicht aushalten würde.
Amy27

Kann man mit dir auch seriöse Gespräche führen?
Oliver34

Möchtest du den kategorischen Imperativ diskutieren oder Covid-19?
Amy27

Vielleicht lieber da weitermachen, wo wir letzte Nacht stehengeblieben sind. Wir haben
über unsere Single-Zeiten gesprochen. Du schriebst, dass deine letzte Beziehung schon
eine Weile zurückliegt.
Oliver34

Ja, das stimmt. Ist schon ein bisschen her. Deine ja auch und wir waren uns einig, dass
wir uns beide dem Single-Leben mit Haut und Haaren verschrieben haben.
Ich überlege kurz, ob ich auf sein Spiel eingehen möchte, oder ob ich ihm eine Antwort
abfordern soll. Irgendwie interessiert es mich. Wieso, weiß ich nicht. Viel mehr als ein paar
alberne Wortwechsel zwischen uns hat es noch nicht gegeben. Und ja, sein Foto gefällt mir, aber
das sollte unter normalen Umständen nicht dazu führen, dass ich mich so aufgedreht und
kribbelig fühle. Vielleicht liegt es doch nur an meinem heutigen Kaffeekonsum, denke ich und
greife erneut zum Handy.
Oliver34

Amy? Bist du noch da?
Ich will gerade antworten, da geht meine Zimmertür einen Spalt auf und Ellas Gesicht erscheint
im Türrahmen.
»Oh, störe ich? Chattest du mit LennyLoverboy69?«
»Seine Beule in der Hose ist jetzt so gewachsen, dass die Nähte gleich platzen«, grinse ich sie
an, während ich ganz schnell tippe.
Amy27

Noch da, nur kurze Unterbrechung. Gib mir drei Minuten.
»Dann störe ich nicht weiter, wollte dir nur eine gute Nacht wünschen. Und seid nicht zu laut,
wenn Loverboy gleich zum Ausbeulen vorbeikommt. Ich bin ganz schön platt. War ein langer
Tag.«
»Gute Nacht!«, flüstere ich in Richtung Ella.
Wieso ich so leise spreche, ist mir nicht klar. Schnell werfe ich ihr noch eine Kusshand
hinterher, bekomme eine zurück und dann schließt sich meine Tür.
Amy27

Meine letzte Beziehung liegt drei Jahre zurück. Die Trennung hat mich ziemlich
mitgenommen. Aber inzwischen genieße ich das Single-Leben in vollen Zügen.
Oliver34

Drei Jahre! Ist schon eine lange Zeit! Bei mir sind es fast auf den Tag genau zwei. Ich
fühle mich inzwischen ganz wohl als Junggeselle. Kann mir vorstellen, dass du das
ungebundene Leben in vollen Zügen genießt. Bei deinem Aussehen laufen dir die Männer
bestimmt scharenweise nach und du kannst dich austoben.

Scharenweise laufen mir Männer zwar nicht nach, aber seit Tom mit mir Schluss gemacht hat,
gab es doch schon öfter Situationen, in denen mir der eine oder andere ziemlich deutlich sein
Interesse gezeigt hat. Und das sogar weniger gestört als LennyLoverboy und wesentlich seriöser
als Oliver. Es waren sogar ein paar dabei, die nicht ganz unsympathisch waren. Richtig nette
Typen. Aber sie haben mich kalt gelassen. Und wie Ella einfach Spaß haben, das ist nicht mein
Ding. Ich kann in den siebenundzwanzig Jahren meines Lebens tatsächlich nur auf einen
einzigen One-Night-Stand zurückblicken und der zählt nicht zu meinen besten Erinnerungen. Für
mich muss da immer mehr sein als bloß ein heißer Körper oder ein charmantes Lächeln, bevor
ich das Bedürfnis verspüre, mit jemandem in die Kiste zu steigen. Ohne eine tiefere emotionale
Komponente bin ich einfach nicht interessiert. Wieso ich jetzt um nun fast Mitternacht hier
hocke und fieberhaft überlege, was ich Oliver antworten soll, verwundert mich selbst.
Amy27

Danke fürs Kompliment! Ich finde mich zwar nicht hässlich, aber so hübsch bin ich nun
wieder auch nicht. Du bist jetzt aber auch nicht der Typ, der ohne triftigen Grund von der
Bettkante zu stoßen wäre.
Oliver34

Jetzt bin ich tatsächlich etwas rot geworden. Thanks!
Amy27

Komm, du weißt doch, dass du nicht schlecht aussiehst. Ich wette, oh je, jetzt sind wir
schon wieder bei diesen dummen Wetten, du hast schon mehr Anfragen als ich hier auf
Heartbeat bekommen.
Oliver34

Um was wetten wir?
Amy27

Wenn du mehr Anfragen hast als ich, dann gehst du noch heute vor die Tür und machst
unter einer Straßenlaterne ein Selfie, und zwar oben ohne!
Oliver34

Und wenn du mehr hast als ich, also Anfragen, nicht Oberweite, das ist ja klar, dann gilt
dasselbe für dich!
Mist, das habe ich nicht bedacht. No way, dass ich ihm ein Oben-Ohne-Foto schicken würde.
Der Einzige, der je so ein Foto von mir bekommen hat, war Tom. Ich muss mir schnell was
einfallen lassen.

Amy27

Du kriegst ein Foto von mir im Schlafanzug, ungeschminkt, okay?
Oliver34

Top! Die Wette gilt. Wenn die Uhr Punkt Mitternacht anzeigt, schicken wir uns
gleichzeitig die Anzahl der Anfragen (uns ausgeschlossen), die wir hier bekommen haben.
Hast du einen Funkwecker oder eine Funkuhr?
Amy27

Hab ich. Abgemacht! Nicht schummeln!
Ich blicke auf meinen Wecker. Oliver mit nacktem Oberkörper im Straßenlampenlicht, das wäre
nicht schlecht. 23:59:57.
Amy27

Eine
Oliver34

1
Amy27

Unentschieden!
Oliver34

Schade!
Amy27

Schade was?
Oliver34

Dass du nicht mehr hast. Ich hätte dich gerne im Schlafanzug gesehen. Mit zerzausten
Locken.
Amy27

Du halbnackt unter einer Straßenlaterne wäre auch nicht schlecht.
Oliver34

Du, ich werde so langsam müde. Morgen fällt uns bestimmt noch eine lustige Wette ein.
Vorausgesetzt, du meldest dich morgen.
Amy27

Ich bin noch total wach. Zu viel Kaffee getrunken heute. Ich wollte dich eigentlich die
ganze Zeit ausfragen über deine letzte Beziehung. War es was sehr Ernstes?
Oliver34

Ja, das kann man wohl sagen.
Amy27

Komm, erzähl mehr!
Oliver34

Du nimmst garantiert Reißaus, wenn ich dir erzähle, wie ernst das war.
Amy27

Du, bei mir war das auch eine ziemlich ernsthafte Sache. Wir haben bereits übers
Heiraten gesprochen. Mich kann nichts schockieren.
Oliver34

Du willst es wirklich wissen?
Amy27

Ja!!!
Oliver34

Geschieden. Ein Sohn, drei Jahre alt. Hab das Sorgerecht.
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Das Blut rauscht in meinen Ohren, stürmt meine Wangen. Gut, dass er mich jetzt nicht sehen
kann. Meine Hände werden ganz feucht. Ich schmeiße mich auf meine extra weiche Matratze,
die noch auf ihr Echtholz-Eichenbett wartet.
Im alten Bett konnte ich die Erinnerungen an Tom nicht loswerden. Sie klebten an ihm wie
Kaugummis auf dem Gehsteig vor meiner Lieblingskneipe. Ja, Eiche. Passend zum
Eichenboden, der in der ganzen Wohnung verlegt war.
»Mist!« Ich kann das Handy nicht länger halten. Es schlägt auf dem Eichenboden mit
Fischgrätendekor auf, den Ella und ich stundenlang geschliffen und gebohnert haben, sodass ich
mich jetzt beinahe darin spiegele. Schwarzer Bildschirm, es ist ausgegangen. Naja, den Schreck
muss ich jetzt auch erst mal verdauen.
Eiche gefällt mir, weil sie Bestand hat. Sie braucht lange, um zu wachsen, aber dann schmeißt
sie so schnell nichts mehr um. So eine Beziehung wünsche ich mir auch. Aber nicht mit
irgendeinem dahergelaufenen Heartbeat 2.0-Oliver, der seine Familie wegen einer anderen Frau
sitzen gelassen hat. Ich hätte ja auch gerne Kinder, aber mit einem Mann, der dann nicht gleich
wieder weg ist.
Meine Beziehung soll wie dieser Eichenbaum sein, aus dem mein Bett gemacht wurde. Der
wurde aber auch gefällt, um etwas Schöneres daraus zu machen. Und mit viel Mühe und Pflege
glänzt die Beziehung dann so schön wie unser Spiegelboden.
Wer soll denn dann aber den Boden bohnern, wenn er sich einfach eine andere sucht? Er hat
sich ohnehin nur gemeldet, weil er unter Druck gesetzt wurde. Anscheinend ist er auch noch gar
nicht bereit.
»Ja, ja, Amy27, willst du denn überhaupt so eine Beziehung?«, frage ich, als ich das Handy
wieder vom Boden aufhebe, in den dunklen Screen hinein. Ich drücke auf den Homebutton, es
bleibt dunkel. Soll ich es noch mal anmachen?
Oh, die Topfpflanzen müssen auch noch in ihr neues Zuhause gepflanzt werden. Besonders in
unserer Wohnküche brauchen wir so viel Grün wie möglich, dachten wir bei der Planung der
Inneneinrichtung. Wir stehen beide voll auf den Amazonas und entschieden uns für einen UrbanDschungel. Jetzt gibt es kleine und großblättrige Pflanzen, die auf dem Boden ihren Platz jeweils
rechts und links neben dem Sofa in der Küche finden werden. Eine weiße Orchidee steht auf dem
Fensterbrett und eine soll über unseren Köpfen baumeln, wenn wir auf dem Küchensofa essen,
Kaffee trinken, einen Namen für unser Café aussuchen oder die Speisekarte gestalten.
Vielleicht sollten wir aber Cafésachen einfach nicht mit nach Hause nehmen. Ella und ich
haben uns türkisfarbene Töpfe mit einem Goldrand gekauft. Fanden wir irgendwie schick.
»Puh«, muss ich mal einiges an Druck ablassen. Der Kaffee sprintet mir noch durch den Kopf.
Jetzt mal tief durchatmen, Amy27, befehle ich mir und lasse mich auf das Sofa fallen.
Oh, Oliver34, erinnere ich mich. Kein Interesse an Troubel. Hatte ich genug mit Tom. Erst
mal tief durchatmen, runterkommen, erinnere ich mich noch mal. Das reicht für heute erst mal.

»Amy! … Aaaaaamy! Ach, da bist du. Hast du etwa hier geschlafen?«
Das Tageslicht bahnt sich seinen Weg durch meine Augenschlitze. »Fuck! Mein Nacken!«
»Ich mach erst mal Kaffee!«
»Aber ganz normal stark, das war echt too much gestern.«
»Ich dachte schon, dass du mit Oli durchgebrannt bist.«
»Ach, herrje! Dem wollte ich noch schreiben. Naja, eigentlich … ich weiß auch nicht«, werde
ich immer leiser und schaue, ob noch Erde vom Umtopfen unter meinen Nägeln hängt.
Ella weiß, glaube ich, nicht so recht, wie sie damit umgehen soll. Sie stellt den ebenfalls
türkisenfarbenen Espressokocher hin und sinkt neben mir in das Küchensofa, auf das ich
wirklich stolz bin. Es ist zwar nicht türkis, aber cremefarben mit goldenen Ornamenten im 50erJahre-Stil. Passt auf alle Fälle zu den Blumentöpfen. Wir haben es vom Sozialkaufhaus geholt,
aber es sieht noch aus wie neu.
Sie nimmt meine Hände in ihre. »Was ist denn passiert?«
»Er hat gestern Abend noch ausgepackt.«
»Oje, schlimm? Da hättest du mich doch wecken können.«
»Ja, er hat mir gestanden, dass er schon einen Sohn hat und dass er verheiratet war … Seit
zwei Jahren ist er getrennt. Aber gut, dass ich es weiß.« Mein Herz zieht sich zusammen, wie ein
Apfel, der zu lange in der Sonne liegt. »Und es tut so weh.«
»Ach Mäuschen, komm her.« Ella greift meine wehrlosen Schultern. Die Kraft ist mir über
Nacht geschwunden, als ob ich nach tagelangem Fieber gerade wieder auf die Beine kommen
würde.
»Das heißt doch nicht, dass er sie betrogen hat, Amy. Nicht alle Männer sind gleich.«
Etwas in mir lässt immer noch zu, dass ich nur noch verschwommen sehen kann, bis das
salzige Nass meine Lippen erreicht, nur damit es über mein Kinn rollt und in Ellas Pyjamahose
seine letzte Ruhe findet.
»Tom war doch auch ein Lieber.«
Meine Stimmritzen ziehen sich zusammen. Meine Kehle verhindert, dass sich ein Wort den
Weg nach draußen bahnen kann, und gerade als ich die Luft einsauge, um etwas zu sagen, bricht
aus mir ein Laut heraus, bei dem ich mir nicht sicher bin, wie er es nach draußen geschafft hat.
Irgendetwas zwischen einer bremsenden Straßenbahn und einer melancholischen Dackelhündin.
»Sorry, sorry, sorry, das wollte ich nicht. Das war er natürlich nicht. Er war immer so nett,
aber leider halt nicht nur zu dir«, beschwichtigt Ella.
»Super, Ella, beinahe hätte ich es vergessen. Danke für die Erinnerung«, blaffe ich sie mit
gespielter Entrüstung an.
»Ich dachte, du wärst über Tom hinweg.«
»Bin ich doch auch. Verdammt!«, sage ich, wobei ich versuche, etwas Kraft in meine Stimme
zu bekommen. Sauer auf mich selbst, weil Tom mich noch immer zum Weinen bringt, wo ich
doch dachte, irgendwie zumindest beinahe über ihn hinweg zu sein.
»Vielleicht war es einfach ein Fehler.«
»Mit ihm Schluss zu machen? Amy, das kannst du nicht wissen. Du weißt nicht, wie das noch
weiter gegangen wäre und mit Sicherheit wären wir heute nicht gemeinsam genau hier und
würden Selim mit dem Knackarsch einstellen.« Sie greift meine Schulter und drückt mich weg

von sich. Ihre lapislazuliblauen Augen leuchten mich an, wie die Morgensonne im Hochsommer.
Mit ihrem Strahlen trocknet sie all meine Tränen, auch die, die noch auf ihren Auftritt warten, so
dass mich nur die getrocknete Wimperntusche verrät, die sich an meine Wangen heftet.
Ella macht gleich nach mir den besten Kaffee, obwohl sie selbst absolute
Kaffeeabstinenzlerin ist. Mit ein paar Körnchen frischem Kardamom wärmt ihr Milchkaffee
mein Herz und lässt meine Zellen glauben, dass sie echte Glückspilze sind. Mit jedem Schluck
fließt das Glück ohne Umwege in jede Zelle.
»Also gut, lass uns den Hottie einstellen. Wäre der nichts für dich?«, blinzle ich meine beste
Freundin an.
»Ich würde dir den Vortritt lassen, natürlich. Magst du ihn gleich mal anrufen?«, bietet sie
optimistisch an.
»Ich rufe ihn gerne an, aber nicht nur wegen seines Hinterns. Ich glaube, er hat echt was
drauf«, entgegne ich spitz und untermale meine Aussage mit einem deutlichen Lidaufschlag.
Nebenbei checke ich, ob auf unserem ovalen cremefarbenen Tisch in schwedischem Design
neben Blumenerde, Kaffeetassen und dem Arbeitsvertrag, den Ella gestern noch geholt hat, auch
noch mein Handy liegen geblieben ist.
Ich schäle mich an Ella vorbei vom Sofa hoch, das mir sehr gute Dienste geleistet hat heute
Nacht. Mein Nacken ist auch schon wieder geheilt. Erst mal dreht sich die Welt um mich. Zu
schnell aufgestanden.
»Die Türen haben wir wirklich fein hinbekommen«, lobe ich uns beide und lehne mich gegen
den Türrahmen zu unserem Zimmer. Die weiße Farbe war jetzt zwar nicht Ellas erste Wahl, aber
ich finde, da sind wir dann freier, was die Auswahl der Möbel und der Deko anbelangt. Kein
Handy! Hoffentlich habe ich es im Koffeinrausch nicht mit in einen Blumentopf gesteckt. Ich
lege mich auf mein Bett, genauso wie gestern Abend, und halte ein unsichtbares Handy, lasse es
fallen und wühle dann, mich auf meinen Tastsinn verlassend, unter der himmelblauen
Batiktagesdecke, die mir meine Mama von Samothraki mitgebracht hat. Nachdem ich noch kein
Bettgestell habe, fließt die Tagesdecke über das Fischgrätenmuster, wie die Gischt des
Pazifischen Ozeans.

Ich kann es kaum erwarten, dass endlich das Schwarz verschwindet, das den Kontakt zur
Außenwelt blockiert. Die Brücke zwischen mir und Oliver34, auf den ich nicht so megascharf
bin, aber ich möchte ihm trotzdem kurz Bescheid geben, dass das tatsächlich nichts für mich ist.
Benachrichtigung Heartbeat 2.0
Ai, die Ruhe, in die das Handy über Nacht gehüllt war, weicht einer Flutwelle an Bings.
Vierundzwanzig Nachrichten. Ein paar von meinen Eltern, die sich Sorgen machen, zwei von
meinem Bruder, bei dem ich mich gestern Abend auch nicht mehr gemeldet habe. Achtzehn von
Oliver34. Mein Daumen will sofort wissen, was er geschrieben hat. Dagegen sträubt sich mein
Verstand. Die beiden zerren an verschiedenen Enden, wie bei einer mittelalterlichen Vierteilung.
Ein letztes Zucken durchfährt mich und seine Nachrichten erscheinen.

Seine letzte Nachricht
Oliver34

So, jetzt habe ich dich wirklich genug belästigt. Und wenn du nicht mit mir sprechen willst,
dann akzeptiere ich das. Mach’s gut.
Versehen mit einem traurigen Smiley. Ich scrolle ganz nach oben, will ganz genau wissen, was
er zu sagen hatte. Selims tiefbraune Augen blinken für einen Moment auf, wie eine
Sternschnuppe, die sich gerade noch im Augenwinkel bemerkbar macht. Ich wechsle zu meinen
Kontakten. Das schlechte Gewissen zerrt an mir.
»Hi, Selim. Hier spricht Amy. Du hast dich gestern bei uns vorgestellt und hast uns sehr gut
gefallen, also ähm, du hast einen sehr kompetenten Eindruck auf uns gemacht. Also, fachlich,
versteht sich. Wir würden dich gerne einstellen.«
»Hallo, Amy, es freut mich von dir zu hören. Ich würde wirklich gerne bei euch anfangen,
aber glaubt ihr, es ist gerade die richtige Zeit, um ein Café zu eröffnen?«
»Was meinst du?«
»Nun wegen dem Covid-19.«
»Was hat das mit dem Café zu tun?«
»Hast du noch keine Nachrichten gelesen heute? Die schreiben, falls es noch mehr Infizierte
gibt, würde die Regierung über eine Ausgangssperre nachdenken. Und wenn es dem Einzelnen
möglich ist, dann wäre es gut, vorsorglich lieber zu Hause zu bleiben. Ich denke, da die
Deutschen ja schon eher vorsichtig sind, werden sich jetzt schon einige in freiwillige Quarantäne
begeben.«
Mein mit äußerster Vorsicht errichtetes Kartenhaus stürzt in Zeitlupe zusammen.
»Puh, das sind ja wirklich ... also das sind schlechte Nachrichten.«
»Ich hätte da eine Idee.«
»Ja?« Die Zeitlupe pausiert.
»Ein Notfallplan: Wir könnten auf jeden Fall Kaffee und Essen to go anbieten. Für die, die
das Haus nicht mehr verlassen wollen, einen Lieferservice. Und was hältst du von einem
Eröffnungsrabatt oder so etwas? Oder zu jeder Bestellung gibt es einen Becher Kaffee dazu.
Irgendetwas, um uns bekannt und beliebt zu machen.«
»Das klingt echt super. Ich würde das noch mit meiner Partnerin besprechen und mich dann
noch mal bei dir melden, wenn das okay für dich ist.«
Ich berichte Ella von meinem Telefonat mit Selim. Jetzt sind wir uns ganz sicher, dass Selim
der richtige Koch für uns ist. Ihm liegt unser Geschäft jetzt schon am Herzen. Genau so
jemanden brauchen wir.
Mein Handy liegt noch in meiner Hand und meinem Finger fällt es schwer, sich zu
beherrschen. Ich spüre mein Herz in meinen Schläfen pochen.
Oliver34

Oh, war das doch zu viel für den Anfang?
Oliver34

Ich hätte es dir nicht sagen sollen.
Oliver34

Aber lügen möchte ich ja auch nicht. Das ist doch keine Basis.
Oliver34

Also, falls wir uns näher kennenlernen würden.
Oliver34

Das sieht aber gerade nicht so aus.
Oliver34

Was ist denn los? Du kommst gar nicht mehr online. Hattest du einen Herzinfarkt? Das
wollte ich nun wirklich nicht.
Oliver34

Ich wollte dich wirklich nicht erschrecken mit meinen Altlasten. So heißt das doch. Ich
finde, das klingt irgendwie blöd.
Oliver34

Ich weiß nicht, was du jetzt denkst, aber wenn du möchtest, erkläre ich dir gerne, wie das
damals mit meiner Exfrau war.
Oliver34

Ich verstehe, wenn du keinen geschiedenen Mann mit Kind daten möchtest. Mein Sohn ist
mir wichtig und ich möchte den Kontakt zu ihm auch für eine neue Liebe nicht aufgeben.
Oliver34

Gerade fühlt es sich aber auch so an, als würde ich schlechte Karten haben.
Oliver34

Also, ich meine, dass sich bei uns etwas entwickeln wird, ist wohl eher unwahrscheinlich,
oder?
Oliver34

Das habe ich wohl verbockt.

Oliver34

So, jetzt höre ich aber auf, dir zu schreiben, sonst bekomme ich noch eine Anzeige wegen
Belästigung.
Oliver34

Guten Morgen! Ich konnte lange nicht einschlafen, weil ich an dich denken musste. Und
falls das deine Revanche ist, weil ich mich nicht gemeldet habe, das wirkt auf alle Fälle.
Du machst mich ganz verrückt.
Oliver34

Melde dich doch bitte, wenn du das liest. Ich hätte einfach nur gerne Gewissheit, dass es
dir gut geht, und dass die Umstände vielleicht einfach nicht zu uns passen.
Oliver34

Da fällt mir nur noch eines ein, du kennst ja die Umstände auch gar nicht und vielleicht
denkst du jetzt ganz falsch von mir. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich dir erklären
dürfte, wie das mit meiner Familie gelaufen ist, wieso wir uns getrennt haben und so
weiter.
Oliver34

Ich würde es dir gerne von Angesicht zu Angesicht erklären, aber verstehe natürlich, wenn
du dich nicht mit einem Fremden treffen möchtest.
»Hey, was ist los? Warum ist es so still hier?«, wundert sich Ella und reckt ihren Kopf an der Tür
vorbei, sodass nur ihre tiefseeblauen Augen um die Ecke funkeln.
»Ich mache einfach alles falsch. Ich kann das nicht mit dem Online-Dating, und außerdem
können wir das Café nicht eröffnen. Wegen Corona«, versichere ich meiner besten Freundin.
Mein Kopf ist so schwer, dass ich meine Hand brauche, um ihn zu halten. Mit der anderen
klammere ich mich am Handy fest und starre es missmutig an, als ob es die Schuld an meiner
misslichen Lage hätte. Als hätte es selbst den Corona-Virus erfunden und dann auch noch die
Nachrichten von Oliver. »Oliver hat sich gemeldet. Oder besser gesagt, er hat mich mit
Nachrichten bombardiert. Ich glaube, ich war nicht fair. Vielleicht ist er ein ganz Netter. Nur
weil Tom so ein Arsch war, muss Oliver34 ja nicht der Gleiche sein«, gestehe ich mir selbst und
Ella ein.
»Ich würde mich echt freuen, wenn du wieder einen Freund haben würdest, aber mal ganz
ehrlich, Mann mit Exfrau und Kind? Das bedeutet, dass er sie jedes zweite Wochenende
zumindest bei der Kindesübergabe sieht. Dann telefonieren sie ständig, weil sie sich absprechen
müssen, wegen Kindergarten oder Schule. Wenn sie sieht, wie glücklich er ist mit dir, dann will
sie ihn plötzlich zurück und natürlich will er auch wieder eine heile Familie und dann verlässt er
dich. Das kann ich dir jetzt schon sagen«, unterstreicht Ella ihre Prophezeiung, die sie ganz ohne
Glaskugel gemacht hat, mit kräftigem Nicken ihres Kopfes.

»Willst du mal seine Nachrichten lesen? Er klingt wirklich sympathisch. Dass ich mich nicht
gemeldet habe, ist ihm echt nahe gegangen«, ergreife ich Partei für Oliver34.
»Ach, da schreibt dir bestimmt mal wieder einer. Für Frauen ist es viel einfacher auf solchen
Plattformen als für Männer«, weiß Ella. Das macht mich gleich so richtig traurig. Ich spüre, wie
mein Herz ganz schwer wird, als umgäbe es eine Wolke, die sich immer voller saugt und gerade
ganz schwarz wird, um sich für einen Regenguss vorzubereiten.
»Sei nicht traurig, da kommt noch ein Besserer. Außerdem sind sieben Jahre
Altersunterschied auch ziemlich viel«, versichert sie mir und legt sich neben mich auf mein
kuscheliges Bett. Ich starre an die Decke und sehe noch einen Streifen, den wir beim Streichen
übersehen haben. Danach hatten wir beide Muskelkater in den Armen, aber es war trotzdem
schön, etwas handwerklich aktiv zu sein und zu sehen, wie sich die Wohnung nach und nach
verändert. Wie ein Rohdiamant, der in den Händen eines Profis zu einem wahren Schmuckstück
wird. Wir sind zwar keine Profis, aber wir haben uns so gefühlt. Perfekt ausgestattet haben wir
sogar eine Atemmaske beim Abschleifen des Bodens verwendet.
»Weißt du, was mir gerade einfällt? Selim meinte, dass es früher oder später eine
Ausgangssperre geben wird. Das wäre mal so richtig doof für die Eröffnung«, teile ich meine
Sorgen mit meiner Geschäftspartnerin. Jetzt, da Ella so anti-Oliver ist, möchte ich ihm unbedingt
schreiben. Das hat er auch wieder nicht verdient, einfach so abserviert zu werden.
»Ja, die Eröffnung können wir uns dann schenken. Miete müssen wir wahrscheinlich
trotzdem bezahlen. Das ruiniert uns.«
»Daran habe ich noch gar nicht gedacht.« Zu der Regenwolke gesellt sich jetzt noch ungefragt
ein beunruhigender Sturm, der meine Gefühle wie ein Segelboot auf hoher See bei Windstärke
acht umherwirbelt.
»Selim meinte, wir könnten Delivery machen. Halte ich für eine gute Idee. Nur weiß noch
niemand, dass sie bei uns bestellen wollen.«
»Ich hab da eine Freundin …« Mit diesen Worten springt Ella auf und lässt mich allein mit
meinem Unwetter. Eigentlich bin ich ihr aber ganz dankbar, dass sie gegangen ist. Ich greife zum
Handy, das sich genau eine Armlänge von mir entfernt befindet.
Amy27

Guten Morgen, tut mir leid, dass ich mich gestern nicht mehr gemeldet habe. Deine letzte
Nachricht hat mich tatsächlich ziemlich aus der Fassung gebracht.
Senden. Erwartungsvoll starre ich auf mein Handy. Nichts. »Nun schreib schon zurück«, befehle
ich Oliver34 lautstark.
»Alles klar bei dir?«, erkundigt sich Ella. »Ich bin dann mal weg.« Sie schlägt die
Wohnungstür zu, ohne eine Antwort von mir zu erwarten.
»Was ist jetzt mit Selim?«, frage ich mich selbst um Rat.
Amy27

Jetzt weiß ich, wie du dich gestern gefühlt hast, als ich dir nicht geschrieben habe.
Amy27

Ich war gestern wirklich etwas overdosed. Zuerst zu viel Kaffee und dann auch noch du.
Erst warst du so nett und dann war ich so geschockt.
Amy27

Macht man oder frau wahrscheinlich eher nicht, aber vielleicht können wir das ja bei
einem Tässchen Kaffee besprechen.
Ein grüner Punkt erscheint unter seinem Profilbild, der mir verrät, dass er online ist. Mir wird die
Luft knapp. Ich drücke nochmal auf den Homebutton, damit ich gleich sehen kann, was er
zurückschreibt. Der grüne Punkt ist wieder weg. Was war das denn? Er geht online und schaut
sich nicht mal meine Nachrichten an? Ich fasse es nicht. Ich drücke noch mal, damit der Screen
erleuchtet bleibt. Um ganz sicher zu sein, halte ich mit festem Blick meine letzten Nachrichten
fixiert. Nichts. Er kommt nicht mehr online. Ob er in den nächsten fünf Minuten online ist, kann
ich nicht sehen. Ellas Bild erscheint auf meinem Handybildschirm und möchte, dass ich den
Anruf annehme.
»Meine Freundin hat eine Idee. Habe gerade mit ihr telefoniert und fahre jetzt zu ihr. Mach
dir keine Sorgen. Alles wird gut«, versichert sie mir.
»Okay«, nuschele ich verunsichert. Das Café ist mir gerade total egal, obwohl es mich in
einen finanziellen Abgrund stürzen würde, wenn wir nicht eröffnen könnten.
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Ich starre weiter auf mein Handy, als könnte ich dadurch eine Antwort erzwingen, bis ich
schließlich merke, wie idiotisch mein Verhalten ist. Ich benehme mich hier gerade wie eine
frisch verliebte Vierzehnjährige, dabei habe ich im Moment doch wirklich andere Sorgen.
Entschlossen lege ich das Handy aufs Kopfkissen und stemme mich aus dem Bett. Ein Blick
in den Spiegel verrät mir, dass ich dringend unter die Dusche muss. Reste von Wimperntusche
haben sich überall in meinem Gesicht verteilt und bilden zusammen mit fingerbreiten Streifen
von Blumenerde eine Art Kriegsbemalung. Meine Haare sehen aus, als hätte ein Vogel dort
erfolgreich ein Nest für seine achtköpfige Familie gebaut, und solche schmutzverkrusteten
Hände hatte ich das letzte Mal vermutlich im Kindergarten. Aus Spaß ziehe ich eine Grimasse,
spanne meine Armmuskeln an, um einen imaginären Speer zu werfen, und stoße laute
Grunzlaute aus. Ich sehe aus wie eine Amazone, wild und gefährlich, bereit, dem nächsten Mann
meinen Speer ins Herz zu jagen. Eine Weile albere ich noch vor dem Spiegel herum, weil ich
merke, wie gut mir das tut, bis ich dem Gedanken an eine heiße Dusche nicht mehr widerstehen
kann.
Eine halbe Stunde später sitze ich eingekuschelt in meinem pinken Hello-Kitty-Bademantel in
der Küche und nippe an der zweiten Tasse Kaffee dieses Tages. Göttlich! Das Handy liegt immer
noch nebenan auf meinem Kopfkissen und ich bin ein bisschen stolz auf mich, dass ich bis jetzt
keinen Blick darauf geworfen habe. Trotzdem kann ich meine Gedanken an Oliver nicht
abstellen. Ich bin selbst beunruhigt über das Gefühlschaos, das diese paar Nachrichten in mir
ausgelöst haben. Bis zu seiner Offenbarung über seine Ex und ihren gemeinsamen Sohn hielt ich
das Ganze für eine Spielerei, für einen netten Flirt, mehr nicht. Doch nachdem ich so emotional
auf seinen Beziehungsstatus reagiert habe, muss ich mir eingestehen, dass ich mir was
vorgemacht habe. Offensichtlich habe ich mir klammheimlich doch Hoffnungen gemacht,
Hoffnungen auf ein bisschen mehr Amy27 und Oliver34. Und das ist ziemlich blöd. Ich kenne
diesen Typen doch gar nicht. Ich habe die Wunschvorstellung von meinem Traummann einfach
auf ein Profilbild projiziert. Zugegeben, auf ein sehr ansprechendes Profilbild. Aber auch das
netteste Foto ist doch keine Basis für eine Beziehung! Seufzend trinke ich den letzten Schluck
Kaffee. Vielleicht hätte ich mich doch nicht mehr bei ihm melden sollen. Das Ganze ist jetzt
schon viel zu kompliziert geworden. Ich sollte mich mehr auf reale Männer konzentrieren und
keinen virtuellen Träumen nachjagen.
Das Handy klingelt und ich springe auf, froh darüber, aus meinen trüben Gedanken gerissen
zu werden.
Ella.
»Schwing dich aus dem Bett, in einer halben Stunde haben wir Krisensitzung im Café«,
beginnt sie ohne große Einleitung.
»Krisensitzung?«
»Genau! Julia sitzt neben mir im Auto und Selim habe ich schon angerufen. Er kommt auch
gleich.«

»Und wer ist Julia?« Habe ich irgendetwas verpasst? Oder war ich wirklich so in der OliverBlase gefangen, dass ich versehentlich eine Kellnerin eingestellt habe und mich jetzt nicht mehr
daran erinnern kann?
Ella seufzt genervt und ich kann mir bildlich vorstellen, wie sie gerade in ihrem Auto sitzt
und die Augen verdreht. »Julia ist die Freundin, von der ich vorhin erzählt habe. Die mit der
tollen Idee.«
Ach ja. Ich fahre mir mit der Hand über die Augen. Deshalb ist Ella ja vorhin so stürmisch
aus der Wohnung gerannt.
»Also, was ist jetzt? Schaffst du es, dich aufzuraffen und ins Café zu kommen?«
Ich streichle ein wenig sehnsüchtig über die flauschige Hello Kitty, von der ich mich heute
eigentlich nicht mehr trennen wollte, doch dann hole ich tief Luft und richte mich auf. Habe ich
nicht gerade beschlossen, mehr Zeit mit realen Männern zu verbringen? Dieses Ziel werde ich
wohl kaum erreichen, wenn ich den ganzen Tag in der Wohnung rumhänge. Zumindest nicht,
wenn ich jemand anderen als unseren Postboten kennenlernen will.
»Ich bin schon auf dem Weg.«
»Super.« Ella klingt eindeutig erleichtert. Ich frage mich, was für ein Bild des Bedauerns ich
vorhin wohl abgegeben habe. »Ach, und Amy?«
»Ja?«
»Der Typ vom Gesundheitsamt kommt nachher noch vorbei, um zu prüfen, ob die
Hygienevorschriften eingehalten werden. Also zieh dir was Nettes an.«
Bevor ich Gelegenheit habe, nachzufragen, legt sie auf. Was Nettes anziehen, was soll das
denn heißen? Meint sie etwas Aufreizendes? Oder etwas Seriöses? Doch bevor ich mir weiter
Gedanken machen kann, piepst mein Handy, das ich noch immer in meiner Hand halte, und
verkündet mir den Eingang einer Nachricht. Und obwohl ich noch vor drei Minuten geschworen
habe, keine virtuelle Romanze anzufangen, schleicht sich ein seliges Lächeln auf meine Lippen,
als ich sehe, dass Oliver mir geschrieben hat.
Oliver34

Hey, tut mir leid, dass ich mich nicht sofort gemeldet habe, aber ich hänge den ganzen
Morgen nur am Telefon. Wegen der aktuellen Lage bin ich beruflich gerade extrem
eingespannt. Aber du kannst mir glauben, ich freue mich wahnsinnig, dass du dich
gemeldet hast. Und bei einem Tässchen Kaffee wäre ich sofort dabei! Falls das in nächster
Zeit überhaupt möglich ist.
Mein Lächeln gefriert. Was meint er denn damit? Warum sollte das denn nicht möglich sein?
Doch dann macht es klick und mir fällt wieder ein, dass es auf dieser Welt noch andere Probleme
gibt als mein Liebesleben. Der Virus! Hm. Ich denke angestrengt nach, doch es fällt mir wirklich
keine romantische Antwort auf diese Nachricht ein.
Amy27

Dann hoffen wir mal, dass uns noch etwas Zeit bleibt.

Das ist jetzt vielleicht ein bisschen melodramatisch, aber immerhin weiß er, dass ich weiterhin
Interesse habe. Oder?
Oliver34

Das hoffe ich auch. Mist. Ich habe eine Nachricht von meinem Chef. Ich melde mich
irgendwann wieder, wenn das ganze Chaos hier vorbei ist.
Ich strahle mein Handy an und lege es leise vor mich hinsummend zurück aufs Kopfkissen. Die
aufdringliche Stimme meines Gewissens meldet sich und fragt mich, ob ich mich wirklich weiter
auf diese Geschichte einlassen will, doch ich weise es in seine Schranken und rede ihm ein, dass
ich doch auch mal einfach etwas auf mich zukommen lassen kann.
Ich ignoriere weitere Einwände, bis die Stimme schließlich verstummt, und öffne den
Kleiderschrank. Olivers Nachricht hat die Frage nach meinem Outfit zwar nicht beantwortet,
aber zumindest fühle ich mich wesentlich unseriöser als noch vor ein paar Minuten. Ich muss an
mich halten, um nicht nach dem kürzesten Rock zu greifen, der sich in meinem Besitz befindet,
doch eine schnelle Erinnerung an Ellas Anruf bringt mich auf den Boden der Tatsachen zurück.
»Nett«, hat sie gesagt. Und auf diesen Rock passen viele Beschreibungen, aber »nett« gehört
ganz sicher nicht dazu.
Also seufze ich einmal laut und wühle in meinen noch nicht komplett sortierten Klamotten
herum. Schließlich entscheide ich mich für ein grünes Kleid, das mich an den bevorstehenden
Frühling denken lässt und das meine Figur betont, ohne dabei aufdringlich zu wirken. Nach ein
paar beschwingten Minuten im Bad, in denen ich Frisur und Gesicht wieder herrichte, drehe ich
mich vor dem Spiegel und stelle zufrieden fest, dass sich die Amazone in eine Elfe verwandelt
hat.

Natürlich komme ich viel zu spät im Café an. Nicht nur, dass meine Ankleideaktion länger
gedauert hat, als ich dachte, ich bin auf dem Weg auch noch in den falschen Bus gestiegen und
habe meinen Fehler erst fünf Stationen später bemerkt. Meine leicht gedrückte Stimmung hebt
sich jedoch in dem Augenblick, als ich unser Café betrete. Ella hat die Tür offen gelassen und
sofort schlägt mir der wohlige Duft von gemahlenen Kaffeebohnen entgegen, zusammen mit
einer unschlagbaren Mischung aus Gelächter und Radiomusik. Ich grinse und gehe schnell in die
Küche, wo sich Ella, Selim, und – so vermute ich jedenfalls – Ellas Freundin Julia über die
Arbeitsplatte in der Mitte des Raumes gebeugt haben. Selim steht mit dem Rücken zu mir und
fast automatisch fällt mein Blick auf seine ... äh ... fachlichen Kompetenzen, die sich
ausnehmend gut in den dunklen Jeans machen. Schnell sehe ich wieder hoch und begegne Ellas
wissendem Grinsen. Ich merke, wie ich rot werde, werfe meinen Mantel auf die nächstbeste
Stuhllehne und stelle mich schnell zwischen Selim und Ella.
»Und da ist ja auch endlich Amy.« Ellas Stimme ist das Grinsen immer noch anzuhören, doch
zum Glück verkneift sie sich eine Bemerkung. Julia sieht auf und strahlt mich an und Selims
Augen weiten sich schmeichelhaft, als sein Blick an meinem Kleid entlangfährt.
»Amy, das ist Julia«, Julia nickt mir zu, »und an Selim erinnerst du dich, ja?«

Ich werfe Ella einen bösen Blick zu und bemerke aus den Augenwinkeln, wie Selim ertappt
auf seine Füße sieht.
»Hallo«, sage ich, um das Gespräch wieder in professionelle Bahnen zu lenken. »Was hab ich
verpasst?« Ich richte meinen Blick auf die Arbeitsplatte und sehe einen Haufen Blätter darauf
liegen, auf denen sich alle möglichen Notizen und Kritzeleien tummeln. Anscheinend stammen
sie aus Julias Feder, denn sie ist die Einzige, die einen Stift in der Hand hält. Außerdem kenne
ich zumindest Ellas Zeichenkünste und weiß, dass sie aus dem Stegreif keine so eindrücklichen
Zeichnungen hinbekommt. Auf dem Blatt, das mir am nächsten liegt, erkenne ich ein lachendes
Männchen auf einem Fahrrad, das eine ebenfalls lachende Kaffeebohne auf dem Gepäckträger
transportiert.
Apropos, ich sehe verstohlen in Richtung Espressomaschine und dann auf die drei
gebrauchten Tassen auf der Arbeitsplatte. Selim, der meinem Blick gefolgt ist, wirft mir ein
Lächeln zu.
»Kaffee?«, fragt er flüsternd und ich nicke dankbar.
Ella stützt die Unterarme auf der Arbeitsplatte auf und deutet auf die Blätter. »Julia hat uns
gerade ihre Ideen für unser Liefer-Café erläutert.« Sie nickt Julia zu, die sich ihre Haare hinter
die Ohren streicht und sich geschäftig über die Blätter beugt.
»Okay, als erstes geht es darum, euch bei den Leuten bekannt zu machen.« Sie greift nach
einem Papier, auf das sie in großen, mehrfach unterstrichenen Zahlen das Datum unserer
Eröffnungsfeier geschrieben hat und hält es hoch. »Ihr wollt an einem Samstag eröffnen. An dem
Tag solltet ihr unbedingt festhalten. Solange es die Lage noch zulässt, solltet ihr eine klassische
Eröffnungsparty machen. Dann lernen euch die Leute kennen und wissen, dass sie etwas bei
euch bestellen können.«
Ich nicke. So weit so gut. Das ist ja sowieso schon unser Plan gewesen. Die Frage ist doch,
was wir machen, falls wir keine Party schmeißen dürfen.
Julia beugt sich wieder über die Arbeitsfläche und greift suchend nach verschiedenen
Blättern. Währenddessen gleitet ein Glas dampfenden Latte macchiatos in mein Blickfeld und
ich wende mich lächelnd zur Seite. Selim hat sich wieder neben mich gestellt und schiebt den
heißen Kaffee direkt vor mich.
»Danke«, hauche ich und Selim zwinkert mir zu. Mir fällt auf, dass er um einiges dichter an
mich herangerückt ist als vor der Kaffee-Hol-Aktion, so nah, dass man eigentlich nicht mehr von
einem professionellen Abstand sprechen kann, aber im Moment ist mir das egal. Besondere
Umstände erfordern besondere Maßnahmen, sage ich mir und greife nach meinem Latte
macchiato.
»Ein Problem habt ihr erst, wenn sie beschließen, alle Cafés und Restaurants dichtzumachen«,
fährt Julia fort und hält ein Bild in die Höhe, auf dem sich doch tatsächlich eine Kaffeebohne
hinter Gittern befindet. Ich werfe einen irritierten Blick zu Selim, doch der zuckt nur grinsend
mit den Schultern.
»Mein Vorschlag wäre in diesem Fall – und ich halte das wirklich für total wichtig – die
Eröffnungsfeier trotzdem zu machen.« Sie hält inne und blickt mich erwartungsvoll an, doch so
langsam verliere ich die Geduld. Das soll die Frau mit den tollen Ideen sein?
»Und damit eine Anzeige zu riskieren?«, frage ich und merke selbst, dass meine Stimme
leicht pampig klingt. Aber Julia scheint das nicht zu stören, denn jetzt greift sie quer über die
Arbeitsplatte und angelt nach dem Blatt mit der Kaffeebohne auf dem Gepäckträger und hält es
triumphierend in die Höhe.

»Natürlich nicht«, sagt sie und pocht mit dem Finger auf die lachende Bohne. »Ihr macht
schon aus der Eröffnungsparty eine riesige Liefer-Aktion.«
Ich runzle die Stirn und muss wohl ziemlich blöd dabei aussehen, denn aus den
Augenwinkeln sehe ich, wie Ella sich das Lachen verkneifen muss. Na super! Was kann ich denn
dafür, wenn die anderen schon ohne mich anfangen.
»Und wie genau stellst du dir das vor?« Ich ignoriere Ella und versuche, mich auf das
Wesentliche zu konzentrieren. Und das ist im Moment eindeutig die Delivery-Eröffnungsfeier,
unter der ich mir leider überhaupt nichts vorstellen kann. Wie sollen wir denn die Party zu den
Leuten nach Hause bringen?
Julia holt tief Luft. »Ich habe mir das folgendermaßen gedacht: Ihr bereitet alles wie geplant
vor. Ich denke, ihr habt eure Kuchen und Snacks sowieso als Fingerfood konzipiert?« Sie wirft
mir einen fragenden Blick zu und ich nicke. Seit Wochen mache ich in meiner Freizeit nichts
anderes, als Tartes, Torten und Kuchen in mundgerechten Stücken zu backen. Gar nicht so leicht,
aber ich bin wirklich stolz auf meine Kreationen. Und Selim hatte beim Vorstellungsgespräch ein
paar richtig tolle Ideen für die herzhaften Sachen.
»Wunderbar.« Julia wirkt zufrieden. »Der Coup ist nämlich, dass ihr am Eröffnungstag hier
durchs Viertel lauft und eure Kostproben an die Anwohner verteilt. Dafür würde ich ein bisschen
mehr Essen einkalkulieren als bei der klassischen Party – denn natürlich verteilt ihr an mehr
Leute als hier persönlich bei euch aufschlagen würden – aber glaubt mir, das wird sich für euch
rentieren.«
Sie schweigt und alle drei sehen mich erwartungsvoll an. Ich blicke gedankenverloren auf das
Bild mit der Kaffeebohne. Das könnte funktionieren. Auf jeden Fall würden wir den Leuten hier
im Viertel zeigen, dass es uns gibt.
»Und wie stellst du dir das konkret vor?«, frage ich, doch bevor Julia den Mund öffnen kann,
um zu antworten, beugt Ella sich aufgeregt vor.
»Genau daran haben wir gerade gesessen, als du reingeschneit kamst«, sagt sie und ich merke
ihrer Stimme an, dass sie am liebsten sofort loslegen würde. »Selim hatte die Idee, dass wir
kleine Papiertüten mit unserem Logo bestellen, sobald wir einen Namen für unser Café gefunden
haben.«
Selim richtet sich auf, wobei er mit seinem linken Arm meine Taille streift. »In die Tüte
packen wir dann die Kostproben und unseren Flyer und hängen es den Leuten an die
Wohnungstür. Glaub mir, die werden begeistert sein!«
Ich nicke nachdenklich. So langsam kann ich mich für die Idee erwärmen.
»Der Knackpunkt ist, dass ihr die Leute dann dazu kriegen müsst, auch wirklich was bei euch
zu bestellen«, wirft Julia ein. »Sonst ist das zwar eine schöne Aktion, die euch im Viertel
bekannt macht, aber Geld verdient ihr trotzdem nicht.«
Das ist ein guter Einwand. »Wir könnten Kaffeegutscheine in die Tüten stecken«, überlege
ich laut. »Wenn wir nicht zufällig lauter Single-Haushalte treffen, dann würde zu jedem GratisKaffee noch eine Bestellung dazukommen. Ganz abgesehen von den Kuchen, von denen sie bis
dahin hoffentlich begeistert sein werden.«
»Das werden sie«, versichert Selim mit einem strahlenden Lächeln und schiebt sich
tatsächlich noch ein Stück näher an mich heran.
»Außerdem würde ich mir überlegen, ob ihr nicht einen ganz simplen Bestellservice auf eurer
Homepage einrichten wollt«, schlägt Julia vor. Sie scheint wirklich in ihrem Element zu sein und
ich frage mich, ob sie solche Aktionen sonst beruflich plant. »Das muss wirklich super easy sein,

so dass man einfach die verschiedenen Kaffeesorten und Snacks auswählen und abschicken
kann. Dann kann man noch entscheiden, ob man selbst abholen will oder liefern lässt und
schwups ... ist die Bestellung bei euch auf dem Tisch.«
Ich blicke zu Ella, die nachdenklich eine Haarsträhne um ihren Finger dreht. Ella hat unsere
Homepage erstellt, die Aufgabe fällt also in ihren Bereich.
»Krieg ich hin«, sagt sie zuversichtlich und ich atme erleichtert auf. Plötzlich erscheint diese
ganze Virus-Geschichte nur noch halb so schlimm. Hauptsache, wir können unser Café eröffnen.
Auf welche Weise wir das machen, ist mir eigentlich egal.
Ich schaue in die Runde und sehe in drei begeisterte Gesichter voller Tatendrang. Julia hält
immer noch das Bild in die Höhe, als würde sie die zehn Gebote verkünden, Ella trommelt wie
wild mit den Fingern auf der Arbeitsplatte herum und Selim sieht sich in der Küche um, als
würde er schon nach Zutaten für seine Snacks Ausschau halten. Dann klatscht Ella in die Hände.
»Ich denke, dies ist der richtige Augenblick, um auf unser Café anzustoßen, das die Menschen
auch in schweren Zeiten nicht im Stich lässt.« Sie hüpft zum Kühlschrank und holt eine der
Sektflaschen heraus, die eigentlich für die Eröffnungsfeier gedacht waren. Selim sucht in den
Schränken nach Sektgläsern und eine Minute später stehen wir im Halbkreis um Julias
Zeichnungen und prosten uns zu.
»Auf unser Krisen-Café!«
»Auf den besten Kaffee aller Zeiten!«
Schon nach dem ersten Schluck merke ich, dass ich an diesem Morgen nur Kaffee zu mir
genommen habe. Der Sekt kribbelt in meinem Magen und verbreitet von dort aus eine
angenehme Wärme.
»Deine Kuchen sind echt das Beste, was ich bisher probiert habe«, sagt Selim und dreht sich
zu mir. Ich werfe einen Blick auf Ella und Julia, die sich wieder über die Zeichnungen gebeugt
haben und irgendwelche Details diskutieren, und wende mich dann zu Selim. Er hat beim
Vorstellungsgespräch ein paar meiner Ideen testen dürfen und sein Lob freut mich. Immerhin
arbeitet er schon seit einigen Jahren als Koch und hat in seinem Leben bestimmt viele Kuchen
probiert.
»Wir haben noch einige meiner Experimente im Kühlschrank stehen«, fällt mir ein und ich
spüre, wie bei dem Gedanken an meine Himbeer-Tarte mein Magen knurrt. Selims Augen
werden groß und ich drehe mich Richtung Kühlschrank, um uns mit Kuchen zu versorgen.
Ich weiß nicht, ob es am Sekt liegt, aber irgendwie habe ich zu viel Schwung in meine
Bewegung gelegt und stolpere gegen Selim. Der versucht mich in Gentleman-Manier
aufzufangen, wobei er jedoch nicht bedacht hat, dass er selbst noch ein volles Sektglas in der
Hand hält. Das vermute ich zumindest, als sich kalte Nässe über meine Hüfte ausbreitet. Schnell
rapple ich mich aus Selims Armen auf.
»Tut mir leid«, sagen wir beide gleichzeitig und fangen im nächsten Moment an zu lachen.
»Warte«, sagt Selim und reißt ein paar Blätter Küchenpapier von der Rolle. Behutsam drückt
er das Papier auf meine Hüfte, das sich augenblicklich vollsaugt. »Geht es?«, fragt er und blickt
zu mir. Sein Gesicht ist ganz nah an meinem und kurioserweise fällt mir nur ein, was für
wunderschöne Augen er hat.
»Entschuldigung.« Eine tiefe Stimme lässt uns alle herumfahren. Im Türrahmen steht ein
Mann in Anzug und mit Aktenkoffer, der mir seltsamerweise bekannt vorkommt. »Die Tür war
offen und da bin ich einfach ...« Sein Blick bleibt an mir hängen und mir wird bewusst, dass
Selims Hand noch immer auf meiner Hüfte ruht. Ich merke, wie ich rot werde, und trete einen
Schritt zur Seite. Der Typ starrt mich weiter an.

Ich starre zurück und langsam, ganz langsam, trifft die Erkenntnis in meinem sektumnebelten
Hirn ein. Das kann nicht sein.
»Sind Sie vom Gesundheitsamt?« Ellas Stimme klingt verzerrt in meinen Ohren. In meinem
Kopf ist gerade nur Platz für die zerzausten Locken, die nicht zu diesem Anzug passen. Und für
das Grübchen am Kinn, das ich schon mal gesehen habe. Genau ein Mal.
Der Mann reißt seinen Blick von mir los und wendet sich Ella zu.
»Genau«, sagt er und reicht Ella die Hand. »Oliver Groß ist mein Name.«
Oliver.
Ich muss mich an der Arbeitsplatte festhalten, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Der
Typ vom Gesundheitsamt ist Oliver34. Mein Onlinedate.
Auch Ella scheint zu merken, dass irgendetwas nicht stimmt, denn sie runzelt die Stirn und
verengt ihren Blick. »Kennen wir uns?«, fragt sie. Dann sieht sie zwischen Oliver und mir hin
und her und ihre Augen werden rund. Natürlich. Sie hat sein Profilfoto auch gesehen.
Die Musik im Radio wird unterbrochen und für einen Moment ist es gespenstisch still in
unserer Küche. Dann meldet sich die monotone Stimme des Nachrichtensprechers.
»Meine Damen und Herren, soeben erreicht uns die Meldung, dass nun auch SchleswigHolstein beschlossen hat, eine landesweite Ausgangssperre zu verhängen.«
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»Das ging schnell«, murmelt Oliver und im selben Moment klingelt sein Handy.
»Entschuldigung.«
Er verschwindet wieder aus der Küche und ich höre nur noch, wie er das Gespräch
entgegennimmt. Ich fühle mich plötzlich schwach und sehe alles wie durch einen Schleier. Mir
wird heiß. Ungefähr so muss es sich in einem Vulkan anfühlen. Ohne wirklich darüber
nachzudenken, greife ich zum Sektglas neben mir und trinke einen großen Schluck. Das bringt
meinen Kreislauf wenigstens wieder auf Trab.
»Ich glaube, das ist Julias Glas«, stellt Selim mit einem Lächeln fest. Das ist mir gerade
allerdings herzlich egal.
Ella sieht mich an. Eigentlich müsste sie gar nichts mehr sagen, doch sie tut es trotzdem.
»Ist das nicht …?«, raunt sie mir zu.
Ich nicke schwach.
»Oh mein Gott!« Sie hat plötzlich dieses flüsternde Kreischen in der Stimme. »Das ist er!«
Selim und Julia sehen uns verwirrt an.
»Ihr kennt den Typen vom Gesundheitsamt?«, fragt Julia erstaunt.
Ella nickt und zeigt hibbelig auf mich. »Er ist Amys Online-Date.«
Mein Blick wandert zu Selim, der wiederum zu Ella sieht und sich nichts anmerken lässt. Ist
er so ein guter Schauspieler? Oder habe ich das vorhin einfach nur falsch aufgefasst?
»Echt? Da läuft was zwischen euch?« Julia klingt euphorisch. »Das ist doch super! Dann
kriegt ihr locker jede Genehmigung!«
»So gut kenne ich ihn auch wieder nicht«, wende ich mit schwacher Stimme ein. »Wir haben
uns gerade zum ersten Mal gesehen.«
»Na, dann ran an den Mann!«
Plötzlich frage ich mich, ob Julia ihre Kreativität und ihr Organisationstalent sonst eventuell
in anderen Branchen einsetzt. In dem Moment kommt Oliver zurück in die Küche und räuspert
sich. Sofort wende ich mich ab und sortiere die Papiere auf der Arbeitsfläche.
»Entschuldigung, ich muss direkt wieder weg«, beginnt Oliver. »Die Bestätigung, dass Sie
die Hygienevorschriften einhalten, bekommen Sie natürlich trotzdem. Aber Sie dürfen vorläufig
nur Essen an Selbstabholer ausgeben. Die Meldung gerade im Radio war zwar offenbar ein
Missverständnis, aber es wurde festgelegt, dass sämtliche gastronomischen Einrichtungen,
abgesehen vom Außerhausverkauf, bis auf weiteres geschlossen werden.«
»Was ist mit Lieferservice?«, wirft Julia sofort ein, bevor ich die Nachricht überhaupt
verarbeitet habe.
»Wenn Sie das angemeldet und dafür eine Genehmigung haben …«, höre ich Olivers Stimme,
in der ein fragender Unterton mitschwingt.
»Nein«, gibt Ella zögernd zu und klingt plötzlich sehr traurig. »Das haben wir gerade spontan
überlegt, wegen der Ausgangssperre. Wir stehen ja erst kurz vor der Eröffnung.« Sie pausiert
dramaturgisch perfekt. »Meine Freundin hier und ich.«

Sie kann ganz schön berechnend sein. Sofort spüre ich die Blicke der anderen, aber umdrehen
kann ich mich jetzt auf keinen Fall. Ich schiebe die Zeichnungen weiter hin und her und tue so,
als hätte ich nichts gehört. Als ob mir das irgendwer glaubt … Zum Glück unterbricht Oliver die
Stille.
»Die Kollegen vom Ordnungsamt werden sich dazu bei Ihnen melden. Das wird kurzfristig
geregelt, ich kümmere mich darum«, verspricht er. »Entschuldigung, das ist gerade insgesamt
eine ziemliche Ausnahmesituation. Ich muss jetzt leider wieder los.«
»Natürlich«, sagt Ella und klingt dabei lächerlich verständnisvoll. »Vielen Dank.«
»Bis bald.« Olivers Abschied hört sich an, als hätte er ihn mir direkt ins Ohr geflüstert.
Erschrocken zuckt mein Kopf in seine Richtung. Er dreht sich gerade zur Tür und für einen
Moment treffen sich unsere Blicke. Eine Sekunde lang bleibt die Zeit stehen, dann ist er plötzlich
weg. In der Stille fällt die Eingangstür zu.
»Ha, den hast du ja voll im Griff!« Julia lacht mich an. »Mega! Das läuft!«
»Hast du nicht zugehört?« Ich bin auf einmal richtig wütend. »Wir können unsere Eröffnung
knicken. Wie sollen wir denn jetzt noch Leute auf uns aufmerksam machen? Die vom Amt
werden uns ja wohl kaum lustig durch die Gegend laufen und Essen verteilen oder an
irgendwelche Türen hängen lassen.«
Julia wischt sämtliche Einwände einfach beiseite. »Quatsch, das wird schon alles. Und wenn
nicht, lassen wir uns eben was anderes einfallen.«
Ihren unerschütterlichen Optimismus hätte ich auch gerne. Ella hat sich anscheinend schon
davon anstecken lassen.
»Ja, ich finde auch, dass das wesentlich schlechter hätte laufen können.« Sie strahlt mich an.
»Der steht echt voll auf dich.«
Plötzlich räuspert sich Selim. Er hat die ganze Zeit stumm an der großen Spüle gelehnt und
ich habe ihn fast vergessen. Nun sieht er auf einmal doch ein bisschen enttäuscht aus.
»Sollten wir nicht erst mal abwarten, was das Ordnungsamt sagt?« Er sieht uns fragend an.
»Ohne offizielle Genehmigung würde ich jetzt nicht auf gut Glück loslegen.«
»Auf jeden Fall«, stimme ich schnell zu und lächele ihn vorsichtig an. Er lächelt zurück, wirkt
aber deutlich distanzierter als zuvor. Wollte er vielleicht wirklich nur nett sein?
Julia reißt mich aus meinen Gedanken. »Gut, dann geben wir denen eine Stunde und dann
fragen wir selbst nach. Wir können ja nicht einfach in der Luft hängen und Däumchen drehen,
das bringt erst recht nichts.«

Ich habe keine Ahnung, ob Oliver seine Kontakte hat spielen lassen, aber wir müssen nicht lange
warten. Rund fünfundvierzig Minuten später stehen ein Mann und eine Frau Anfang vierzig in
der Tür.
»Guten Tag, Bock mein Name«, übernimmt die Frau das Wort. »Mein Kollege Jansen. Wir
sind vom Ordnungsamt. Der Kollege Groß hat uns ja schon angekündigt.«
Ella nickt stellvertretend. »Er hat gesagt, dass Sie mit uns das weitere Vorgehen besprechen,
weil jetzt alles etwas anders läuft als sonst?«
»Kommen Sie doch erst mal rein«, mischt sich Selim ein und setzt ein gewinnendes Lächeln
auf.

»Danke.« Frau Bock scheint auch sofort Gefallen an ihm zu finden. »Richtig, durch die
aktuelle Situation läuft quasi nichts mehr nach Protokoll. Sie haben wahrscheinlich auch anders
geplant, nicht wahr?«
»Allerdings«, seufzt Ella. »Wir wollten eigentlich demnächst unser Café eröffnen, das werden
wir jetzt wohl erst mal verschieben müssen.«
»Das ist wirklich ärgerlich.« Frau Bock sieht sich bedauernd um. Erstaunlich, dass jemand
vom Ordnungsamt so viel Mitgefühl zeigt, erst recht unter diesen Umständen. Ob das an Olivers
Einfluss liegt?
Frau Bock klappt eine Mappe auf und zieht ein Formular heraus. »Herr Groß hat uns
informiert, dass Sie zusätzlich zum stationären Verkauf einen Lieferdienst anbieten möchten?«
Dieses Mal nickt Julia. »Richtig, wir können uns ja nicht auf Selbstabholer verlassen.
Eigentlich wollten wir deshalb auch Kostproben in der Nachbarschaft verteilen und …«
»Entschuldigung«, unterbricht Frau Bock direkt. »Das wird definitiv nicht möglich sein.«
»Was ist mit Gutscheinen?«, hakt Ella nach. »Dürfen wir die verteilen und in Briefkästen
einwerfen?«
»Ja, da sehe ich kein Problem.« Sie zieht ein weiteres Formular hervor. »Achten Sie nur
darauf, das ausschließlich im öffentlichen Raum zu tun und beachten Sie Aufkleber auf
Briefkästen, wenn Werbung ausdrücklich nicht erwünscht ist.« Frau Bock zwinkert Selim zu.
»Das gibt sonst gerne mal ein Bußgeld.«
Er lächelt zurück. »Natürlich, da achten wir drauf.«
»Sehr schön.« Ein drittes Papier landet auf dem Tisch. »Außerdem müssen Sie bei der
Zubereitung und Auslieferung von Speisen jetzt einige Vorkehrungen treffen. Wir haben hier ein
Merkblatt für Sie, bitte achten Sie darauf. Das wird in den nächsten Tagen höchstwahrscheinlich
flächendeckend kontrolliert.«
Ella reicht mir das Merkblatt direkt weiter und ich werfe gemeinsam mit Selim einen Blick
darauf. Die Liste ist schier endlos. Eingeschränkte Öffnungszeiten, Mundschutz, Handschuhe,
kein direkter Kundenkontakt, geschlossene Verpackungen, bevorzugt bargeldlose Zahlung … Es
wimmelt nur so von Geboten und Empfehlungen.
Mir ist ein Rätsel, wie wir das alles in so kurzer Zeit organisieren sollen. Nur am Rande
registriere ich, wie Ella irgendwelche Dokumente unterschreibt, bevor Frau Bock und ihr
schweigsamer Kollege, der tatsächlich kein einziges Wort gesagt hat, wieder gehen. Mir schwirrt
erneut der Kopf. Außer einem kleinen Stück Himbeer-Tarte habe ich nichts runtergekriegt und so
langsam gehen meine Energiereserven zu Ende. Jetzt ein Muffin, das wär’s! Verstohlen sehe ich
mich um. Ella und Julia sind schon wieder in irgendwelche Unterlagen vertieft, doch Selim fängt
meinen Blick auf.
»Hast du auch Hunger?«, fragt er lächelnd. »Soll ich uns schnell was zum Lunch machen?«
Ich nicke erleichtert. »Ich brauche wirklich was zu essen.«
»Gut, hilfst du mir? Dann geht’s schneller.«
In der Küche bleibt er plötzlich stehen.
»Du, das vorhin«, setzt er an, »das war doch hoffentlich nicht zu aufdringlich, oder?«
»Was? Nein«, versichere ich schnell. »Wieso kommst du darauf?«
»Na ja, wenn du doch jemanden datest …«
»Das konntest du ja nicht wissen«, beeile ich mich. »Außerdem hatten wir streng genommen
noch gar kein richtiges Date.«
»Ach so?« Selim sucht bereits Zutaten zusammen und wiegt prüfend ein paar Tomaten in der
Hand.

»Ja, eigentlich war das alles nur Ellas Idee.« Möglichst knapp fasse ich meine überschaubaren
Erlebnisse mit Oliver zusammen, während Selim einen Topf mit Wasser auf den Herd stellt. »Na
ja, und eigentlich wollten wir uns demnächst mal ganz in Ruhe treffen. Das wird jetzt wohl
vorerst nichts.«
»Ich glaube, er steht auf dich«, meint Selim ungerührt, während er die Tomaten schwungvoll
zerkleinert.
»Ach ja?« Ich lehne mich an den Kühlschrank und werfe ihm einen herausfordernden Blick
zu. »Nämlich weil?«
»So, wie er dich angesehen hat, als du ihn so subtil ignoriert hast …« Er lacht auf. »Der
Gesichtsausdruck hätte auch aus einem Hollywoodfilm sein können, wenn der Held das
Mädchen an seinen Erzfeind verliert.«
Sofort startet mein Kopfkino. Oliver als gefallener Held, der anschließend über sich
hinauswächst und dann die Welt rettet und mich mit seinen starken Armen … Selims Lachen
holt mich zurück in die Realität.
»Falls deine Fantasie dich wieder loslässt, könntest du dann mal gucken, wo sich das
Basilikum versteckt hat?«
Peinlich berührt wende ich mich ab.
»Ich bin nur ein bisschen müde«, behaupte ich.
»Natürlich.« Er klingt äußerst amüsiert. »Das glaubst du doch selber nicht.«
»Und du?« Ich stemme meine Fäuste in die Hüften. »Dafür, dass du vorhin so nett zu mir
warst, bist du jetzt ganz schön gehässig. Man könnte meinen, du hättest das gar nicht ernst
gemeint.«
Selim sieht auf und legt das Messer beiseite. »Entschuldige.« Plötzlich ist er völlig ernst. »Ich
wollte dich jetzt nicht billig rumkriegen, falls du das meinst. Ich hatte nur das Gefühl, dass du ein
bisschen Aufmerksamkeit gut gebrauchen könntest.«
Verdutzt lasse ich meine Hände sinken. »Wieso denn das?«
»Na ja, das ganze Chaos mit dem Café und Ella hat ges… egal.« Sein Lächeln wirkt sehr
gezwungen. »Hauptsache, es geht dir gut.«
»Moment!« So schnell lasse ich ihn nicht davonkommen. »Was hat Ella gesagt?«
Selim hebt abwehrend die Arme und weicht ein Stück zurück, als ich auf ihn zugehe.
»Eigentlich gar nichts …«
»Eigentlich?«
Er steht jetzt mit dem Rücken zur Wand. »Nur, dass dich das alles ein bisschen stresst und du
gerade auch noch Beziehungsprobleme hast.«
»Was!?« Ich kann’s kaum fassen.
»Wenn hier jemand Beziehungsprobleme hat, dann ja wohl Ella!«, fauche ich wütend.
»Vielleicht sollte ich mal lieber sie bei Heartbeat 2.0 anmelden!«
Selim lässt aufmerksam die Hände sinken. »Ella ist Single?«
»Allerdings«, bestätige ich energisch. »Warum, Interesse?«
Seine Antwort lässt einen Moment zu lange auf sich warten.
»Nee, echt jetzt?« Ich muss lachen. »Dann hast du ihr vorhin nur einen Gefallen tun wollen,
als du mir einen Kaffee gemacht hast?«
»Nein, nein!« Selim sieht mich mit großen Augen an. »Das war kein Theater, wenn du das
meinst. Wir sind doch ein Team, da hilft man sich.«
Okay, das klingt logisch und passt ehrlich gesagt auch besser zu ihm.
»Und warum hast du dich dann quasi entschuldigt?«, hake ich nach.

»Na, ich will dein Date ja nicht kaputtmachen und außerdem wollte ich nicht, dass du das
falsch verstehst und das dann kompliziert wird zwischen uns. Ich meine, wir müssen ja
schließlich hier zusammen arbeiten.«
Auch das ist nicht von der Hand zu weisen. Trotzdem werde ich das Gefühl nicht los, dass
Selim die Nachricht über Ellas Beziehungsstatus sehr zusagt.
»Hey, wir haben einen Plan!« Wenn man vom Teufel spricht … Ella platzt mit Julia im
Schlepptau in die Küche. »Wir machen das jetzt folgendermaßen: Wir kümmern uns um
Gutscheine und Flyer und so. Ihr konzentriert euch für den Anfang vor allem auf Fingerfood und
Feingebäck. Da könnt ihr ja vielleicht schon ein paar Rezepte ausprobieren. Und dann kriegen
die Leute in den ersten Tagen kostenlos einen Muffin oder ein paar Cookies oder so was und zu
jeder Bestellung noch eine Kleinigkeit nach Wahl dazu. Außerdem verweisen wir auf die
Website und dass man online bestellen kann. Dann müssen die Leute nicht mal herkommen und
wir können trotzdem einen Kundenstamm aufbauen.«
Ella und Julia strahlen uns an, als hätten sie gerade den Nobelpreis für ihr Lebenswerk
bekommen.
»Klingt gut«, stimme ich schließlich zu und schaffe es, tatsächlich überzeugt zu wirken.
»Aber das wird eine Menge Arbeit.«
»Das stimmt, aber von nichts kommt nichts«, orakelt Julia.
So dämlich der Spruch auch klingt, sie hat leider recht. Wir sind den ganzen Tag damit
beschäftigt, den Rest der Woche zu planen. Es ist schon sehr spät, als wir endlich nach Hause
kommen. Erst kurz vor Mitternacht falle ich müde in mein Bett. In dem Moment summt mein
Handy. Bestimmt wieder meine Mutter, die ich heute schon wieder nicht angerufen habe. Ich
sehe aufs Display, doch die Nachricht kommt von Oliver!
Oliver34

Sorry, dass es so lange gedauert hat, ich hatte heute richtig viel Stress. Wie war dein Tag?
Wie, was soll das denn? Kein Wort zu unserer Begegnung? Hat er mich etwa nicht erkannt?
Aber wieso hat er dann so komisch geguckt? Ich bin überfordert und weiß nicht, wie ich
reagieren soll. Schließlich tippe ich wie in Trance eine Antwort.
Amy27

Auch ziemlich stressig. Wir können unsere Café-Eröffnung nicht so machen wie geplant.
Aber wir hatten einen ziemlich netten Mitarbeiter vom Gesundheitsamt da.
Oliver34

Wirklich? Sind das nicht immer so überkorrekte Typen, die an allem was zu meckern
haben?
Hä? Hab ich mich etwa doch geirrt? Nein, das kann nicht sein. Ella war sich ja auch total sicher!
Amy27

Das habe ich auch immer gedacht. Aber der war wirklich toll.
Oliver34

Vielleicht konnte er einfach nicht mehr klar denken, als er dich gesehen hat?
Okay, er war es doch. Sonst würde er das doch nicht schreiben! Oder …?
Amy27

Wenn, dann nur, weil ich mich wie ein schüchterner Teenie aufgeführt habe. Eigentlich
war das total peinlich.
Oliver34

Ich bin mir sicher, dass du ihm gefallen hast.
Er gibt nicht nach. Wie lange will er das denn noch durchziehen? Ich entscheide mich zum
Frontalangriff.
Amy27

Warum hast du dann nichts gesagt?
Oliver34

Ich weiß, das war blöd von mir. Tut mir leid. Ich wurde nur dringend zu einer
Dienstbesprechung gerufen und außerdem war ich total überrascht und dann gar nicht
sicher, ob du es wirklich bist ... Als ich gesehen hab, dass dich ein anderer Mann im Arm
hat, hat’s bei mir irgendwie was blockiert.
Ein anderer Mann? Hab ich was verpasst? Oder ist das gerade ein völlig absurder Zufall?
Amy27

Mich hatte ein anderer Mann im Arm?
Oliver34

Ja, als ich reinkam. Ich meine, ich will dir nicht im Weg stehen, wenn du dich eventuell
schon anderweitig
Seine Nachricht bricht einfach ab. Was meint er denn damit? Fieberhaft gehe ich die Ereignisse
rückwärts durch, aber da war doch ... Oh Gott, er meint Selim! Ich brauche sofort eine Ausrede.

Oliver34

orientiert hast. Sorry, bin zu früh auf senden gekommen.
Amy27

Nein!
Mist, das war zu schnell! Ich schicke sofort einen lachenden Smiley hinterher.
Amy27

Das war bloß Selim, unser Koch. Er hat nur mein Kleid gerettet, weil ich Sekt verschüttet
hatte.
Oliver34

Ach so. Das sah irgendwie aus, als sei da etwas mehr.
Glaubt er mir das etwa nicht? Ich schicke noch einen Smiley.
Amy27

Quatsch!
Oliver34

Ich mein ja nur …
Klang das nicht überzeugend genug? Mein Hirn gibt sich redlich Mühe, gegen die Müdigkeit
anzukämpfen und ein schlagendes Argument zu liefern.
Amy27

Selim ist schwul!
Shit, wieso habe ich denn das geschrieben? Selim ist eine ganze Menge, aber ganz sicher nicht
schwul. So ein Mist! Aber hey, immerhin schickt Oliver jetzt auch einen Smiley.
Oliver34

Oh! Das hätte ich nicht erwartet. Dann muss ich mir also keine Sorgen machen?
Kein Problem, ich stelle das einfach eben richtig.

Amy27

Nein, nicht wegen Selim.
Gut gemacht, Amy. Es wird bestimmt besser, wenn du noch länger damit wartest.
Oliver34

Dann bleibt es also bei unserem Kaffee-Date?
Ach, jetzt ist’s auch egal.
Amy27

Klar, wenn uns vorher keine Ausgangssperre dazwischen kommt …
Oliver34

Keine Sorge, da habe ich ja dank der Arbeit auch noch ein paar Optionen. Und ich wohne
nur zwei Straßen weiter.
Wie bitte? Woher weiß er denn, wo ich wohne?
Oliver34

Ich habe mir eure Gewerbeanmeldung aus dem System gezogen, um die Kollegen ein
bisschen bearbeiten zu können. Mir gefällt dein richtiger Name übrigens auch ganz gut,
Amélie.
Noch ein Smiley. Ich atme auf. Das erklärt natürlich alles.
Amy27

Danke … Für einen Moment habe ich mich schon gefragt, ob du eventuell doch ein Stalker
bist.
Oliver34

Ich dachte, das hätten wir schon längst geklärt?
Er schickt einen Zwinker-Smiley hinterher, dann schreibt er wieder.
Oliver34

Du, ich muss langsam mal ins Bett, ich wollte mich nur unbedingt kurz melden. Würde
mich wirklich freuen, wenn wir uns sehen könnten. Sollen wir morgen noch mal schreiben
und was vereinbaren, wenn wir alle wissen, wie es jetzt hier weitergeht?
Amy27

Ja, sehr gerne. Ich bin auch schon im Bett. Das war ein langer Tag.
Oliver34

Oh ja, das stimmt. Gute Nacht, Amélie!
Ich muss kichern.
Amy27

Gute Nacht, Oliver.
Er schickt mir einen lachenden Smiley.
Oliver34

Klingt wie aus dieser alten Serie.
Er kann Gedanken lesen.
Amy27

Ja, ich weiß! Aber mir fällt der Name nicht mehr ein.
Noch ein Smiley.
Oliver34

Mir auch nicht. Vielleicht sind wir dafür einfach zu jung.
Noch ein Smiley, diesmal mit einem Zwinkern.
Oliver34

Schlaf gut!
Amy27

Du auch.
Für ein paar Sekunden bleiben wir beide online, dann schließe ich die App. Zufrieden sinke ich
kurz darauf in einen traumlosen Schlaf und fühle mich am nächsten Morgen erstaunlich fit und
motiviert. Nicht die schlechteste Voraussetzung, da wir jetzt erst recht von früh bis spät mit
unserem Café beschäftigt sind. Ständig gibt es irgendwas zu erledigen, die Nachrichten
überschlagen sich und auch Oliver scheint konstant im Stress zu sein. Mehr als ein paar Sätze per
Chat können wir nicht wechseln und da die Geduld meiner Mutter nun endgültig überstrapaziert
ist, komme ich auch nicht um ein ausführliches Telefonat mit ihr herum. Sie ist beunruhigt, weil
ab morgen keine Touristen mehr nach Schleswig-Holstein einreisen dürfen. Zum Glück kann ich
ihre Sorgen um unsere Zukunft und Gesundheit auf ein erträgliches Maß reduzieren.
So schnell ist seit unserem Umzug bisher noch kein Tag vergangen und nach einer weiteren
traumlosen Nacht sieht es nicht so aus, als würde sich an diesem Rhythmus etwas ändern.

Ella und ich treffen Selim im Café zum gemeinsamen Frühstück und teilen dabei unsere To-doListe auf. Während Ella zur Druckerei fährt, um alles Mögliche zu besprechen und weitere
Muster für Gutscheine und Papiertüten zu besorgen, trifft Selim im Café die nächsten
Vorbereitungen. Ich fahre mit seinem Wagen zum Großmarkt und arbeite den wohl längsten
Einkaufszettel meines Lebens ab. Zwei Stunden später betrete ich mit vollen Taschen die Küche
im Café. Selim springt vom Barhocker an der Arbeitsplatte und nimmt mir die Einkäufe ab.
»Ella hat mir zwischendurch geschrieben, dass es bei ihr etwas länger dauert. Hast du denn
alles bekommen?«
»Klar, wieso nicht?« Ich wundere mich über die Frage.
»Im Radio haben sie gesagt, dass Mehl und Nudeln fast komplett ausverkauft sind.« Er zuckt
mit den Schultern. »Anscheinend hamstern die Leute wie verrückt.«
»Echt? Im Großmarkt war noch genug da. Meinst du, ich hätte mehr holen sollen?«
»Nein, das reicht fürs Erste.« Selim packt mit schnellen Handgriffen Käse und Eier in den
Kühlschrank und lacht mich an. »Zur Not fahren wir eben noch mal.«
Ich nicke erleichtert, dabei fällt mein Blick auf die Arbeitsplatte. Verwundert ziehe ich die
Augenbrauen zusammen.
»Was hast du denn damit vor?«, frage ich und zeige auf die sauber gefalteten Stücke Alufolie.
»Hast du Angst vor den Verschwörungstheorien?«
Über Social Media kursieren schon wilde Spekulationen, ob der Staat im Zuge der aktuellen
Krise heimlich das Bargeld abschafft oder gar das komplette Wirtschaftssystem von Grund auf
erneuern will.
Selim lacht auf. »Quatsch, das sind doch keine Hüte! Die sind für Mini-Wraps. Ich wollte die
Zeit sinnvoll nutzen.«
»Gut mitgedacht«, lobe ich ihn erleichtert.
Plötzlich stürmt Ella in die Küche und lässt den Karton mit den Mustern auf die Arbeitsplatte
krachen. Das Haar hängt ihr wirr ins Gesicht, ihr Mantelkragen ist seltsam verrutscht. Sie sieht
aus, als sei sie auf der Flucht. Selim und ich starren sie für einen Moment fassungslos an, dann

finde ich meine Sprache wieder.
»Was ist denn mit dir passiert?«
»Julia hat mich angerufen«, presst Ella tonlos hervor, bevor sie hektisch lossprudelt. »Seit
letzter Nacht hat sie Husten und Fieber. Sie ist beim Arzt, die haben einen Test gemacht. Wenn
der positiv ist …«
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Geschockt reiße ich meine Augen auf. Das kann jetzt nicht wahr sein, es darf nicht, es würde
alles ruinieren.
»Oh nein, bitte nicht!«, platzt es aus mir heraus. »Wenn sie positiv ist, dann müssen wir alle
in Quarantäne und können die Eröffnung vergessen. Die Kosten für das Café werden
weiterlaufen und die letzten Reste des Kredits aufbrauchen. Wir wären ruiniert, bevor wir
eröffnen könnten.«
Bei diesen Gedanken schnürt sich mir die Brust zu und ich greife Halt suchend nach der
Arbeitsplatte. Was soll ich denn dann machen? Ich habe keinen Plan B. Alle meine Hoffnungen
und Ersparnisse stecken in diesem Traum. Ich wäre gezwungen, zu meinen Eltern
zurückzugehen. In das Dorf, aus dem ich geflohen bin, und müsste vor allen eingestehen, dass
ich es nicht geschafft habe. Vor allen, auch vor Tom.
Ich spüre, wie mein Herz anfängt zu rasen und mir in den Ohren dröhnt. Das kann ich nicht!
Ich könnte niemals als gescheiterte Existenz dorthin zurückkehren.
»Das darf auf keinen Fall passieren. Dagegen müssen wir irgendetwas tun. Vielleicht können
wir ja mit dem Vermieter verhandeln oder wir fragen bei der Bank, ob sie uns den Kreditrahmen
erhöhen oder wir machen einfach trotzdem weiter und gehen nicht in Quarantäne. Es darf nicht
schon zu Ende sein«, japst Ella panisch und holt mich damit aus meinen Gedanken zurück.
Fahrig streiche ich mir meine Locken hinters Ohr. Ella hat recht und so falsch die Idee auch
ist, steige ich selbst darauf ein.
»Genau. Wenn wir besondere Sorgfalt auf die Hygiene legen, können wir doch trotzdem
weitermachen. Immerhin heißt es ja nicht, dass wir auch krank sind, nur weil Julia sich
angesteckt hat.«
»Jetzt bleibt mal ganz ruhig«, bittet Selim uns besonnen und mit erhobenen Händen. »Wir
wissen doch noch gar nicht, ob Julia wirklich den Coronavirus hat. Ich habe schon von einigen
gehört, bei denen es am Anfang auch danach aussah, die aber einfach nur eine starke Erkältung
hatten.«
»Aber was ist, wenn doch?«, fragt Ella ihn ängstlich.
»Selbst dann finden wir eine Lösung«, versucht Selim sie zu beruhigen. »Aber die wird nicht
darin bestehen, dass wir trotzdem arbeiten gehen«, stellt er klar. »Wir werden jetzt erst mal bis
zum Testergebnis abwarten und falls es dazu kommt, sind wir nicht die einzigen, denen es so
geht. Ich bin mir sicher, dass das auch den Politikern klar ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass in
solchen Situationen die Möglichkeit besteht, Gelder vom Staat zu bekommen. Wir müssten uns
dann nur informieren.«
Langsam sickern Selims Worte durch meinen panischen Verstand und lassen meinen Puls
wieder sinken. Er hat vollkommen recht mit seinen Argumenten. Es gibt immer eine Lösung und
erst jetzt fällt mir auf, wie dumm mein Vorschlag war.
»Und was ist, wenn es eine Ausgangssperre gibt?«, wirft Ella ein. »Dann können wir doch
nicht mal mehr liefern.«
»Das wird bestimmt nicht passieren«, teile ich Ella sicher mit. »Die Leute müssen immer
noch essen. Der Lieferservice wird bestimmt nicht verboten werden.«

»Ja, das sehe ich ganz genauso«, stimmt mir Selim zu und ich kann zusehen, wie Ella sich
wieder beruhigt. Das ist Selim zu verdanken. Mit seiner besonnenen und klaren Art hat er uns in
kürzester Zeit wieder runtergebracht. Zwar bleiben Sorgen und viele offene Fragen, aber die
Zuversicht, diese zu überwinden, ist wieder da.
Bewusst sehe ich ihn an und merke, wie glücklich ich bin, ihn in unserem Team zu haben. Ein
Lächeln schleicht sich auf mein Gesicht und ich atme auf. Vielleicht wird ja doch alles gut.
»Bist du dir da ganz sicher?«, fragt Ella Selim hoffnungsvoll. Liebevoll lächelt er sie an und
greift nach ihren Händen. »Ja, das bin ich«, antwortet er ihr mit einem Nicken. Kurz gleitet Ellas
Blick auf ihre verbundenen Hände und dann muss auch sie lächeln.
Mit roten Wangen löst Ella nach gefühlten Minuten ihre Hände von den seinen. Ihr Blick
gleitet direkt zu mir. Ich habe das Gefühl, dass sie zwanghaft versucht, nicht zu strahlen wie ein
Kaninchen im Zuckerschock. Ich kann sie nur breit angrinsen. Das ist meine Ella. Die Welt kann
untergehen, aber wenn ein Ritter kommt und sie vor dem Unheil beschützt, ist die Welt in
Sekunden rosarot.
»Dann lasst uns erst mal weitermachen wie geplant«, schlage ich vor, um dem Moment zu
entfliehen. Denn obwohl ich mich mit Ella freuen sollte, verspüre ich einen Stich der Trauer. Ich
weiß nicht warum, allerdings möchte ich darüber gerade nicht nachdenken und so wenden wir
uns alle wieder unseren Aufgaben zu. Der Schock über unsere ungewisse Zukunft sitzt zwar
noch tief, aber unsere Eröffnung will trotzdem vorbereitet werden.

Glücklicherweise war es uns den restlichen Tag über möglich, uns mit Arbeit abzulenken. Nun
sitze ich über einem sehr späten Abendessen auf unserem weichen Sofa in der Küche. Der Teller
mit meiner einfachen Schnitte ruht auf meinen Beinen und ich nehme mein Handy in die Hand,
um mich zu beschäftigen. Ella ist bereits ins Bett gegangen, nachdem sie mir eine Stunde lang
zugeflötet hat, wie toll Selim ist. Mir fällt jetzt erst auf, dass ich den ganzen Tag noch keine
Nachricht von Oliver erhalten habe.
Ein Kribbeln wandert direkt in meinen Bauch und zügig öffne ich die App.
Vielleicht hat ja auch einfach nur die Push-Funktion vergessen, mir etwas zu schicken. Doch
nach nur wenigen Klicks stelle ich ernüchtert fest, dass ich wirklich keine Nachricht von ihm
habe und da ist es wieder. Dieses Gefühl von Trauer, das ich heute schon beim Anblick von Ella
und Selim hatte. Jetzt, wo mein Verstand nicht mehr mit Adrenalin geflutet ist, weiß ich sofort,
was mir dieses Gefühl sagen möchte.
Ich bin traurig, weil Ella heute für einen Moment das hatte, was ich mir wünsche. Ich sehne
mich nach einer Person, die mir zur Seite steht. Jemandem, mit dem ich lachen, meine Probleme
teilen und Zukunftspläne schmieden kann. Der mich beruhigt, wenn ich panisch werde, der mich
in den Arm nimmt und mir zuflüstert, dass alles wieder gut wird.
Mein Blick fällt auf Olivers Profilbild, das vor seinen alten Nachrichten steht und mir wird
klar, dass ich mir das mit ihm wünsche. Überrascht von meiner eigenen Erleuchtung verschlucke
ich mich fast. Wie ist das denn passiert? Ich bin doch noch nie der Typ gewesen, der sich Hals
über Kopf verliebt. Das war immer Ellas Part. So untypisch es für mich auch ist, fühle ich

dennoch, dass es wahr ist. Ich muss über mich selbst den Kopf schütteln. Ella scheint auf mich
abzufärben. Sehnsucht ergreift mich plötzlich, als hätte meine Erkenntnis einen Damm
gebrochen. Ich möchte Oliver von meinen Sorgen und Gedanken erzählen.
Amy27

Hey! Na, wie war dein Tag? Smiley
Gespannt warte ich darauf, dass er meine Nachricht liest. Ich lege das Handy nicht aus der Hand
und muss das Display immer wieder berühren, damit es nicht ausgeht. Aber auch nach mehreren
Minuten kommt keine Antwort.
Amy27

Ist dir der Name der Serie wieder eingefallen?
Weitere Minuten vergehen, doch Oliver kommt nicht online. Es versetzt mir einen leichten Stich.
Logisch ist mir bewusst, dass Oliver nicht ständig an seinem Handy hängen kann und auch, dass
er mir gegenüber keine Verpflichtungen hat. Aber jetzt gerade ist mein Bedürfnis, mit ihm zu
schreiben, sehr groß und ich fühle mich verletzt, weil er nicht für mich da ist. So unlogisch
meine Gefühle sind, sie sind trotzdem da und verlangen nach Beachtung.
Ohne weiter darüber nachzudenken, fliegen meine Daumen über die Tastatur.
Amy27

Schade, dass du nicht online bist. Ich würde gerade wirklich gerne mit dir reden. Julia hat
seit letzter Nacht Husten und Fieber und es wurde schon ein Test gemacht. Jetzt haben wir
natürlich alle Sorge, dass sie den Virus hat und wir in Quarantäne müssen. Das würde
unsere Eröffnung ruinieren und selbst wenn es nicht so ist, mache ich mir Sorgen, ob wir
überhaupt Gerichte zum Anbieten haben werden. Selim hat mir heute erzählt, dass die
meisten Menschen schon wie blöd hamstern. Im Großmarkt habe ich heute zwar alles
bekommen, aber wie lange wird das noch so sein? Dann haben wir vielleicht eröffnet,
können aber trotzdem nichts verkaufen, weil wir nichts haben, und machen dennoch keinen
Umsatz. Das wäre schrecklich. Für mich hängt von dem Gelingen des Cafés wirklich viel
ab!
Amy27

Auch wenn du gerade nicht da bist, tut es trotzdem gut, dir das alles zu schreiben. Ich
wünsche dir eine gute Nacht und hoffe, dass morgen ein besserer Tag wird.
Etwas besser gestimmt, aber trotzdem noch wehmütig, mache ich mich fertig fürs Bett. Ich sinke
erschöpft und mit leichten Kopfschmerzen vom Grübeln auf meine weiche Matratze. Sofort
kuschle ich mich in meine warme Decke und beschließe, diesen Tag einfach hinter mir zu lassen,
als ich meine Augen schließe.

Als ich aufwache, fühle ich mich schwerelos. Entfernt nehme ich einen Nachhall unangenehmer
Emotionen wahr, die in meinem Hinterkopf auf mich lauern. Aber mein Verstand ist noch zu
verschlafen, um sie zu benennen, und ich genieße den Augenblick, in dem ich sorgenfrei bin.
Ganz langsam fängt mein Kopf an zu arbeiten und verdrängt das schwerelose Gefühl, als mir
wieder bewusst wird, was diese unangenehmen Empfindungen ausgelöst hat.
Mein Blick gleitet zu meinem Handy. Ohne es bewusst zu wollen, nehme ich es in die Hand
und überprüfe das Display. Meine Augen weiten sich und sofort bin ich hellwach. Ich habe eine
neue Mitteilung von Oliver. So schnell ich kann, öffne ich sie und bin ganz nervös.
Oliver34

Guten Morgen, Amy. Es tut mir leid, dass ich gestern nicht für dich da war. Bei mir auf
der Arbeit geht es gerade drunter und drüber und ich bin direkt ins Bett, nachdem ich erst
spät nach Hause kam. Deine Sorgen kann ich vollkommen verstehen, aber es gibt bestimmt
Lösungen dafür. Ich werde mich mal bei meinen Kollegen schlaumachen. Vielleicht haben
die schon Informationen, wie Selbständigen, die in Quarantäne müssen, mit ihrem
Gewerbe geholfen werden kann, und wegen der Lebensmittel mach dir bitte keine Sorgen.
Unsere Wirtschaft und Infrastruktur sind so gut ausgebaut, dass es keinen
Nahrungsmittelmangel geben wird.
Erleichtert atme ich aus und freue mich darüber, dass Oliver meine Sorgen ernst nimmt. Es lässt
ein wohlig warmes Gefühl in mir aufsteigen.
Oliver34

Ich muss jetzt leider schon wieder los. Das Gesundheitsamt bereitet sich gerade auf den
Ausnahmezustand vor. Es werden von überall Kollegen abgezogen und Räume angemietet,
um die Krise durchzustehen. Der Krisenstab bespricht sich auch täglich. Seit gestern
werde ich sogar von einem Kollegen aus dem Ordnungsdienst begleitet, da einige
Kollegen schon sehr aggressiv bei ihren Kontrollen angegangen wurden. Viele wollen
nicht verstehen, warum wir die Hygieneauflagen verschärfen müssen. Ich habe das Gefühl,
dass die Welt auf einmal eine völlig andere ist. Alles ist irgendwie verrückt geworden.
Bitte verzeih mir, falls ich unterwegs nicht dazu kommen sollte, dir zu schreiben. Ich
werde aber an dich denken. Hab einen schönen Tag!
Schon beim Lesen der Zeilen denke ich, dass es natürlich auch Oliver gerade nicht leicht hat.
Doch das ist es nicht, was in meinem Verstand hängen bleibt. Wie eine Blöde grinse ich vor
mich hin und in meinem Kopf läuft ein Satz in Dauerschleife. ›Ich werde an dich denken.‹

Glücksgefühle fluten meinen ganzen Körper und vertreiben alle sorgenvollen Gedanken. Als
wäre ich wieder ein Teenager, kann ich nur denken, er mag mich, er mag mich.
Oliver34

Ach und ja, mir ist wieder eingefallen, wie die Serie hieß. Es waren ›Die Waltons‹. Smiley
Seine letzte Nachricht zaubert mir ein weiteres Lächeln ins Gesicht.
Amy27

Vielen Dank für deine aufmunternden Worte, das hat mir sehr gut getan, und natürlich
auch dafür, dass du dich bei deinen Kollegen informieren willst. Du hilfst uns damit sehr
und nimmst mir einen Teil meiner Sorgen. Ich drücke dir die Daumen, dass du mit
verständnisvolleren Menschen zu tun hast. Die Vorstellung, dass du bei deiner Arbeit
aggressiv behandelt wirst, finde ich fürchterlich. Aber vielleicht hilft es dir zu wissen, dass
ich auch an dich denken werde. Meinen Tag hast du damit auf jeden Fall besser gemacht!
Smiley
Schnell drücke ich auf senden, bevor ich es mir anders überlegen kann. Meine Gefühle so offen
zu äußern, ist sonst nicht meine Art, aber seine Worte machen mich gerade so glücklich, dass ich
mutiger werde. Beschwingt stehe ich auf und gehe ins Bad. Heute kann nur ein guter Tag
werden.

Wenig später sehe ich Ella in unserer sonnendurchfluteten Küche und auch sie hat heute viel
bessere Laune. Freudestrahlend reicht sie mir einen Kaffee.
»Guten Morgen, Amy. Ich habe super Neuigkeiten. Ich habe heute schon ganz viele SocialMedia-Posts gelesen und alle wollen versuchen, zu Hause zu bleiben.« Beifall heischend sieht
sie mich an, aber ich kann nur verständnislos zurückblicken. Mein Gehirn ist definitiv noch nicht
auf Betriebstemperatur. Ella kennt mich so gut, dass sie es ahnt, und erzählt direkt weiter.
»Wenn alle zu Hause bleiben und von dort arbeiten wollen, brauchen sie auch guten Kaffee
und eine gelegentliche Auszeit. Das ist perfekt für uns. Sie werden von uns den weltbesten
Kaffee bekommen und die traumhaftesten Kuchen und Snacks. Stayhome und Homeoffice wird
für uns eine Goldgrube sein«, ruft sie ganz euphorisch.
Ich lasse Ellas Idee auf mich wirken und stelle fest, es könnte klappen. Ganz so weit
hergeholt sind ihre Überlegungen nicht. Zwar bin ich nicht ganz so euphorisch wie sie, aber sie
könnte recht haben. Vielleicht ist dieser Virus doch keine Katastrophe, sondern eine Chance für
uns. Begeistert strahle ich sie an.
»Du hast recht. Das wird unsere Chance und wir werden es in die Hand nehmen.«
Voller Tatendrang und Freude geben wir uns ein High-Five und fahren kurz darauf zum Café.

Mit viel Elan und guter Stimmung machen wir uns an die Vorbereitungen für unsere DeliveryEröffnungsfeier. Der Tag vergeht wie im Flug und ich schaue immer mal wieder auf mein
Handy, aber, wie erwartet, erhalte ich keine Nachrichten von Oliver. Natürlich weiß ich warum,
aber es drückt meine Stimmung doch etwas. Zusätzlich geht Selim seit heute in die Offensive.
Immer wieder sehe ich, wie er mit Ella schäkert, wie sie sich kurz berühren oder sich tiefe Blicke
schenken. So sehr ich mich auch für Ella freue, halten sie mir doch vor Augen, was ich gerade
nicht haben kann, aber mir so sehr ersehne. Ich versuche, mich immer wieder damit
aufzumuntern, dass Oliver an mich denken will, doch so ganz will es mir nicht gelingen.
Mit der Zeit fällt es Ella auf. Doch da ich keine Anstalten mache, mich zu erklären, fragt sie
nicht nach. Erst als wir wieder zu Hause sind, lässt sie mich nicht mehr davonkommen und stellt
mich in der Küche zur Rede. Bereitwillig erzähle ich ihr von Olivers Nachrichten und wie sich
meine Gefühle so schnell verändert haben.
»Das hättest du mir doch früher sagen können. Jetzt fühle ich mich mies, weil ich den ganzen
Tag vor deiner Nase mit Selim geflirtet habe«, beschwert sie sich bei mir.
»Es ist schon okay«, entgegne ich. »Es kann ja keiner an der momentanen Situation etwas
ändern und so lange wir nicht wissen, ob Julia positiv ist, wäre es auch fahrlässig, wenn ich
Oliver sehen würde.«
Verständnisvoll nickt Ella und nur wenige Sekunden später grinst sie mich breit an. Mir
schwant Übles – eine Ella-Idee.
»Jetzt guck nicht wie ein verschrecktes Kaninchen. Ich dachte mir nur gerade, dass wir uns
heute einen schönen Mädelsabend mit Sekt und toller Musik machen werden.« Breit grinsend
macht sich Ella sofort auf den Weg zu ihrer Sektglassammlung und holt ihre besten Sektflöten
heraus.
»Na los, hol den Sekt!«, werde ich angewiesen. Scheinbar erwartet Ella mal wieder gar keine
Antwort von mir und ich gebe mich geschlagen. Warum auch nicht? Vielleicht ist es ja das, was
ich gerade brauche.

Knappe zwei Stunden später bin ich mir sicher, dass ich genau das gebraucht habe. Angetrunken,
lachend und scherzend tanzen wir zu den aktuellen Charts mitten in der Küche. Die Last und
Sorgen der letzten Tage und Wochen scheinen wie weggeblasen und wir genießen einfach den
Moment.
Bei der nächsten Werbeeinblendung des Internetradios setze ich mich auf unser gemütliches
Sofa und blicke auf mein Handy. Ella lässt sich neben mich plumpsen. Sie braucht nicht zu
fragen, sie weiß ganz genau, was ich überprüfe.
»Hast du ihn eigentlich schon mal gegoogelt?«, fragt sie mich.
»Nein. Warum sollte ich?«
»Das machen heute alle. So kannst du vielleicht auch pikante Dinge über ihn erfahren«, grinst
sie mich spitzbübisch an.
»Ich könnte ihn auch einfach fragen«, ist meine verständnislose Antwort.

»Ach Amy, das macht heute jeder so. Wahrscheinlich hat er dich auch schon gegoogelt. Lass
mich mal machen«, entgegnet sie mir und schnappt sich direkt ihr Handy. In nur wenigen
Sekunden hat Google ihr Ergebnisse ausgespuckt und Ella scrollt sich durch.
»Mhm, so wirklich Interessantes finde ich hier nicht«, murmelt sie vor sich hin. So sehr mir
der Gedanke widerstrebt, Oliver zu googeln, so neugierig bin ich doch, was Ella gefunden hat,
und lehne mich mit einem Kribbeln im Bauch zu ihr rüber.
»Einige Suchergebnisse beziehen sich auf seinen Job im Gesundheitsamt, aber das wissen wir
ja schon. Hier ist etwas über einen Sportverein. Er scheint mehrere Jahre aktiv Handball gespielt
zu haben und recht gut gewesen zu sein. Scheinbar hat er mit seinem Team einige Turniere
gewonnen. Ein paar Fotos gibt es hier auch«, berichtet mir Ella. Sofort geht sie auf die Fotos und
es strahlt uns ein wesentlich jüngerer Oliver entgegen. Vielleicht Anfang zwanzig und ich muss
gestehen, dass er auch damals schon sehr gut aussah.
»Nice, nice!«, kommentiert Ella. Sie klickt wieder zurück auf die Suchergebnisse.
»Aktuell ist er dort aber nur noch beratend tätig und kümmert sich um die Jugendförderung«,
berichtet sie weiter.
»Das ist doch super«, freue ich mich. »Er ist also ein sehr sozialer Mensch und kümmert sich
um Jugendliche.«
»Ja«, kommt es enttäuscht von Ella. »Ich hatte eigentlich gehofft, ein paar kleine schmutzige
Details über ihn zu finden.«
»Ella ...«, fange ich an, als sie mich unterbricht.
»Oh, was ist das denn?«, fragt sie überrascht und hat damit mein Interesse geweckt. Kurz
überfliegt sie einen Text. »Das ist nicht schön.« Sofort bin ich alarmiert und reiße Ella das
Handy aus der Hand. Vor mir prangt ein Nachruf auf dem Display. Aus dem Text erfahre ich,
dass Olivers Eltern beide tot sind. Das Ganze muss vor circa dreizehn Jahren passiert sein und
dies ist eine Anzeige zum Todestag. Scheinbar ist erst sein Vater gestorben und nur wenige
Wochen später auch seine Mutter.
Bedrückt gebe ich Ella ihr Handy zurück. Vor dreizehn Jahren bedeutet, dass Oliver damals
einundzwanzig war. Es muss unwahrscheinlich schwer gewesen sein für ihn. Ich frage mich, ob
er damals wohl jemanden hatte, der für ihn da war. Hat Oliver Geschwister, Tanten oder Onkel,
eventuell Großeltern? Mein Herz quillt augenblicklich über vor Mitgefühl für den jungen Oliver,
der damals schon so etwas durchmachen musste. Einfühlsam legt Ella mir eine Hand auf mein
Bein.
»So schlimm es ist, es ist schon lange her, Amy. Mach dir nicht so große Gedanken darüber.
Er scheint es damals sehr gut überstanden zu haben, sonst wäre er heute nicht so ein hilfsbereiter
und sympathischer Mensch und auf den Fotos vom Sport sah er doch sehr glücklich aus. Die
müssen doch auch in dieser Zeit entstanden sein«, versucht Ella mich aufzumuntern und ich
muss ihr zustimmen.
»Danke«, hauche ich ihr entgegen.
»Immer gerne«, entgegnet sie mir lächelnd und drückt mir einen Kuss auf die Wange.
Jetzt ist die Luft raus und wir beschließen, den Abend für heute zu beenden. Immerhin wartet
morgen wieder ein arbeitsreicher Tag auf uns. Wir machen uns fertig und wünschen uns eine
gute Nacht.
Aber selbst als ich eingekuschelt auf meiner Matratze liege, lässt mich der Gedanke an den
jungen Oliver nicht los. Wie schwer muss diese Zeit für ihn damals gewesen sein und in mir
entsteht der Wunsch, ihm meine Anteilnahme auszudrücken. Mit wenigen Handgriffen ist

Heartbeat 2.0 geöffnet und ich schreibe ihm eine Nachricht. Einige Male muss ich zwar in
meinem alkoholbenebelten Zustand von Neuem anfangen, aber am Ende bin ich zufrieden mit
meinem Text.
Amy27

Hey Oliver! Wie war dein Tag? Ist alles reibungslos verlaufen oder brauchtest du die
Unterstützung deines Kollegen vom Ordnungsdienst? Ella kam vorhin auf die Idee, dich zu
googeln, und dabei sind wir auf den Nachruf deiner Eltern gestoßen. Mich hat das sehr
betroffen gemacht und ich wollte dir gerne meine Anteilnahme ausdrücken. Es war
sicherlich schwer für dich damals und ich möchte nur, dass du weißt, dass ich immer ein
offenes Ohr für dich habe. Egal, um was es geht. Also bitte scheu dich nicht, dich mir
anzuvertrauen, wenn du willst, auch wenn wir uns erst so kurz kennen. Ich wünsche dir
jetzt eine gute Nacht und hoffe, morgen vielleicht von dir zu hören. Schlaf gut!
Ich lege mein Handy neben mein Kopfkissen und mein Blick bleibt noch eine ganze Zeit darauf
gerichtet. Wie gern wäre ich jetzt bei ihm, hätte ihm diese Worte persönlich gesagt und seine
Hand gehalten, ihn vielleicht in den Arm genommen. Ich merke, wie übertrieben meine
Gedanken sind, dennoch kann ich sie nicht abstellen, denn sie spiegeln nur meine Wünsche
wider. Vielleicht liegt es am Alkohol, doch in diesem Moment wünsche ich mir nichts
sehnlicher, als neben Oliver zu liegen und mich in seine Arme zu kuscheln. Unbewusst wandert
meine Hand zu meinem Handy, als wenn ich ihm dadurch ein Stückchen näher wäre, und ich
schlafe voller Sehnsucht nach ihm ein.

Ein lautes Schrillen weckt mich aus meinem fast komatösen Schlaf und ich brauche einige
Minuten, bis ich erkenne, dass es die Haustürklingel ist. Blitzartig stehe ich auf, renne zur Tür
und drücke sie auf. Vollkommen zerzaust stehe ich in der Wohnungstür und warte, wer uns um
diese Zeit besuchen will. Kalt zieht es an meinen nackten Füßen. Ich höre, wie jemand die
Treppe raufgeht und immer wieder stehen bleibt.
»Ganz oben«, rufe ich hilfestellend und nach wenigen Sekunden sehe ich einen Paketboten,
der auf mich zukommt.
»Amélie Peters?«, fragt er mich.
»Ja«, erwidere ich knapp. Der Paketbote bleibt ein paar Schritte von mir entfernt stehen und
stellt das Paket auf den Boden.
»Die Lieferung ist für Sie«, informiert er mich und dreht direkt wieder um und geht.
Verwirrt, wer mir ein Paket schickt, hebe ich es auf und nehme es mit in die Wohnung. Eine
vollkommen verschlafene Ella kommt mir entgegen. Scheinbar hatte nicht nur ich ein bisschen
viel Sekt gestern.
»Wer war das?«, fragt sie mit kleinen Augen.

»Der Paketbote«, entgegne ich ihr und deute auf den Karton in meiner Hand. Erst da fällt
mein Blick auf den Absender und meine Augen werden groß. Ein Bienenschwarm scheint
plötzlich in meinem Magen zu tanzen und ich reiße ohne Angst vor Verlusten das Paket auf.
Zum Vorschein kommen ein wunderschöner filigraner Holzreif und eine kleine Karte. Ella greift
sich den Armreif und pfeift anerkennend, während ich mir die Karte nehme.
›Liebe Amy, ich habe diesen Armreif zufällig gesehen und musste direkt an dich denken. Er
würde wunderbar zu deinem grünen Kleid passen. Liebe Grüße Oliver. P. S.: Ja, das war wieder
eine Wette von Alex, aber den Armreif hatte ich schon vorher gekauft.‹
»Von wem ist das?«, fragt Ella. Wortlos reiche ich ihr die Karte und nehme den Armreif
dafür in Empfang. Er hat ein florales Muster und ist wahnsinnig detailreich. Oliver hat
Geschmack und er würde wirklich sehr gut zu meinem Kleid passen. Ein schrilles Kreischen
reißt mich aus meinen Gedanken. Ella hüpft außer sich vor mir auf und ab und fällt mir um den
Hals.
»Wie süß! Amy, das ist einfach toll. Ich bin mir sicher, mit euch beiden, das wird etwas ganz
Besonderes.« Langsam sickert die Erkenntnis auch in meinen Verstand und ich falle in Ellas
Freude mit ein. Gemeinsam stehen wir blöd grinsend und kichernd im Flur und mir wird klar,
dass meine Hoffnungen vielleicht doch in Erfüllung gehen könnten.
In diesem Moment klingelt Ellas Handy. Mit einem dicken Lächeln geht sie es holen und nur
Sekunden später streckt sie mit ängstlichem Blick den Kopf aus ihrem Zimmer.
»Es ist Julia!«
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Stille! Die Musik in meinem Kopf, die bis eben noch nicht nur mein Herz zum Beben gebracht
hat, verstummt.
Ellas Worte legen sich in einer Schlinge um meinen Hals und ziehen zu. Ich muss aufpassen,
den schönen Armreif in meiner Hand nicht zu zerbrechen. Mir wird schlecht. Ein Reibeisen
rutscht langsam an meinen Stimmbändern entlang runter Richtung Magen.
Ich mache den Mund auf und gleich wieder zu.
»Warte einen Moment, ich stell auf Lautsprecher.«
Ellas Finger zittern über das Display.
Das Handy fällt ihr aus der Hand und landet auf dem glänzenden Fischgrätmuster auf
unserem Boden.
»Hallo? Seid ihr noch da?«
»Ja, warte.«
Ella plumpst neben das Handy und winkt mich runter.
»Julia, wie geht es dir? Was macht der Test?« Wollte ich zumindest sagen, doch dank des
Reibeisens kommt nur ein Krächzen meine Kehle hochgekrochen und nimmt die verbleibende
Atemluft gleich mit. Schwindel macht sich breit und ich kann von Glück sagen, dass ich bereits
sitze.
Ella, sonst ganz fürsorgliche Mutter Theresa, beachtet mein Sterben nicht weiter und
übernimmt das Gespräch.
»Der Test, Süße! Was sagen die Ärzte?«
»Er ist negativ. Alles gut. Ich habe mir wohl einfach einen Infekt eingefangen. Sie sagen, ich
soll im Bett bleiben, ein Antibio…«
Der Rest geht in Jubelgeschrei unter.
»Jaaaaaaaaaaa, wir werden eröffnen.«
Das Handy mit Julia drin fliegt durch die Luft.
Wir brüllen wie Kitakinder auf zu viel Zucker und tanzen durch die Wohnung. Barfuß. Zum
Glück, denn sonst hätte sich die vertrocknete Tomate unter uns bestimmt gleich wieder
gemeldet.
Oder macht sie es gerade schon?
»Haaaaallllooooo. Ellaaaaa. Améliiiiieeeee.«
Woher kennt die alte Else unsere Vornamen? Bei unserer letzten Begegnung ging es um
Kartons im Flur und wir haben uns gesiezt.
»Hey, ich will auch mitfeiern.«
Das ist definitiv nicht Frau Tomate, das ist das Handy. Ich gehe der Stimme nach und finde
sie schließlich unter dem Küchentisch. So wie es aussieht, hat das Telefon den Freudenflug
unbeschadet überlebt. Ich angele es mir, lasse mich auf einen Stuhl fallen und japse nach Luft.
Meine Stimmbänder haben sich frei geschrien und ihre normale Tonlage wiedergefunden.
»Mensch Julia, das ist so fantastisch. Ich hatte solche Angst, du machst dir ja keine
Vorstellung. Jetzt wird alles gut. Das Café kann öffnen, wir können alle, die im Homeoffice
arbeiten, beliefern …« und ich kann Oliver heiraten, füge ich noch in Gedanken hinzu.

Huch, wo kam das denn jetzt her? Doch noch bevor ich mir ›rein hypothetisch und total nur in
Gedanken‹ einen süßen Schleier aufsetzen kann, spüre ich einen Stoß an der Schulter. Ella steht
hinter mir und greift sich das Handy.
»Und natürlich sind wir auch sehr erleichtert, dass es dir bald wieder besser gehen wird.
Warst du schon bei der Apotheke, kann ich dir irgendwas vorbeibringen?«
Sie verschwindet in ihrem Zimmer. Und ich höre sie durch die geschlossene Tür aufgeregt
mit Julia weiterreden.
Ich reibe mir meine Schulter. Ella hat einen ganz schönen Schlag drauf.
Wir können weitermachen. WIR KÖNNEN WEITERMACHEN.
Eine warme Flutwelle ergreift mich und ich spiele mit dem Armreif. Das war ganz schön
knapp. Mit dem Finger fahre ich das Muster nach. Wie lieb von Oliver. Dass er so an mich
denkt, obwohl er doch momentan wirklich anderes zu tun hat. Ich streife den filigranen Holzreif
über mein Handgelenk und lasse ihn meinen Arm hoch und runter wandern.
Was er wohl gerade macht?
Aber so sehr ich auch versuche, ihn mir in der kanadischen Einöde mit nacktem Oberkörper
beim Holz hacken vorzustellen, es will mir nicht gelingen. Gesundheitsämter sind nun mal nicht
sexy. Und bei all den Hygienevorschriften wird er wohl kaum in diesen Zeiten textilarm und Axt
schwingend durch die Geschäfte laufen, um alle mit einem Mundschutz zu versorgen. Allerdings
muss ich gestehen, dass er auch im Anzug eine fabelhafte Figur macht. Wäre ich bei unserer
kurzen Begegnung nur nicht so feige gewesen, verfluche ich mich selbst.
Sofort stellt mein Hirn eine Filmleinwand auf: Oliver betritt im dunklen Anzug das Café.
Unsere Blicke treffen sich. Wie in Zeitlupe kommt er immer näher. Dann umfasst er mit beiden
Händen mein Gesicht und zieht mich weiter zu sich heran. Seine Hände sind groß und warm und
rauer, als ich es erwartet hätte. Dann …
Aber nein, ich musste ihm ja unbedingt den Rücken zukehren. Die Leinwand rollt wieder ein.
Also erst Kaffee, dann Hollywood. Während die Kaffeebohnen mahlen, hole ich mein
Smartphone.
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Du bist verrückt! So was Süßes, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Der Armreif ist
superhübsch. Ich werde ihn den ganzen Tag tragen und dir somit nah sein.
In Gedanken hole ich den entzückenden kleinen Schleier wieder raus und rücke ihn auf meinem
Kopf zurecht. Film kann weiterlaufen.
Leider schmeißt mich jetzt die Vintage-Uhr vom Flohmarkt, die wir über dem Kühlschrank
aufgehängt haben, aus meinen geträumten Flitterwochen. So spät schon? Wehmütig erkläre ich
die Vorstellung für beendet. Jede romantische Heldin sollte auch Körperhygiene betreiben. In
diesen Zeiten wohl gleich zweimal. Und solange meine Haare aussehen wie ein ungemachtes
Bett, will ich eh nicht vor den Altar – auch nicht im Traum. Ich richte das Espressokännchen und
begebe mich ins Bad.
Erfrischt und mit noch nassen, aber immerhin gekämmten, Locken sitze ich kurz darauf
wieder am Küchentisch. Ella schiebt mir einen Becher Kaffee zusammen mit einem DIN-A4Blatt rüber.

»Hier unser Schlachtplan. Habe mit Julia unsere nächsten Schritte besprochen. Kannst ja mal
drüber schauen und ergänzen. Selim habe ich auch schon angerufen. Er trifft uns gleich im Café.
Ich müsste mich vorher aber auch noch mal frisch machen.«
Auf dem Blatt ist ein kleiner Bollerwagen gemalt.
Waaas? Wollen wir jetzt auch noch auf die Kinder der Homeoffice-Familien aufpassen? Dann
entdecke ich einen kleinen Kasten auf dem Handwagen. Eine mobile Kita mit Musik? Das wird
ja immer skurriler. Nach dem dritten Schluck bolivianischer Mischung wird auch mir klar, dass
der ›Karren mit Musikanlage‹ ein Coffee Cart ist. Das würde erklären, warum noch ein Fahrrad
daneben gemalt ist. Gar nicht mal so dumm. So können wir den Kaffee direkt beim Kunden
frisch zubereiten. Julias gemalte Kaffeebohne im Fahrradkorb war zwar niedlich, aber bis wir
beim Kunden ankämen, wäre es kein Heiß-, sondern höchstens noch ein Lauwarmgetränk.
»Und, was sagst du zu der Idee? Ist nicht wirklich ein günstiger Posten auf unserer
Ausgabenliste und wir haben schon diese unglaublich teure Kaffeemaschine bei uns stehen, aber
dafür können wir ja erst mal an den zusätzlichen Lampen und dem Dekokram sparen. Bis die
ersten Kunden bei uns im Café essen und trinken, dauert es scheinbar noch etwas.«
Ella sprüht nur so vor Energie und hüpft in einem zitronengelben Kleidchen wie ein
Schmetterling auf Pollenflug vor mir auf und ab. Sie hat ihr Lieblingsparfüm aufgetragen und
überhaupt hat sie von allem ein wenig mehr aufgetragen als sonst. Mein Outfit of the day lässt
allerdings auch nicht vermuten, dass ich gleich in unserer Caféküche werkeln will. Aber mal
ehrlich, so ein zarter Armreif passt wohl kaum zu Jeggins und Hoody. Schließlich habe ich
Oliver versprochen, dass ich ihn tragen und den ganzen Tag an ihn denken werde. Der Arme,
wieder erfasst mich eine warme Welle. Und Waise ist er auch.
»Und an der Seite können wir sogar unseren Namen anbringen lassen, wäre das nicht
schick?«
»Und welchen Namen möchtest du da anbringen?«, frage ich und mit einem Schlag wird uns
klar, dass wir noch nicht mal einen Namen für unser Baby haben. Okay, Schleier abnehmen und
arbeiten. Wir sind Geschäftsfrauen auf dem Weg zum Erfolg. Nichts kann uns aufhalten, auch
kein hinterlistiger Virus.

Im Café wartet Selim mit Latte macchiato für mich und heißer Schokolade für Ella.
»Was für großartige Neuigkeiten.«
Sein Grinsen ist so hell wie Ellas Kleid.
»Ich habe schon an einer Liste mit Leckereien gearbeitet, die wir zusätzlich auf dem Cart
transportieren können. Natürlich müssten wir es aufrüsten, denn die Lebensmittel müssen
gekühlt oder warmgehalten werden. Je nachdem. Hier ist schon mal eine Liste mit den Händlern,
die überhaupt so schnell liefern können«
»Ach, das bekommen wir schon hin. Klasse Idee, Selim. Du bist so kreativ.«
Die beiden scheinen vollkommen vergessen zu haben, dass ich auch noch da bin. Ich spiele
mit meinem Armschmuck und verdrücke mich Richtung Küche.
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Hey, du, ganz vergessen. Julia ist negativ getestet worden. Wir sind schon wieder alle im
Café und arbeiten fleißig weiter. Und du?
Ob Oliver wohl lächelt und sich auf unser Treffen freut, wenn er meine Nachricht liest? Wer
weiß, vielleicht plant er auch schon wieder was.
Pirouetten drehend wirbele ich durch die Küche und stelle Mehl, Backpulver, Salz,
Vollrohrzucker, Butter, Eier, griechischen Joghurt und frische Beeren auf die Arbeitsplatte.
Nachdem meine Mutter am Telefon beklagt hatte, dass nirgendwo mehr Hefe zu bekommen
sei, habe ich meinen Backplan spontan umgeworfen. Das Risiko ist mir einfach zu groß. Aber
Scones kann ich mit Backpulver zubereiten, sie sind länger haltbar, gut zu transportieren und sie
schmecken in süß und in herzhaft. Also werde ich welche mit frischen Beeren und welche mit
Cheddar und Rosmarin backen.
Gerade als meine Hände im Mehl-Butter-Haufen verschwinden, blinkt das Display auf. Für
einen Moment versuche ich, lässig weiterzukneten. Doch lange halte ich es nicht aus. Ich wische
mir die Hände dürftig an der Schürze ab und gleite mit noch Teig verklebten Händen über das
Display.
Oliver34

Oh, dann ist es heute schon angekommen? Prima.
Prima? Es ist prima, dass das Paket schon angekommen ist? Das ist die ganze Antwort auf meine
Nachrichten? Prima? Diesmal wird die innere Wärme nicht von einer romantischen Flutwelle
durch meinen Körper gespült. Es fühlt sich vielmehr so an, als hätte ich den Kopf in unseren
Backofen gehalten. Meine Wangen glühen. Sicher, er hat geschrieben, dass das Päckchen die
Idee seines Freundes und Teil einer Wette war. Aber ich dachte, er hätte mich damit nur necken
wollen. Habe ich mir die Spannung zwischen uns nur eingebildet? War alles lediglich
Wunschdenken, angefeuert von dem Flirt zwischen Ella und Selim? Und seit wann bitteschön
reagiere ich ständig so emotional?
Während ich dabei bin, zu kontrollieren, ob Nachrichten verloren gegangen sind, blinkt es
schon wieder auf.
Oliver34

Sag mal, woher weißt du eigentlich das mit meinen Eltern? Bist du jetzt die Stalkerin? Ist
sehr lange her und ich rede da nicht wirklich gerne drüber. Egal, ich muss weitermachen.
Es wird immer verrückter hier und du hast sicher auch zu tun.
Von prima zu egal. Das geht ja flott bergab. Im Aus gelandet noch vor dem ersten Date. Das ist
neuer Rekord. Anstatt gerührt von meiner Anteilnahme zu sein, fühlt er sich bedrängt. Oder ist
»du hast sicher auch zu tun« nur ein Code für »meinetwegen musst du dich gar nicht mehr bei
mir melden«? Trotz der Hitze in meinem Kopf legt sich eine Gänsehaut auf meine Arme. Mit
einem Gefühl von erheblicher Schieflage tippe ich auf dem verkrümelten Display eine Antwort.
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Stalkerin? Hahaha, du bist so witzig. Das ist ja nur aus einer Schnapslaune heraus
entstanden. Also eigentlich war es eine Sektlaune und ganz eigentlich hat Ella dich
gegoogelt, nicht ich und dann war da die Anzeige und du hast mir so leidgetan …
»Amy, alles okay? Du siehst aus, als wärst du auf eine Feuerqualle getreten.«
Schnell schließe ich die App. Er hat zu tun? Nun gut, ich auch. Für Nachrichten habe ich erst
mal keine Zeit mehr. Ich lasse das Handy unter die Schürze gleiten und widme mich wieder
meinem Teig.
»Ja, wieso fragst du? Bist du mit Selim vorangekommen? Also, ich meine mit der Planung?«
Ella überhört die Spitze und legt mir eine Hand auf den Arm.
»Amy, du vermöbelst den Teig. Was ist los?«
Da war sie wieder: Ella Theresa. Bei mir brechen alle Dämme. Die Sorge um unsere Zukunft,
der Druck, meiner Familie was beweisen zu müssen, das Gefühl, nichts wert zu sein, das Tom
bei mir hinterlassen hat. Und Oliver verlässt mich, bevor wir überhaupt zusammengekommen
sind.
Ich klatsche ein letztes Mal auf den Teig und dann sacke ich auch schon zusammen.
»Es ist nur, Corona und das Café und du und Selim … und ich dachte, dass Oliver und ich
auch … Ich habe mir doch schon einen Schleier ausgesucht und ich wollte ihn wirklich nur
trösten. Jetzt will er mich nicht mehr sprechen. Dabei ist das Armband soooo schöhöhööön …«
Meine gesamte Verzweiflung ergießt sich an Ellas Schulter und ihr Kleid ist schon bald nicht
mehr hell- sondern dunkelgelb. Tränen von all den Verletzungen und Unsicherheiten suchen sich
in Sturzbächen ihren Weg.
»Hey hey hey, jetzt aber mal der Reihe nach. Was ist denn passiert, seit wir das Haus
verlassen haben?«
Ella hört sich die ganze Geschichte an. Dabei streichelt sie mir immer wieder über den
Rücken, trocknet mit einem Geschirrtuch meine Tränen und liest die Nachrichten aus dem Chat.
»Da ist ganz schön viel zusammen gekommen heute, hm? Woher willst du denn wissen, wie
Oliver das meint? Du solltest mal das Radio anstellen, da kommt ein Coronabeitrag nach dem
anderen. Der hat bestimmt keinen Kopf für Zwischentöne momentan. Du weißt doch, wie
Männer sind.«
Ein bitterer Geschmack legt sich auf meine Zunge. Ja, ich weiß, wie Männer sind. So wie
Tom. Ich schnäuze geräuschvoll in das Geschirrtuch und versuche meine Haare, die bestimmt
aussehen, als hätte ich an ein Starkstromkabel gelangt, zu bändigen.
»Aber das mit dem Schleier war ein Scherz, oder?«
»Schleier? Äh, ja klar. Welcher Schleier?«
Selim steckt den Kopf in die Küche und versucht, sich tapfer nicht anmerken zu lassen, dass
ich mit verlaufener Wimperntusche in Ellas Armen hänge.
»Amy, meinst du, du könntest kurz mit nach vorne kommen und dir unsere Vorschläge
anhören?«
Wow, sie haben tatsächlich gearbeitet. Langsam beruhige ich mich, ziehe ein letztes Mal die
Nase hoch und folge Ella, die sich erstaunlich grazil bewegt, sobald Selim in ihrem Blickfeld
erscheint. Die Lagebesprechung über unser weiteres Vorgehen, wie das Verteilen der
Gutscheine, der Bestellfunktion auf unserer Webseite, das Einholen von Angeboten für unser
Coffee Cart, all das lenkt mich von meiner Oliver-Misere ab. Langsam kehrt die euphorische
Stimmung zurück. Es kann weitergehen, wir eröffnen bald unser eigenes Café.

Irgendwann, inmitten all dieser Überlegungen und Entscheidungen, schleicht sich Oliver
wieder rein. Ella hat so besonnen reagiert. Sonst ist sie doch stets die erste gewesen, die meine
Partei ergriffen und laut Verrat und fieser Kerl gerufen hat und ich bin schon immer die
Ruhigere von uns beiden gewesen. Habe ich überreagiert? Es war ja nicht so, dass er mich am
Altar stehen gelassen hat. Genau genommen hatte er mir ein Geschenk gemacht und höflich
nachgefragt, wie ich an die Information über seine Eltern gekommen sei. Das muss ja
überraschend für ihn gewesen sein. Oh Gott, ich habe mich aufgeführt wie ein Huhn auf Ecstasy.
»Wenn es nichts mehr zu besprechen gibt, würde ich gerne zurück in die Küche, ich sollte
dringend mit dem Teig weitermachen.«
Ohne eine Antwort abzuwarten, flitze ich los und hole das Handy wieder raus.
Amy27

Puh ja, uns rauchen die Köpfe. Wie wär’s, hast du heute Abend doch noch Zeit? Ich
könnte eine Ablenkung gebrauchen.
Zack und senden. Selten habe ich mich lässiger gefühlt als in diesem Moment. Souverän seine
Frage übergangen, als hätte ich gerade keine Zeit, mich damit zu befassen. Wenn ihn die
Antwort interessiert, können wir es ja heute Abend klären. Gerade will ich mich tatsächlich an
den Teig machen, da blinkt mir auch schon eine Antwort entgegen.
Oliver34

Amélie, das wird leider nichts. Heute Abend gehört nur meinem Sohn. Die letzten Tage
hatte ich gar keine Zeit für ihn. Er will unbedingt bei mir schlafen. Und da ich nicht weiß,
wie viel Zeit ich demnächst noch mit ihm verbringen kann, will ich es ihm auf keinen Fall
abschlagen. Kannst du das verstehen?
Klar kann ich das, und wie. Diese verräterische Wärme umspielt schon wieder meine Knöchel.
Er war vorhin bestimmt nur so komisch, weil er Stress hatte, die ganze Aufregung war umsonst.
Die Lautstärke meines Seufzers überrascht sogar mich. Wie gut, dass außer Ella und Selim
niemand mitbekommen hat, wie ich mich eben aufgeführt habe. Würde ich so ein Schauspiel
dramatischen Ausmaßes bei einer Bekannten beobachten, würde ich sie für völlig durchgeknallt
halten. Tom steckt mir noch ganz schön in den Knochen, wenn ich so schnell misstrauisch
werde.
Der Gedanke an Oliver und seinen Sohn lässt das wohlige Gefühl weiter und weiter
ansteigen.
Amy27

Das verstehe ich sogar sehr gut. Viel Spaß euch beiden.
Wow, ich werde immer besser, noch nicht mal ein ›ich melde mich dann später noch‹. Tom hat
sich immer beklagt, dass ich so kletten und ihn einengen würde. Den Fehler will ich nicht
wiederholen.

Summend mache ich mich an die Arbeit und schon bald duftet die ganze Küche nach
buttrigen Scones. Wer sagt, dass man die nur zu Tee essen kann?
Es wird schon dunkel, als Ella, Selim und ich anstoßen und diesen erfolgreichen Tag feiern.
Wir haben wirklich viel geschafft.
Als Selim die Gläser in die Spüle räumt, beugt sich Ella zu mir rüber.
»Und? Habt ihr zwei das klären können?«
Ich liebe sie dafür, dass sie es offensichtlich nicht mit Selim besprochen hat, sonst müsste sie
jetzt nicht flüstern.
»Hat sich alles in Luft aufgelöst. Ich habe da wohl nur was in den falschen Hals bekommen.«
»Sind die Damen bereit? Wenn ihr wollt, begleite ich euch noch ein Stück.«
Statt einer Antwort errötet Ella und beeilt sich, den Schlüssel für den Laden aus der Tasche zu
wühlen.
Erschöpft aber glücklich und zufrieden mit unserem Tagewerk schließen wir das Café ab.
Unser Café. Irgendwie kann ich es immer noch nicht glauben.
Was für ein Abenteuer. Mit niemand anderem als diesen beiden will ich es bestreiten.
Die beiden haben noch ein wenig Zeit miteinander verdient, überlege ich.
»Leute, wir haben immer noch keinen Namen. Wie wär’s, Selim, magst du noch mit zu uns
kommen und wir überlegen bei einem Wein, wie wir es nennen können?«
Statt auf eine Antwort zu warten, hake mich bei den beiden ein.
Am liebsten würde ich laut singen.
Lachend und völlig überdreht laufen wir los. Die gute Nachricht von heute Morgen wirkt wie
eine Lachgaseinspritzung. Unser Motor verliert überhaupt nicht an Energie.
Wir haben die ganze Straße für uns. Während wir hüpfen wie Siebtklässler auf einem
Schulausflug, scheint das Viertel um uns herum in einen Dornröschenschlaf gefallen zu sein.
Einzig die vielen bunten Regenbogenzeichnungen in den Fenstern geben ein Lebenszeichen
ab.
Kurz bevor wir daheim sind, kommt uns doch noch eine Gruppe Menschen entgegen.
Anscheinend eine Familie: Vater, Mutter, kleines Kind.
Gerade als wir abbiegen wollen, sagt Ella: »Ist das nicht Oliver? Hal…«
Und da halte ich ihr auch schon die Hand vor den Mund. Das ist tatsächlich Oliver. Oliver,
der an der einen Hand einen kleinen Jungen mit strubbeligen blonden Haaren hält und mit der
anderen einer Frau um die Schulter fasst.
Was zur Hölle.
»Scht! Nicht, dass er uns sieht.«
Ich reiße meine völlig entgeisterten Begleiter um die Ecke in den nächstbesten Hauseingang.
Mein Herz ist mit einem Mal ein schlagender Hammer. Mit jedem Atemzug wird er größer,
schlägt härter zu. Ich schlinge meine Arme um den Oberkörper, um den Brustkorb vor dem
Platzen zu bewahren.
»Amy, was ist?«
Selim schaut mich besorgt an. Sein Blick hat ein wenig was von einem Doktor, der bereut,
seine Patientin zu früh aus der Geschlossenen entlassen zu haben. Verliere ich den Verstand?
Aber da sehe ich auch schon das fröhliche Trio an der Straße vorbeilaufen. Der Junge scheint
irgendwas Lustiges gesagt zu haben. Oliver und die Frau, die auffällig gebräunt ist für diese
Jahreszeit, lachen, beugen sich zu ihm runter und verwuscheln ihm den blonden Schopf. Sie sind
viel zu sehr damit beschäftigt, glücklich zu sein, um uns zu bemerken.

Der Spuk dauert kaum mehr als dreißig Sekunden, dann sind sie nicht mehr zu sehen. Nur ein
lautes Kinderlachen bleibt noch für einen kleinen Augenblick auf der Straße liegen.
Stille. Als ich wieder richtig atmen und sehen kann, bemerke ich, dass Ella und Selim sich
offensichtlich mit mir unterhalten.
Erst als Selim meine Hände nimmt, setzt auch mein Gehör wieder ein.
»Amy, war das der Typ aus dem Café? Der Gesundheitsfuzzi? Der, den du …«
»Mensch, Selim, jetzt sei mal nicht so schwer von Begriff. Ja, das ist der Mistkerl. Können
wir jetzt bitte nach Hause gehen und dort in Ruhe alles besprechen? Du siehst doch, wie es ihr
geht.«
Und dann höre ich sie noch andere Ausdrücke murmeln, während sie mich unterhakt und
weiterzieht.
Irgendwie schaffe ich es in unsere Wohnung und jetzt sitzen wir am Küchentisch, jeder mit
einem Glas Rotwein vor der Nase.
»Komm, jetzt trinken wir erst mal einen Schluck.«
Meine Freundin hält ihr Glas hoch, das genau wie meines randvoll gefüllt ist.
Als ich mit ihr anstoßen will, bemerke ich den Armreif, der an meinem Handgelenk baumelt
und mich verhöhnt. Mit einem Ruck reiße ich ihn runter und verschütte dabei den Wein. Eine
riesige Lache breitet sich auf der Tischdecke aus. Ein scharlachrotes Mahnmal meiner stets
fürchterlichen Männerwahl.
Fürchterlich muss auch mein Anblick sein, denn Ella springt auf und ruft: »Ach komm, ich
mach’s schnell weg. Nicht weiter schlimm.«
Was eine glatte Lüge ist. Die Tischdecke hat sie im Sale bei einem sündhaft teuren
Einrichtungsgeschäft gekauft. Sogar die Papiertüte aus dem Laden wurde ganz lang aufgehoben.
Ihre Liebe zu mir muss also groß sein. Selim, der Mann der Stunde, nimmt ihr die Decke aus der
Hand und schiebt uns auf unser bequemes Küchensofa.
»Jetzt bequatscht das mal in Ruhe, ihr zwei. Ich kümmere mich hier drum.«
Sprach’s und leert das gesamte Salzfässchen auf dem Fleck aus.
»Was bitte machst du da mit meiner Decke?«
»Das Salz ist ein Hausmittel gegen Rotweinflecken von meiner Mama. Also eigentlich ist es
die Rieselhilfe im Salz, die die Rotweinfarbe absorbiert.«
»In unserem Salz rieselt es?«
»Ella.« Selim räuspert sich, nickt in meine Richtung und widmet sich wieder der Tischdecke.
Hypnotisiert schaue ich zu, wie sich der kleine Salzberg rosa färbt. Das einzige Rosa für den
Moment, muss ich mir eingestehen. Alles andere ist schmutzig grau. Ella löst sich ebenfalls aus
der Hypnose. Allerdings lagen ihre Augen auf der Rückansicht von Selim, der inzwischen
unseren Kühlschrank inspiziert.
»Das ist doch alles wie in einem schlechten Film, oder? Ich hätte das mit seinen Eltern nie
erwähnen dürfen. Jetzt denkt er bestimmt, ich bin völlig durchgeknallt und stalke ihn.«
»Süße, du kannst gar nicht wissen, was er denkt. Ihr habt euch noch nie richtig getroffen und
unterhalten. Und selbst dann kann man dem anderen nicht in den Kopf gucken.«
Aber auf den Po, denke ich, denn Ellas Blick wandert immer wieder von mir zu Selim, der
summend an der Arbeitsplatte steht und Tomaten mit schwindelerregender Geschwindigkeit in
gleich große Würfel zerkleinert.
»Da gibt es gar nichts mehr zu denken. Ich habe ihn verschreckt und er läuft zurück zu seiner
Ex.«

»Vielleicht unternehmen sie für den Kleinen noch einiges zu dritt. Machen doch viele
getrennte Paare.«
»Er hat geschrieben, dass der Kleine heute bei ihm schläft. Dass er noch einen kuscheligen
Spaziergang mit der Mutter seines Sohnes im Arm plant, hat er nicht erwähnt. Es ist immer das
Gleiche. Männer sind einfach nicht ehrlich.«
»Hey, das ist unfair«, beschwert sich Selim, der inzwischen Oliven in feine Ringe schneidet.
»Du bist die goldene Ausnahme, Selim.« Ella schnappt sich das Olivenöl und gießt einen
satten Schwung in die Pfanne.
Das ist mehr Turtelei, als ich für heute noch vertragen kann.
»Ich geh schlafen. Macht euch noch einen schönen Abend.«
Der Protest um meinen Abgang könnte größer ausfallen, aber das stört mich nicht. Ich will
nur noch allein sein und mich unter meiner Bettdecke vor der Welt verstecken.
Mein Kopf ist so schwer wie meine Gedanken. Was ist das nur für eine seltsame Zeit?
Während so ein Virus die ganze Welt anhalten will, fahren meine Gefühle Karussell.

»Ahéliiiiieeeee, oh Ahéliiihihiieeeee.«
Was zum Henker? Können die sich in der Küche nicht leiser betrinken oder sich wenigstens
wie anständig frisch Verliebte ins Schlafzimmer zurückziehen? Gerade war ich eingeschlafen.
»Oh Améééééliiiieee.«
Okay, das Geräusch kommt definitiv nicht aus der Küche.
Vorsichtig schleiche ich mich an mein gekipptes Fenster und versuche, durch die Gardinen zu
linsen. Gegenüber geht ein Licht an. Ich mache das Fenster auf und schaue runter in den Hof.
Meine Augen brauchen einen Moment, um etwas zu erkennen.
Einerseits ist der 5. Stock ein Segen, da fühlt man sich sicher. Andererseits kann ich nicht
wirklich viel erkennen.
»Sie da, gehen Sie nach Hause und schlafen Sie ihren Rausch aus, sonst rufe ich die Polizei.«
Frau Tomate, reizend in allen Lebenslagen.
»Neee, erst will isch ihr saaagen, dass isch sie liebe.«
Endlich erkenne ich unten einen Mann mit Cappy. Er schwankt bedenklich und malt mit einer
schlappen Rose Kreise in die Luft.
Oh du meine Güte, hat er mich doch gesehen, vorhin auf der Straße? Das Karussell in
meinem Kopf nimmt wieder volle Fahrt auf.
»Verschwinden Sie endlich, Sie Saufbold!«
»Awer isch will doch nur zu ihr.«
Und endlich legt Mr. Cappy den Kopf weit genug in den Nacken, dass ich ihn erkennen kann.
Ich blicke geradewegs in das Gesicht von Tom.
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»Gehört der zu Ihnen, Lockenköpfchen?«
Ich starre in den Hof. Die aufgebrachten Worte aus der Wohnung unter uns dringen wie durch
Watte zu mir hoch.
»Aaaaméééliiie, Amy-Häschen! Ich will zu dir! Lass misch endlisch rein!« Tom röhrt so laut,
dass eine neuerliche Schimpftirade verständlicherweise nicht lange auf sich warten lässt.
»Hören Sie mir jetzt gut zu, junge Dame! Wenn Sie diesen schwachsinnigen Betrunkenen
nicht sofort zum Schweigen bringen, beschwere ich mich gleich morgen früh beim Vermieter.
Dann können Sie sich Ihre Wohnung und Ihren rollenden Café-Flitzer an den Hut stecken!«
»Aber, woher ...«, stottere ich und lehne mich nach vorne, um den Blick der alten Tomate
einzufangen.
»Ja, ja, da staunen Sie, was? Mir entgeht nichts, müssen Sie wissen, und ich habe viele Leute,
die mir noch einen Gefallen schuldig sind. Also sorgen Sie für Ruhe, oder Sie werden mich
kennenlernen!« Rumms. Das Fenster im Stockwerk unter mir fliegt geräuschvoll zu.
»Was ist denn hier los?« Ella ist hinter mich getreten und sieht nun neugierig an mir vorbei
nach draußen.
»Warum trägst du meinen Bademantel?«, erwidere ich vollkommen konfus. Ich bin zu
benommen, um den Blick von Hello Kitty lösen zu können. »Bist du darunter etwa nackt?«
»Ich denke, du hast im Moment ganz andere Probleme!« Sie zeigt mit dem Finger auf Tom,
der gefährlich wankt. »Bitte bring ihn dazu, still zu sein. Sonst macht diese alte Schreckschraube
ernst!«
Rasch löse ich mich aus meiner Starre und stürme an Ella und dem entgeistert
dreinschauenden Selim vorbei, aus der Wohnung hinaus und die Treppen runter.
»Was machst du hier, Tom?«, frage ich und japse nach Luft. Ich sollte wirklich mehr Sport
treiben.
»Ich liebe dich, Amy ... Baby, du fehlst mir so!« Toms Augen sind rotgeädert, sein Blick ist
glasig.
»Bitte sei still und hau ab von hier«, zische ich leise, als ich die zahlreichen Köpfe in den
Fenstern der Nachbarwohnungen sehe, die sich die dramatische Gratisvorstellung nicht entgehen
lassen wollen.
»AMÉLIE, du bist so eine sture Ziege, verdammt nochmal!« Sein Fluchen ist eindeutig zu
laut, doch es liegt gleichzeitig so viel Verzweiflung darin, dass mich eine warme Gefühlswelle
überrascht.
»Komm mit, du Blödmann.« Gutmütig lege ich seinen Arm um meine Schultern und kämpfe
mich mit ihm zur Tür.

»Der schläft«, stellt Selim fest. Es hat ihn einiges an Kraft und Überzeugungsarbeit gekostet, den
sturzbetrunkenen Tom auf das Sofa zu bugsieren. Als es ihm endlich gelang, dauerte es keine
Minute, bis dieser in einen festen Schlaf fiel.
»Wir sollten auch ins Bett. Es bleibt uns nur noch wenig Zeit bis zur Eröffnung und es wartet
eine Menge Arbeit auf uns.« Ella schiebt ihren Freund aus der Küche, wobei ihre Hände intensiv
über dessen Kernkompetenz wandern.
Doch Selim dreht sich nochmals um und flüstert mir zu: »Und das ist wirklich dein Ex?« Mit
hochgezogenen Augenbrauen mustert er mich, ganz so, als sei es das Abwegigste der Welt. Als
wäre allein der Gedanke daran, einen solchen Vollpfosten öfter als einmal zu daten, unmöglich.
Oder meinte er das vielleicht anders? Spielen Tom und ich in seinen Augen etwa nicht in
derselben Liga? Ich lasse meinen Blick über meinen schlummernden Ex-Freund wandern. Er war
das Model in unserer Beziehung, derjenige, der den Großteil seiner Freizeit damit verbracht hat,
sich um sein Aussehen zu kümmern. Sport, Spezialdiäten und Pflegeprogramme standen bei ihm
auf dem Tagesplan, während ich schon stolz war, wenn ich mich regelmäßig frisierte. Ich war
beeindruckt von seiner Disziplin, habe ihn für seine Selbstliebe bewundert. Oh, wie dumm ich
doch war.
»Ja, das ist mein Ex«, bestätige ich, lehne mich gegen die Wand und lege den Kopf in meine
Hände. Ich bin erschöpft. Als ich sicher bin, dass sich Ella und Selim zurückgezogen haben,
wandere ich in mein Bett und kuschle mich in meine weiche Decke. Erst die Beinahe-Begegnung
mit Oliver, seinem Sohn und dieser braungebrannten Dame in seinem Arm, jetzt auch noch Tom
auf meinem Sofa. Dieser Tag muss enden, sage ich mir streng und schließe die Augen.

Ein Geräusch weckt mich. Woher kommt das? Ich presse meine Augenlider fest aufeinander.
Aufstehen kommt nicht in Frage. Es soll sich jemand anderes darum kümmern.
Da, schon wieder. Das Geräusch. Es ist mein Handy, das vibriert. Widerwillig öffne ich nun
doch ein Auge und stelle verwundert fest, dass die Sonne durch das Fenster strahlt. Dabei fühle
ich mich, als hätte ich keine Sekunde geschlafen. Ich grapsche nach dem Telefon und überfliege
die Nachrichten, die Ella eben geschickt hat.
Sind im Café.
Komm her, wenn du ausgeschlafen bist.
Sofort lasse ich mich wieder auf die Matratze fallen. Mein Gehirn fängt langsam an zu arbeiten
und ich erstelle innerlich eine Liste. Mein erster Gedanke weist mich darauf hin, dass die Arbeit
ruft, denn die Eröffnung rückt immer näher und es gibt noch jede Menge zu tun. Noch nicht mal
ein geeigneter Name ist uns eingefallen. Wie hat die alte Tomate unsere Geschäftsidee genannt?
Womöglich lässt sich daraus etwas basteln.
Noch bevor ich mich an ihre genauen Worte erinnern kann, schleicht sich Oliver in meinen
Kopf. Ich sehe ihn vor mir, mit seinen beinahe schwarzen Locken, dem süßen Grübchen am
Kinn. Ein Schauer durchfährt mich, als ich mir vorstelle, wie er in seinem passgenauen
dunkelgrauen Anzug vor mir steht, ein jungenhaftes Lächeln auf den Lippen. Er umfasst mein
Gesicht mit seinen Händen, streichelt behutsam mit dem Daumen über meine Wange. Dieser
Blick, er ruht viel zu lange auf meinem Gesicht, bis er endlich seine Augen schließt. Seine Zunge

leckt über die vollen Lippen, bevor er seinen Mund auf den meinen herabsenkt. Es dauert
nochmals qualvoll lange, bis mich seine Zunge erobert. Hmmm … Immer fordernder dringt er
mit ... Oh, nein! Schon wieder summt das Telefon und reißt mich aus meiner Fantasie.
Vielleicht eine Nachricht von Oliver?
Und richte Tom aus, dass er Selim ein neues Devin Townsend-Shirt schuldet. Das hat er
ihm beim gestrigen Gerangel nämlich zerrissen.
Oh, shit! Tom, der in unserer Küche schläft, habe ich ja ganz verdrängt. Ach, du meine Güte. Ich
springe aus dem Bett und schleiche aus meinem Schlafzimmer. Vielleicht ist er ja gar nicht mehr
da? Bitte, bitte, bitte lieber Gott, lass ihn schon weg sein. Ich atme tief durch und tripple auf
Zehenspitzen in Richtung Küche. Als mein Blick auf das Sofa fällt, stelle ich erleichtert fest,
dass es leer ist.
»Guten Morgen, Sonnenschein!«
Ich zucke zusammen. Oh, nein. In der Küche steht ein beeindruckend ausgeschlafener und fit
wirkender Tom, der sich an unserer Espressomaschine zu schaffen macht.
»Kaffee?«, grinst er, als er merkt, wie entgeistert ich bin, und hält mir einen Becher entgegen.
»So, wie du ihn magst«, ergänzt er und holt eine weitere Tasse für sich selbst aus dem
Schrank.
Ich bin fassungslos, mit welcher Selbstverständlichkeit Tom erneut in mein Leben tritt. Zorn
steigt in mir auf.
»Was machst du noch hier, Tom?«, frage ich und versuche, meiner Stimme einen besonders
strengen, kalten Ton zu geben. Das ist angesichts der Tatsache, dass dies meine ersten Worte am
heutigen Tag sind, schwierig. Es hört sich eher an wie ein hysterisches Krächzen. Ich räuspere
mich rasch und trinke einen Schluck Kaffee.
Tom macht keine Anstalten, mir zu antworten. Viel zu sehr ist er damit beschäftigt, die
richtigen Knöpfe und Hebel in unserer Küche zu bedienen. Der Eichenboden unter meinen
nackten Füßen ist angenehm warm von den frühlingshaften Strahlen, die die Sonne durch das
Fenster schickt. Moment mal, nackte Füße? Erst jetzt fällt mir auf, dass ich nichts weiter trage als
eine ausgeleierte Baumwollunterhose in der überaus vorteilhaften Farbe beige und ein altes
XXL-Shirt.
»Ich zieh mich rasch um. Dann will ich, dass du mir erklärst, was du hier machst, und gleich
darauf verschwindest!« Ich drehe mich um und will ins Bad huschen. Doch keine Sekunde später
hat sich Tom schon vor mir aufgebaut.
»Bleib hier, Baby! Du siehst so sexy aus«, raunt er verführerisch in mein Ohr. Meine Haut ist
augenblicklich mit einer Gänsehaut überzogen, was auch an seinem unvergleichlichen Duft
liegen könnte. Tom riecht so gut. Ich werde in eine Zeit zurückkatapultiert, in der noch alles in
Ordnung war zwischen uns. Wir hatten auch schöne Momente, sinniere ich.
»Warum bist du hier?«, wiederhole ich kleinlaut. Ich bin versucht, die Augen zu schließen
und mich gegen seine Brust fallen zu lassen. Dieser Geruch. Tom ist wieder da.
»Ich bin hier, um dich zurückzuerobern, Amy«, antwortet er sanft, legt eine Hand in meinen
Nacken und beginnt, mich mit sanftem Druck zu streicheln. Er weiß genau, was er tun muss, um
meine Knie in Pudding zu verwandeln. Und diese Hände ... ich habe eine Schwäche für schöne
Hände. Toms Hände sind traumhaft. Ellas Worte fallen mir wieder ein: Er war doch auch ein
Lieber. Nur leider nicht nur zu dir. Genau, da wären wir auch gleich beim Kern des Problems
angelangt. Er ist lieb, aber bedauerlicherweise ist er das zu sehr vielen Frauen. Rasch trete ich
einen Schritt zurück. Tom guckt mich fragend an.

»Ich will wissen, was du dir dabei denkst, abends angetrunken vor dem Haus, in dem ich
wohne, herumzuschreien wie ein Irrer!«, blaffe ich ihn an.
»Ich war in der Stadt, um Roman zu besuchen. Du erinnerst dich an ihn? Mein Studienkollege
...«
»Ja, ich weiß wer Roman ist«, würge ich ihn genervt ab. »Und woher kennst du meine
Adresse?«
»Die hat mir Stefan bei unserer letzten Kneipentour verraten.« Von meinem Bruder also. Na
toll, mit ihm werde ich ein ernstes Wort reden müssen. Bisher habe ich über die Freundschaft
zwischen ihm und Tom, die unser Beziehungsende nicht mal ansatzweise erschüttert hat,
gutmütig hinweggesehen. Aber das hier geht eindeutig zu weit. Mir wird plötzlich alles zu viel
und ich will diese Unterhaltung schnellstens beenden.
»Du musst jetzt gehen, Tom.«
»Schatz, ich weiß, ich habe viele Fehler gemacht. Aber mir ist in den letzten Monaten klar
geworden, dass du die einzige Frau auf der Welt bist, die ich liebe.«
»Geh jetzt!«, rufe ich energisch.
»Kannst du dich denn nicht mehr erinnern? Wir wollten heiraten, wir wollten Kinder
bekommen, wir hatten so viele Pläne«, gibt er zu bedenken und tritt wieder näher.
Ich weiche ihm aus und plötzlich entlädt sich die gesamte Wut, die sich in den letzten Jahren
gegen ihn in mir aufgestaut hat und niemals ein Ventil finden konnte.
»Du versuchst ernsthaft, mich mit unseren Plänen aus der Vergangenheit zu ködern? Nach
allem, was geschehen ist? ICH wollte heiraten, ICH wollte mit dir ein Baby haben und ICH
wollte, dass wir bis ans Ende unserer Tage glücklich sind, du verdammter Scheißkerl. Und du?
Du hast dich durch die Betten gevögelt, als wäre es das Normalste der Welt. Deine neueste
Eroberung hat sogar im Wagen gewartet, als du deine Sachen bei mir abgeholt hast. Du hast
mich in einer Tour absichtlich verletzt, bist auf meinen Gefühlen herumgetrampelt, als hätte ich
dir niemals etwas bedeutet. Und jetzt wagst du es, hier aufzukreuzen und mich zurückhaben zu
wollen? Sag mal, hast du sie noch alle? Es ist aus zwischen uns, schon seit langem und dabei
bleibt es. Ich bin fertig mit dir, Tom! Verschwinde endlich aus meinem Leben!«
Am Ende schreie ich so laut, dass meine Stimme bricht. Ich mache auf dem Absatz kehrt und
stampfe aus der Küche raus, schnurstracks ins Schlafzimmer. Dort setze ich mich auf den
Fußboden und warte, bis ich kurz darauf endlich die Wohnungstür ins Schloss fallen höre.

Zwanzig Minuten später stehe ich geduscht, angezogen und geschminkt in der Küche, um in
Ruhe meinen zweiten Kaffee zu trinken. Ella und Selim werden auch noch eine halbe Stunde
länger ohne mich auskommen, denke ich. Schließlich hat Tom durch sein spontanes Aufkreuzen
eine psychische Ausnahmesituation in mir ausgelöst. Da kann man sich schon mal das Recht
herausnehmen, sich ein paar Minuten zu sammeln.
Tom. Er ist endgültig weg. Gut, denn genau das habe ich ja von ihm verlangt. Ich versuche zu
ergründen, was ich empfinde, und stelle überrascht fest, dass es mir besser geht. Irgendein
Knoten in mir hat sich gelöst und es fühlt sich wunderbar an. Das Atmen fällt mir leichter, meine
Schultern sind gestrafft. War es diese lautstarke Auseinandersetzung, die in der Zeit nach unserer
Trennung gefehlt hat, um mich endgültig von ihm zu befreien?

Mein Blick fällt auf den lieblos abgestreiften Armreif, den mir Oliver geschickt hat. Wieder
durchflutet mich Ärger und ich werfe meine Locken in den Nacken.
Ohne mich, meine Herren. Ich bin eine taffe junge Frau, die ein Geschäft zum Laufen kriegen
muss. Da bleibt keine Zeit für komplizierte Männergeschichten.
Langsam plagt mich ohnehin ein schlechtes Gewissen gegenüber Ella und Selim. Schließlich
ist es nun wirklich nicht mehr lange bis zur Eröffnung und wir müssen uns ordentlich
dahinterklemmen, um das alles irgendwie zu schaffen. Kurz denke ich darüber nach, mir die
Nachrichten im Radio anzuhören, um zu erfahren, wie sich über Nacht der Virus entwickelt hat.
Doch ich bin wirklich spät dran und will die beiden fleißigen Arbeitsbienen nicht länger warten
lassen.
Ich schlürfe den letzten Rest meines Kaffees aus und stelle den Becher in die Spüle. Während
ich meine Handtasche schnappe, meldet sich aus deren Untiefen mein Handy wieder.
Wahrscheinlich Ella, die darauf wartet, dass ich ins Café komme. Ich beschließe, ihr vom Bus
aus mitzuteilen, dass ich auf dem Weg bin.
Schon halb aus der Tür fällt mir ein, dass ich endlich den kleinen Karton mit meinen
Lieblingskochbüchern ins Café mitnehmen könnte. Ella hat es bisher immer vergessen, ihn in
den Mini zu packen, und jedes Mal, wenn ich in der Küche des Cafés stehe, fehlen mir meine
Herzensstücke. Ich sollte mich ja ohnehin mehr bewegen, da kann so ein bisschen Schlepperei
nicht schaden. Nach dem anfänglichen Motivationsschub fluche ich bereits im Treppenhaus.
Was haben wir uns nur dabei gedacht, in ein Gebäude ohne Fahrstuhl zu ziehen?
Vollkommen verschwitzt und mit schmerzenden Oberarmen wuchte ich die Schachtel mit den
Büchern auf einen freien Platz im Bus. Was für eine blöde Idee war das nur?
Ich falle mit einem tiefen Seufzer auf den Sitz daneben und lasse meinen Blick durch den
halbleeren Bus schweifen. Normalerweise sind die Plätze um diese Zeit alle belegt, wundere ich
mich. Meine Augen bleiben an einem Mann hängen, der einen Mundschutz trägt, und da fällt es
mir wieder ein. Corona.
Bevor ich in einen sorgenschweren Gedankenstrudel gezogen werde, lese ich lieber Ellas
Nachricht von vorhin. Ich krame mein Handy aus der Tasche und entsperre das Display.
Oliver34

Wie geht’s dir? Bist du im Café?
Verwundert starre ich auf die Nachricht. Die ganze Aufregung hat wohl dazu geführt, dass ich
nicht mal mehr unbewusst auf ein Lebenszeichen von Oliver gehofft habe. Für ein paar Minuten
habe ich ihn einfach vergessen. Ihn, sein Lächeln, die Nachrichten, das süße Grübchen, die Frau
in seinen Armen ... Ich schüttle heftig den Kopf, schimpfe mich dafür, dass ich diese doofe
Dating-App nicht schon längst gelöscht habe.
Amy27

Nein.
Jetzt bin ich in Fahrt. Ab sofort können mir alle Männer gestohlen bleiben.

Meine Nachricht wird sofort als gelesen markiert.
Oliver34

Habe ich bemerkt. Schade! Amy, ich bin heute Morgen aufgestanden und habe mich
gefragt ... was würde passieren, wenn wir uns sehen könnten? Ich habe an dich gedacht,
habe mir vorgestellt, wie du vor mir stehst … in deinem grünen Kleid. Wie ich dir ganz
nahe bin ...
Oh nein, war Oliver im Café oder warum schreibt er, dass er es bemerkt hat? War er etwa da, um
mich zu besuchen? Prompt fliegt wieder eine ganze Schmetterlingsfamilie durch meinen Bauch,
obwohl ich mich heftig dagegen zu wehren versuche. Oliver war im Café und ich war damit
beschäftigt, Tom aus meinem Leben zu verbannen. Natürlich ärgere ich mich, dass ich ihn
verpasst habe. Wir hätten uns sehen können.
Aber was ist mit der anderen Frau? Ich werde ganz einfach nach ihr fragen. Dazu brauche ich
nur noch eine möglichst emotionslose Formulierung, damit ich nicht erneut wie eine gestörte
Klette oder Stalkerin rüberkomme.
Während ich fieberhaft nachdenke, kommt eine weitere Nachricht rein.
Oliver34

Ach übrigens: Der schwule Selim küsst leidenschaftlich gerne deine Freundin.
Ups. Naja, zumindest ist diese kleine Lüge nun vom Tisch. Da fällt mir nebenbei auf, dass ich
offenbar ganz grundlos ein schlechtes Gewissen hatte. Die Bienchen waren zwar beschäftigt,
aber nicht mit Arbeiten.
Amy27

Oh, ja da habe ich wohl ein wenig geflunkert. Hauptsache, er küsst nicht mich, oder?
Smiley. Bist du extra vorbeigekommen, um mich zu sehen? Wie süß von dir!
Perfekt. Ich werde ein wenig mit ihm flirten und wenn er es am wenigsten erwartet, konfrontiere
ich ihn mit meiner gestrigen Entdeckung. Und er schreibt schon wieder. Meine Wangen fühlen
sich heiß an. Ich starre erwartungsvoll auf das Handy.
Oliver34

Ich habe ein paar Informationsmaterialien vorbeigebracht.
Was??? Das war’s schon wieder? Kein Flirten mehr? Ich warte noch ein paar Minuten ab. Doch
es kommt keine weitere Nachricht von Oli und plötzlich ist der grüne Punkt verschwunden. Er ist
offline gegangen. Zum zweiten Mal an diesem Tag explodiere ich innerlich fast vor Zorn und
ohne lange darüber nachzudenken, tippe ich drauflos.

Amy27

Aha, gut zu wissen. Ich habe übrigens auch noch eine Neuigkeit für dich: Dein Sohn sieht
wirklich süß aus.
Er soll wissen, dass ich ihn gestern gesehen habe. Ihn und seinen Sohn und diese sonnengeküsste
Tussi. Senden.
Als ich meinen Text nochmals lese, werde ich ein wenig nervös. Er könnte auch von einem
Entführer stammen, der Lösegeld fordert. Mist, warum lasse ich mich immer wieder zu solchen
Schnellschüssen hinreißen? Jetzt ist es zu spät.
Das Blut schießt mir in den Kopf, als der grüne Punkt auf seinem Profilbild wieder
aufleuchtet.
Oliver34

Dankeschön, hast du uns gesehen?
Naja, die Reaktion hätte schlimmer sein können. Sie hätte meiner Meinung nach aber auch
länger und freundlicher ausfallen dürfen. Meinetwegen, wenn ihm die abgeklärte Amy lieber ist,
dann bekommt er eben die abgeklärte Amy. Ich habe ja ohnehin beschlossen, von jetzt an cool
und taff zu sein.
Amy27

Ja.
Bitte sehr.
Oliver34

Du scheinst im Stress zu sein. Will dich nicht länger stören. Bis dann.
Warum habe ich das Gefühl, dass ich bei diesen Spielchen immer verliere?
Amy27

Ich sitze im Bus und bin auf dem Weg ins Café. Bist du noch in der Nähe?
So, jetzt wird es armselig. Aber ich will Oliver einfach sehen. Auch wenn ich mich nach allen
Kräften dagegen zu wehren versuche.
Oliver34

Leider nicht. Was hältst du davon, wenn wir heute Abend essen gehen?

Bumm, bumm, bumm. Mein Herz rast. Ich strahle wie ein Honigkuchenpferd und könnte in
diesem Moment die ganze Welt umarmen. Obwohl dies in Pandemie-Zeiten vielleicht nicht die
beste Idee ist.
Egal, ich bin so glücklich. Und die Frau gestern an seiner Seite war bestimmt nur seine
Schwester. Sie haben so ausgelassen und vertraut miteinander gewirkt. Vielleicht war sie auf
Reisen und ist nun der Aufforderung der Regierung gefolgt, nach Deutschland zurückzukehren.
Das würde jedenfalls erklären, warum sie so tiefgebräunt ist. Ich könnte mich ja leise
rückversichern und mich dann rundum entspannt auf mein Treffen mit Oliver freuen.
Amy27

Ja gerne! Ich freue mich sehr darauf, wenn wir uns endlich sehen. Ach ja, eine Frage noch
... wer war denn diese Frau gestern, mit der du unterwegs warst?
Oliver34

Okay, ich melde mich später mit einem Restaurantvorschlag. Das war meine Exfrau.

9
Eva Klocke

Eine winzige Falte bildet sich auf Ellas Stirn, während sie konzentriert aufs Display starrt. Kaum
merklich schüttelt sie den Kopf. »Hmm«, macht sie schließlich. »Ich weiß auch nicht so
wirklich, was ich davon halten soll.« Sie schließt Heartbeat 2.0 und legt mein Handy auf der
Theke zwischen uns ab.
Wir sitzen zusammen in unserem kleinen Café, diesmal nicht in der Küche, sondern vorne.
Dort, wo sich, lägen die Dinge anders, in wenigen Tagen schon die Gäste tummeln würden.
So richtig kann ich immer noch nicht glauben, dass es noch dauern wird, bis unser Traum in
Erfüllung geht. Klar, die Idee mit dem Lieferservice ist super. In der Krise wird sie uns, gelinde
gesagt, den Arsch retten. Aber es ist nicht, was ich mir gewünscht habe.
Ich liebe alles an unserem Café: das abgenutzte Parkett und den Tresen aus dunkelbraun
glänzendem Holz. Die Tafel, an der Ella mit weißer Kreide schon ihre Schönschrift geübt hat,
um dort in Zukunft unsere Tagesgerichte niederschreiben zu können. Das ausladende Fenster zur
Straße, durch das um diese Tageszeit goldene Sonnenstrahlen fallen, die die Luft durchschneiden
und winzige Staubkörnchen Tango tanzen lassen. Und am allermeisten liebe ich unsere
Einrichtung.
So viele Stunden haben wir auf Flohmärkten verbracht, haben uns ganze Wochenenden um
die Ohren geschlagen. Jedes Stück unseres perfekten Sammelsuriums aus gebrauchten Samt- und
Ledersesseln und leicht vermakelten Tischen ist sorgfältig ausgewählt. Mein Liebling: das
Vintage-Radio aus den siebziger Jahren, durch das schon meine Mutter als Jugendliche den
Konzerten ihrer Lieblingssänger lauschte, dahinschmelzend vor Verzückung über ihre
samtweichen Stimmen.
Gemeinsam haben Ella und ich einen Ort des Rückzugs inmitten des Trubels der
Landeshauptstadt geschaffen. Es ist so furchtbar gemütlich hier. Hier bleibt die Zeit stehen. Die
Welt dreht sich weiter, aber wer hier verweilt, muss sich nicht mitdrehen. Zumindest für den
Moment. Dass wir die nächsten Wochen, vielleicht sogar Monate, keine Gäste empfangen
können, macht mich irgendwie traurig.
»Mehr Kaffee?«, reißt mich Ellas Stimme aus meinen Gedanken. Sie deutet auf die zwei
leeren Espressotassen, die bereits vor mir auf der Theke stehen.
»Ja, bitte«, seufze ich. »Irgendwie muss ich ja den Kopf frei kriegen.«
»Ich glaube, du machst dir zu viele Gedanken«, verkündet Ella, als sie sich unserem
Prachtexemplar von Kaffeemaschine zuwendet. »Wenn er wirklich etwas zu verbergen hätte,
würde er dir doch nicht unter die Nase reiben, dass er ausgerechnet mit seiner Ex unterwegs
war.« Mit aller Kraft drückt sie den Hebel der Siebträgermaschine nach unten und lässt ihn dann
vorsichtig los. Mein Espresso tropft in die Tasse und füllt den Raum mit seinem Duft. »Ich
meine, er hätte ja genauso gut sagen können, es sei seine Schwester oder Cousine oder so
ähnlich. Sicher gibt es eine ganz einfache Erklärung.«
»Meinst du wirklich?«
Schwungvoll stellt sie den Kaffee vor mir auf dem Tresen ab. Um ein Haar wäre die dunkle
Flüssigkeit über den Rand geschwappt. An ihrem Fingerspitzengefühl muss sie wohl noch
arbeiten, bevor sie anfängt, unsere zukünftigen Gäste zu bedienen. »Ganz bestimmt. Frag ihn

doch heute Abend einfach, was er da mit ihr veranstaltet hat, und wenn dir seine Antwort nicht
gefällt, kannst du immer noch gehen.« Dann runzelt sie die Stirn. »Was mir viel eher zu denken
gibt: Wie stellt ihr euch das vor mit dem Essengehen? Ich meine, wir machen uns die ganze
Arbeit mit dem Lieferdienst nicht umsonst. Welches Restaurant wird denn bitte im Moment
offen sein?«
Ich zucke mit den Schultern. »Oliver meinte doch, er hätte mit seinem Job ein paar mehr
Möglichkeiten. Wer weiß, was er für Connections hat.«
Ella grinst und zwinkert mir verschwörerisch zu. »Na, da hast du dir ja genau den Richtigen
ausgesucht.«
Ein lautes Rumpeln aus Richtung der Eingangstür unterbricht unser Gespräch abrupt. »Aua,
verdammt!«
Selim liegt am Boden. Ganz offensichtlich hat er meine Rezeptbuchkiste nicht gesehen.
Verdammt, die wollte ich doch in die Küche räumen! Aber als ich im Café angekommen bin,
musste ich so dringend mit Ella über Oliver reden, dass alles andere einfach in Vergessenheit
geraten ist. Und nun haben wir den Salat. Ein Knäuel aus Selim, seinem schwarzen Mantel und
einem Haufen von Flyern und Büchern, die sich beim Zusammenstoß kreuz und quer über das
Parkett verteilt haben.
Bevor ich reagieren kann, ist Ella hinter der Theke hervor durch den Raum geflitzt. Sie kniet
sich neben Selim und hilft dabei, das Chaos zu entwirren. »Oh je«, murmelt sie. »Was machst du
denn für Sachen? Ist alles noch dran?«
»Ich glaube schon«, keucht er und setzt sich auf. Dann verzieht er das Gesicht. »Mein
Steißbein tut ein bisschen weh, aber das ist nur halb so schlimm.«
Na super. Jetzt habe ich seinen hübschen Hintern ruiniert.
»Es tut mir leid!«, rufe ich und eile ihm ebenfalls zur Hilfe. »Ich hätte die Kiste nicht so in
den Weg stellen sollen.«
»Ach, alles gut, Amy.« Schon kann er wieder lächeln. »Nächstes Mal mache ich einfach die
Augen auf, dann sehe ich auch, wo ich hinlaufe.«
Er kommt gerade von der Druckerei, wo er die Gutscheine und Flyer für unsere
Eröffnungsaktion abgeholt hat. Nur deshalb gab es für mich überhaupt die Gelegenheit, einen
Moment allein mit Ella zu sein und ihr mein Herz auszuschütten.
Als Selim wieder auf beiden Beinen steht und das Chaos auf dem Boden beseitigt ist,
betrachte ich die Flyer. Sie sind wirklich gut geworden, denke ich. Café Ellamy. Unser Baby hat
endlich einen Namen bekommen. Damit müssen die Leute einfach auf uns aufmerksam werden.

Heute müssen wir die letzten organisatorischen Dinge für die Eröffnung durchgehen. Bald schon
habe ich mit akuter Hirnüberlastung zu kämpfen. Selim verschwindet am Nachmittag, um unser
frisch erworbenes Werbematerial in den Briefkästen des Viertels zu versenken. Von da an
scheinen Ellas Gedanken immer mal wieder abzudriften und sie bekommt diesen leicht
träumerischen Gesichtsausdruck. Mehrmals muss ich mir auf die Zunge beißen, um sie nicht
aufzuziehen.

Am Ende vergeht der Tag schneller als gedacht. Es gibt noch so viel zu tun und ich habe
kaum Zeit, zwischendurch mal Luft zu holen. So kommt es, dass ich erst wieder auf mein Handy
schaue, als ich mich am späten Nachmittag völlig erschöpft auf mein Bett fallen lasse. Mein Herz
setzt zu einem Mini-Sprint an. Eine Nachricht von Heartbeat 2.0 leuchtet auf.
Oliver34

Hast du irgendwelche Allergien oder Essensideologien, von denen ich wissen sollte?
Essensideologien? Ich runzele die Stirn. Was meint er denn bitte damit? Dann fällt mir wieder
ein, dass er ein Restaurant für uns aussuchen wollte. Eigentlich ist die Frage gar nicht mal so
blöd. Es wäre ja schon ungünstig, beispielsweise eine Veganerin in ein Steakhaus auszuführen.
Amy27

Ich bin absolute Allesfresserin.
Beim Gedanken daran, gleich mit ihm essen zu gehen, werde ich ganz kribbelig. Heute Abend ist
es soweit. Heute Abend werden wir uns sehen.
Auf seine Antwort muss ich nicht lange warten, keine fünf Minuten später vibriert mein
Handy.
Oliver34

Super! Dann sehen wir uns um 7!
Erst beim zweiten Hinschauen erkenne ich, dass er der Nachricht einen Standort angehängt hat.

Ich bin froh, an den Schal gedacht zu haben. Nach einem bisher sehr milden März scheint der
Winter nun beschlossen zu haben, sich doch noch nicht endgültig in die Versenkung drängen zu
lassen. Er ist wieder da. Gestern konnte man noch Menschen in leichten Jacken oder sogar TShirts auf den Straßen sehen. Heute ist es rattenkalt. Als mich ein besonders beißender Windstoß
erfasst, verkrieche ich mich tiefer in meiner Jacke.
Trotzdem bereue ich meine Entscheidung, zu Fuß zu unserer Verabredung aufgebrochen zu
sein, nicht. Seit ich nach Kiel gezogen bin, haben sich die Ereignisse regelrecht überschlagen.
Unser Café, die Komplikationen durch den Virus und dann auch noch die Sache mit Oliver.
Zwischen all dem konnte ich meine neue Heimat noch gar nicht richtig erkunden.
Und wer weiß, wie lange es dauert, bis die Regierung eine richtige Ausgangssperre verhängt.
Schon jetzt ist überall die Rede von einem möglichen Kontaktverbot. Vielleicht ist heute eine der
letzten Gelegenheiten, unabhängig von der Arbeit nach draußen zu gehen. Absurd, meldet sich

eine kleine Stimme in meinem Hinterkopf. So etwas passiert doch eigentlich nur in Büchern oder
Filmen.
Der Treffpunkt ist nur zwanzig Gehminuten von unserer Wohnung entfernt. Google Maps,
mein neuer bester Freund in der unbekannten Umgebung, zeigt mir den Weg. Als ich schließlich
ankomme, bleibt mir die Luft weg.
Ich muss mich noch einmal richtig bei Ella bedanken. Ohne sie hätte ich meinen Hintern
niemals hochbekommen. Dann würde ich heute noch in unserem kleinen Kuhdorf versauern und
wäre nie in den Genuss gekommen, in dieser unglaublichen Stadt zu leben.
Überall um mich herum ragen Schiffsmasten in die Höhe. Im Licht der tief stehenden Sonne
werfen sie lange Schatten, die auf dem wogenden, glitzernden Wasser der Ostsee zu Leben
erwachen. Über mir, vor dem kühlen Blau des Himmels nur schwer zu erkennen, ziehen Möwen
ihre Kreise und schreien dem sich langsam herabsenkenden Abend entgegen.
Während ich so dastehe und staune, tritt von der Seite eine Gestalt an mich heran. »Amélie.«
Es ist Oliver, diesmal nicht im Anzug, dafür aber in einer sehr adretten dunklen Jeans und einer
perfekt darauf abgestimmten Jacke. »Schön, dass du es gefunden hast.«
Ungläubig sehe ich ihn an. Er ist wirklich hier. Live und in Farbe. Nicht bloß in Form der
paar leuchtenden Pixel auf meinem Handydisplay, sondern als echter, atmender Mensch. Erst
jetzt, wo wir endlich voreinander stehen, wird mir das so richtig bewusst.
Ich bin mir nicht sicher, wie ich ihn begrüßen soll. Eigentlich würde ich ihn gern umarmen,
aber in Anbetracht der aktuellen Lage ist das vielleicht nicht die beste Idee. Dass wir uns
überhaupt treffen, ist rein rational betrachtet schon unvernünftig genug. Also sage ich einfach
nur: »Hi.«
Oliver lächelt. Dabei fällt mir auf, dass er nicht nur am Kinn ein Grübchen hat, sondern auch
an der linken Wange. Es lässt sein Gesicht leicht asymmetrisch erscheinen, aber mir gefällt es.
»Hi.«
Dann schaut er mich einfach nur an. Ich habe heute sogar ein bisschen Make-up aufgetragen.
Nicht zu viel, ich will mich schließlich nicht verkleiden, aber genug, dass ich mich beim
Losgehen richtig hübsch gefühlt habe. Trotzdem macht sein Blick mich extrem nervös. Um die
Stille zu füllen, sage ich das Erste, was mir in den Sinn kommt. »Ich kann nicht glauben, dass ich
seit meinem Umzug noch nicht am Wasser gewesen bin.«
»Das kann ich auch nicht glauben.« Er zwinkert mir zu. »Wozu zieht man denn sonst in eine
Küstenstadt?«
Ich muss ein wenig grinsen und beiße mir auf die Unterlippe. »Für die beste Freundin, die
einen monatelang bearbeitet hat.« Dann sehe ich mich um. In unserer Nähe kann ich zwar das
eine oder andere Restaurant ausmachen, aber keines davon scheint geöffnet zu sein. »Sag mal,
wo wollen wir denn eigentlich essen gehen? Hier hat doch ganz eindeutig alles zu.«
Seine Augen leuchten auf. »Keine Sorge. Die beste Adresse der Stadt kriegt nicht einmal
Corona unter. Komm mit.«
Zu meiner Überraschung führt er mich nicht zu einer der Gaststätten, sondern hin zum Wasser
auf einen Holzsteg. Mehrere kleinere Freizeitschiffe haben hier angelegt, aber das Ende ist frei
geblieben, sodass man von dort aus ungehindert über den Hafen schauen kann. »Gib mir fünf
Minuten.«
Damit lässt Oliver mich stehen. Etwas perplex beobachte ich, wie er den Kai entlangläuft. Als
ich sehe, wo er schließlich halt macht, klappt mir die Kinnlade herunter.

Eine Imbissbude? Wirklich? Dafür habe ich mein Make-up rausgeholt? Aber gleichzeitig
macht es mir Oliver auch irgendwie noch sympathischer. Er ist also kein piekfeiner Anzugtyp,
der sich für so etwas zu schade ist. Und trotz meiner Passion fürs Kochen will ich es nicht
leugnen: Ich liebe Fastfood.
Also mache ich es mir auf dem Steg bequem, lasse meine Füße übers Wasser baumeln und
genieße die letzten Sonnenstrahlen. Wenn es doch nur ein bisschen wärmer wäre, denke ich.
Hoffentlich hole ich mir keine Blasenentzündung.
Als Oliver wiederkommt, stellt er eine Papiertüte neben mir ab. Aus dem Innern zaubert er
zwei Fischbrötchen und eine große Portion Pommes rot-weiß hervor. »Du weißt wirklich, wie
man eine Frau glücklich macht.«
Er lacht leise. »Pass auf, es kommt noch besser.« Am Boden der Tüte haben sich zwei
Bierflaschen versteckt. Mit ein paar lockeren Handgriffen öffnet er sie an den Brettern des Stegs
und drückt mir eine der beiden in die Hand. »Auf unseren Abend«, sagt er. »Und auf Kiels
leckerste Fischbrötchen.«
»Darauf trinke ich gerne.«
Das Bier prickelt herrlich herb in meinem Mund. Es ist eine willkommene Abwechslung zum
Sekt, den ich immer mit Ella zusammen trinke und der mir zwar schmeckt, aber auch immer
diesen unangenehm süßen Nachgeschmack hat.
»Was schulde ich dir denn?«
Oliver winkt ab. »Gar nichts. Du kannst ja einfach nächstes Mal zahlen.«
Dann geht er also davon aus, dass es ein nächstes Mal geben wird? Mir wird warm. Um mein
verklärtes Grinsen zu überdecken, versenke ich die Zähne in einem der Brötchen. Und erlebe
eine wahre Geschmacksexplosion. »Wow«, murmele ich, noch bevor ich den ersten Bissen
richtig heruntergeschluckt habe. »Du hast echt nicht übertrieben. Das ist der Hammer!«
Wieder zeigt sich das Grübchen auf seiner Wange. »Freut mich, dass es dir schmeckt.«
Eigentlich könnte dieser Moment perfekt sein. Oliver, das Meer, die erste GourmetImbissbude, die mir je unter die Augen gekommen ist und sogar Alkohol. Was könnte es
Besseres geben?
Doch aus den Tiefen meines Bewusstseins schleicht sich eine Frage an. Sie kriecht durch
meine Poren hinaus ins Licht, wo sie sich dick und schwer um meine Schultern legt und nicht
mehr abzuschütteln ist. »Du, Oliver«, sage ich leise. »Ich möchte die Stimmung wirklich nicht
ruinieren, aber ich will es einfach wissen, bevor ich mir irgendwelche falschen Hoffnungen
mache.« In seinen Augen sehe ich, dass er genau weiß, was jetzt kommt. Trotzdem muss ich die
Frage aussprechen. »Läuft da noch was zwischen dir und deiner Ex?«
Er seufzt. »Das Thema musste ja aufkommen. Schon klar, ich habe schließlich versprochen,
es dir zu erklären.«
Das ist keine Antwort, denke ich. Bevor er weiterspricht, nimmt er einen ausgiebigen Schluck
aus seiner Flasche.
»Das mit Laura und mir, das ist alles nicht so einfach.« Aha. Laura heißt die Gute also.
Interessant, interessant. »Aber ich kann dir versichern, Amélie: Da ist nichts Romantisches mehr
zwischen uns. Wenn du willst, kann ich die ganze Geschichte erzählen. Aber sie ist ziemlich
lang.«
Ich zwinge mich zu einem Lächeln, obwohl ich nicht so richtig weiß, was ich gerade fühlen
soll. »Ich habe es nicht eilig.«

Er nickt, beißt ein paar Mal von seinem Fischbrötchen ab und holt dann tief Luft. »Wir sind
zusammen aufgewachsen, Laura und ich. In einem kleinen Dorf nicht weit von Kiel, eine halbe
Stunde mit dem Auto vielleicht. Ihre Familie hat direkt gegenüber von meiner gewohnt, auf der
anderen Straßenseite.«
Sein Blick schweift in die Ferne, fort von mir, wird fast ein bisschen träumerisch. Er ist jetzt
ganz woanders. Irgendwo in den Ritzen und Winkeln der Vergangenheit, einer Realität, die
schon vor langer Zeit aufgehört hat, zu existieren.
»Sie ist Teil meines Lebens, seit ich denken kann. Wir waren unzertrennlich.« Er lächelt, sieht
aber gleichzeitig sehr traurig aus. »Sie ist die beste Freundin, die ich je hatte. Kindheit, Pubertät,
der Aufbruch ins Erwachsenenleben, alles haben wir gemeinsam durchgemacht. Sie hat mich
nicht verurteilt, als ich in meiner rebellischen Phase die neunte Klasse wiederholen musste. Ich
habe sie wieder aufgebaut, als ihr erster Freund ihr Herz in tausend Stücke brach.«
Wow, denke ich mir im Stillen. Mit dieser Frau hat er echt eine Menge erlebt. Das
Fischbrötchen ist irgendwie fad geworden. Da kann ich doch im Traum nicht mithalten.
Vielleicht wäre es gesünder für mich, die Sache zu beenden, bevor ich wirklich Gefühle
entwickle.
»Irgendwann war es Zeit, unsere Elternhäuser hinter uns zu lassen. Wir sind gemeinsam nach
Kiel gegangen und haben eine WG gegründet.«
»Eine WG?«, unterbreche ich ihn. »Da war zu dem Zeitpunkt also noch nichts zwischen
euch?«
Er schüttelt den Kopf. »Das war nie ein Thema. Wir waren einfach Freunde, nicht mehr und
nicht weniger. Sie war eine tolle Frau, ganz klar. Aber ich habe sie nie auf diese Weise gesehen.«
Für einen Moment hält er inne. »Und dann kam der Unfall.« Seine Stimme zittert. »Ein
Geisterfahrer auf der A2. Sturzbetrunken. Die Sachverständigen meinten, meine Eltern hatten
keine Chance, auszuweichen. Mein Vater war tot, bevor der Notarzt kam. Meine Mutter starb
wenige Wochen darauf im Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen.«
Aus einem Impuls heraus lege ich das Essen beiseite und greife nach Olivers Hand. Fast
schon befürchte ich, dass er mich wegschieben wird und ein bisschen hoffe ich es auch, denn
eigentlich sollte ich ihn ja in den Wind schießen. Aber das tut er nicht. Stattdessen verschränkt er
seine Finger mit meinen und ich weiß nicht mehr wirklich, wie ein- und ausatmen funktioniert.
»Es tut mir leid«, flüstere ich. »Das muss furchtbar für dich gewesen sein.«
»Das war es. Aber sie und ihre Familie haben es leichter gemacht. Ihre Eltern haben mich
praktisch adoptiert. Sie kannten mich ja, seit ich klein war. Sie haben mir sehr viel Halt gegeben.
Wir wurden älter. Über die Jahre hatten wir ein paar Beziehungen, aber nichts hat wirklich
lange gehalten. An ihrem dreißigsten Geburtstag haben wir dann beide zu tief ins Glas geschaut.
Wir haben Witze über unsere verkorksten Liebesleben gemacht. Sie meinte im Spaß, dass wir es
vielleicht einfach mal miteinander probieren sollten. Eins kam zum anderen und wir sind im Bett
gelandet.
Am nächsten Morgen haben wir darüber gelacht, es auf den Alkohol geschoben und einander
geschworen, dass so etwas nie wieder vorkommen würde.« Zum ersten Mal, seit er seine
Geschichte begonnen hat, sieht er mich direkt an. Seine dunklen Augen sind groß und ernst.
»Wir wollten nie zusammen sein. Aber dann kam raus, dass Laura schwanger war. Und ich habe
mir schon immer eine eigene Familie gewünscht, auch, wenn ich noch nicht die richtige
Partnerin dafür getroffen hatte. Also dachte ich mir: Warum versuchen wir es nicht? Wir haben
einander so gern und wir bekommen ein Kind zusammen. Könnte es eine bessere Basis für eine
Beziehung geben?«

Schmetterlinge im Bauch, denke ich. Erotische Spannung. Immerzu an eine bestimmte Person
denken zu müssen. Ihr nie nah genug sein zu können. Sie fast schon zu vermissen, obwohl sie
direkt neben einem liegt. Mir fallen eine Menge bessere Grundlagen für Beziehungen ein. Aber
gleichzeitig kann ich Olivers Gedankengang nachvollziehen.
»Also habe ich sie gefragt, ob sie mich heiratet. Sie hat ja gesagt. Wenig später kam Ben zur
Welt und für eine Weile hat alles funktioniert. Aber wirklich glücklich waren wir nie.« Er drückt
meine Hand. »Es hat einfach immer das gewisse Etwas gefehlt, verstehst du?«
Gerade jetzt, wo die einfache Berührung seiner Finger Schauer über meinen Rücken jagt und
meine Eingeweide eine Tanzparty veranstalten lässt, verstehe ich mehr als gut, was er mir sagen
will. »Ich denke schon.«
»Besonders Laura wurde zusehends unglücklicher. Sie liebt Ben genauso sehr wie ich, aber
die Verantwortung hat sie fertig gemacht. Plötzlich war sie der Meinung, noch nicht bereit für
ein Kind zu sein. Immer wieder hat sie gesagt, sie hätte ja noch gar nicht richtig gelebt. Und
eines Morgens hat sie ihre Sachen gepackt und ist nach Asien abgehauen. Plötzlich stand ich
allein da mit einem Sohn, der noch nicht einmal laufen konnte.«
»Nach Asien?«, keuche ich. »Was wollte sie denn da?«
Oliver zuckt mit den Schultern. »Die Welt sehen, schätze ich. In den letzten zwei Jahren ist
sie um den halben Globus gereist.«
»Wow«, murmle ich. »Das war ja ganz schön uncool von ihr.«
Er lässt ein spöttisches Schnauben hören. »Das kannst du laut sagen.«
»Und jetzt ist sie wieder da?«
»Genau. Vor einem Monat ist sie zurück nach Deutschland gekommen. Sie hat sofort
versucht, mit mir Kontakt aufzunehmen. Erst habe ich das komplett abgeblockt, aber irgendwann
musste ich nachgeben. Trotz allem, was war, habe ich ihr einfach unglaublich viel zu verdanken.
Sie ist Familie. Und im Moment gibt sie sich sehr viel Mühe mit Ben und mir. Ich kann ihr nicht
für immer böse sein.«
Vorsichtig löse ich meine Hand aus seiner. Diese Flut an Informationen muss ich erst einmal
verdauen. Ich knabbere an den Resten meines Fischbrötchens und starre auf das Wasser unter
meinen Füßen. Während seiner Erzählung ist die Welt um uns herum dunkler geworden. Das
Meer ist nun tintenschwarz und undurchsichtig.
Ich merke, wie er mich von der Seite beobachtet. »Das mit gestern tut mir leid. Ich hätte dich
nicht belügen sollen. Als du gefragt hast, ob wir uns treffen wollen, hatte ich den Abend nicht
nur mit Ben verplant, sondern auch mit Laura. Ich hätte es dir direkt sagen sollen, nur wusste ich
nicht, wie ich dir über den Chat erklären soll, warum ich mich mit meiner Exfrau verabrede. Es
hat mir ein furchtbar schlechtes Gewissen gemacht, besonders nachdem du meintest, dass du uns
gesehen hast. Aber kannst du vielleicht ein bisschen verstehen, warum ich es getan habe?«
»Ja«, sage ich langsam, löse den Blick vom Wasser und schaue ihn an. Tatsächlich meine ich
es auch so. Lügen finde ich zwar grundsätzlich blöd, aber manchmal ist es auch nicht leicht, die
Wahrheit zu sagen. Ich bin sehr froh, mir seine Geschichte bis zum Ende angehört zu haben.
Jetzt weiß ich sicher, dass er nicht ist wie Tom. Und dass es keinen wirklichen Grund gibt, auf
seine Exfrau eifersüchtig zu sein. Schließlich waren sie nach dreißig Jahren miteinander nie
wirklich mehr als Freunde. »Das kann ich.«
Auf seinem Gesicht breitet sich ein Strahlen aus. »Mir fällt ein Stein vom Herzen.«
Die Brötchen sind aufgegessen und die übrigen Pommes kalt und pappig. Wir beschließen,
aufzustehen und ein bisschen am Wasser spazieren zu gehen. Nach der ernsten Unterhaltung ist
unsere Stimmung erst ein wenig gedrückt, aber die Bewegung und ein paar weitere Schlucke

Bier helfen, uns wieder aufzulockern.
Nachdem er mir seine halbe Lebensgeschichte erzählt hat, verlangt Oliver, mehr über mich zu
erfahren. Während die Dunkelheit sich endgültig auf Kiel herabsenkt, stehe ich im Kreuzverhör.
Hinter seinen Fragen lässt sich kein wirkliches System entdecken. Viel eher habe ich das Gefühl,
dass er am liebsten einfach alles wissen würde, vom Kleinen bis ins Große. Irgendwie fühle ich
mich geschmeichelt. Es ist lange her, dass das letzte Mal jemand so viel Interesse an meiner
Person gezeigt hat.
Wenig später kennt er meine Lieblingsfarbe, die Namen der Meerschweinchen, die mein
Bruder und ich als Kinder hatten, meinen Geburtstag, mein Sternzeichen und meinen
Aszendenten. Er weiß alles über mein abgebrochenes Geschichtsstudium, meine Liebe zu
Vintage-Flohmärkten, warum Ella und ich so gut befreundet sind und wie es ihr gelang, mich zu
überreden, ins fünf Stunden entfernte Kiel umzusiedeln. Ich erzähle ihm von meiner Kindheit im
Kuhdorf. Den ersten Ausflügen allein in die Felder auf meinem pinken Kinderrad. Dass ich
eigentlich lieber mit meinem Bruder Fußball gespielt hätte, als Ballettunterricht zu nehmen, mich
aber nie traute, es meinen Eltern zu sagen.
Was wir hier miteinander veranstalten, ist Speed-Kennenlernen. Blitzschnell und intensiv.
Wir haben keine Zeit zu verlieren. Das Kontaktverbot ist auf dem Weg. Wer weiß, wann wir das
nächste Mal so zusammen sein können?
Schließlich macht sich die Kälte bemerkbar. Meine Füße sind zu zwei Eisklötzen mutiert und
der Wind dringt immer schärfer unter meine Jacke.
Oliver scheint es ähnlich zu gehen. »So ungern ich das sage: Ich glaube, wir müssen uns
langsam verabschieden. Ich darf heute nicht zu spät schlafen gehen, morgen muss ich Ben ganz
früh bei Laura abholen. Und wenn wir noch länger hier draußen rumlaufen, holen wir uns am
Ende den Tod.«
Ein Blick auf meine Armbanduhr verrät mir, dass es auf zweiundzwanzig Uhr zugeht.
Unglaublich, wie schnell drei Stunden mit ihm verflogen sind.
Leider habe ich keine Ahnung, wo wir sind und wie ich von hier nach Hause komme.
Irgendwann während unseres Streifzuges haben wir das Wasser hinter uns gelassen. Jetzt stehen
wir mitten im Straßenlabyrinth einer Stadt, in der ich mich noch kein bisschen auskenne.
Bevor ich Google Maps erneut zu Rate ziehen kann, schaltet Oliver sich ein. »Keine Sorge,
von hier aus hast du es nicht weit. Wenn du willst, bringe ich dich noch zur Tür. Ich wohne
schließlich direkt um die Ecke, es ist kein großer Umweg für mich.«
»Das wäre schön.«
Es dauert nicht mehr lange, bis ich die ersten Straßen wiedererkenne. Hier bin ich heute mit
dem Bus entlanggefahren, wenn auch im Tageslicht alles ein bisschen anders aussah. Und dort
ist der Supermarkt, bei dem ich letztens einkaufen war. Viel zu schnell stehen wir vor dem Haus,
in dem Ellas und meine Wohnung liegt. Jetzt müssen wir uns verabschieden.
»Amélie«, sagt Oliver leise. »Ich habe den Abend mit dir sehr genossen.« Seine Stimme
klingt ein bisschen rauer als vorhin und plötzlich sind wir einander sehr nahe. Deutlich näher, als
es die Abstandsgebote der aktuellen Zeit erlauben würden, schießt es mir durch den Kopf. Es
könnte mir kaum egaler sein. »Dir ist klar, dass wir uns jetzt vielleicht für eine lange Zeit nicht
sehen können?«
»Es ist wirklich unfair«, flüstere ich. »Wo wir uns gerade erst kennengelernt haben. Aber
vielleicht schickt das Gesundheitsamt ja noch mal jemanden bei uns im Café vorbei? Ich meine,
wir sind ziemlich frisch im Geschäft, wer weiß, was wir da für gravierende Fehler machen. Das
sollte man schon mal kontrollieren.«

Als Oliver leise lacht, starre ich ganz verzückt auf sein Grübchen. »Das sollte man wirklich.«
Und irgendwie versinken wir. Ich sehe große, dunkle Augen, wirre Locken, die den Schein
der Straßenlaternen fangen, winzige Lachfältchen und ein Muttermal neben seinem rechten
Nasenflügel.
Das ist vielleicht deine einzige Chance, Amy, warnt mich die Stimme in meinem Kopf und
ich beschließe, mutig zu sein. Sanft umfasse ich mit meinen Händen sein Gesicht und ziehe ihn
zu mir heran. Kurz blitzt die Überraschung auf in seinen Augen, aber er stoppt mich nicht. Ich
kann die Reste des Bieres in seinem Atem förmlich schon schmecken, und gleich werden wir …
»Meine Güte, können Sie das nicht in Ihrer Wohnung machen?«
Ich zucke zusammen und hopse vor Schreck einen Schritt nach hinten. Ausgerechnet die alte
Tomate hat sich auf dem Gehweg breitgemacht und mustert uns feindselig. Unter ihrem Parka
trägt sie bereits eine Pyjamahose und in der Hand hält sie eine Leine, an der ein lautstark
kläffendes Hündchen vom Typ Fußhupe hängt.
»Ach, Sie schon wieder«, murrt sie, als sie mich erkennt. Dann wandert ihr Blick weiter zu
Oliver. »Na, das ist aber ein Anderer als letzte Nacht. Meine Güte, junge Dame, Sie haben ja
einen ganz schönen Durchsatz an Männern.« Tadelnd schüttelt sie den Kopf. »Und das auch
noch in Zeiten einer Pandemie. Ob das wirklich so klug ist …?«
Bevor ich irgendwie die Gelegenheit habe, zu reagieren, verschwindet sie mit ihrer Fußhupe
im Treppenhaus.
Stirnrunzelnd schaut Oliver ihr hinterher. »Das ist jetzt ein Witz, oder?« Er wirft mir einen
forschenden Blick zu.
Irgendwie haben sich meine Stimmbänder verabschiedet. Wie kann diese Schreckschraube es
wagen? Was geht es sie an, wer bei mir ein- und ausgeht?
»Amy? Das stimmt doch nicht, was sie gesagt hat?«
»Es ist nicht, wonach es sich anhört«, krächze ich schließlich. Meine Stimme klingt seltsam
belegt. »Mein Ex ist besoffen aufgeschlagen, wir konnten ihn doch nicht die ganze
Nachbarschaft zusammenbrüllen lassen, also meinte Ella, er könnte bei uns auf dem Sofa
schlafen, und dann ...«
Er schneidet mir das Wort ab. »Wie bitte? Ist das dein Ernst? Ich hatte den ganzen Tag lang
ein schlechtes Gewissen, weil ich nicht ganz ehrlich mit dir war. Und gleichzeitig lässt du deinen
Exfreund bei dir übernachten und erwähnst es nicht mal?«
Er sieht richtig enttäuscht aus. »Oliver, ich –«, beginne ich, doch er lässt mich nicht ausreden.
»Spar’s dir, Amy. Ich will gar keine Erklärung hören. Mein Bett wartet auf mich. Gute
Nacht.«
Dann ist er weg und ich stehe allein in der dunklen Straße, ohne so richtig begreifen zu
können, was hier gerade passiert ist.
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Wie eine leblose Puppe setze ich einen Fuß nach dem anderen auf die nächste Treppenstufe auf
dem Weg zur Wohnung. Ein buntgemischtes Gefühlspotpourri wirbelt in mir herum. Jeder
Schritt fühlt sich tonnenschwer an. Nachdem ich die letzte Stufe überwunden habe, schiebe ich
meinen Astralkörper durch unsere Wohnungstür.
Ein Korken knallt in meine Richtung und eine feiernde Ella springt in mein Blickfeld, wobei
sich ein Schluck Sekt aus der Flasche in ihrer Hand über unseren frisch gewienerten Boden
ergießt. Oh, Mann! Sie schwingt gerade echt auf einer völlig anderen Ebene als ich!
»Und?«, zieht sich ihre Stimme verschwörerisch in die Länge. »Du musst mir alles erzählen!
Gab es wilden, heißen Sex und haben sich dabei deine Finger in seinen sexy Rücken gekrallt?
Oder gab es einen langen, innigen Kuss, während die Sterne am Firmament funkelten? Hat er
dich in seine starken Arme geschlossen und dir deinen Namen ins Ohr gesäuselt?« Ihre Worte
sprudeln auf mich ein und meine Gefühle sprudeln über. Der Wall bricht und die Enttäuschung
in mir überschwemmt mich mit Tränen. Ella lässt augenblicklich die Seccoflasche sinken und
fängt mich in ihren Armen auf.
Während sie mich zum Küchensofa führt, schluchze ich ununterbrochen.
»Och Süße, was ist denn passiert?«
Arm in Arm lassen wir uns ins Sofa fallen. Ich gehe zur Schnappatmung über und bekomme
keinen zusammenhängenden Satzbau zustande. »Schöner Abend … bis zur Tür … Frau Tomate
… Tom … und … dann …« Eine erneute Heulattacke überfällt mich und Ella reicht mir ein
weiches Kleenex, in das ich geräuschvoll hineinschnäuze, in der Hoffnung, dass ich obendrein
der Tomate mit ihren Lauschern auf den Wecker gehe.
»Männer sind so doof!«, blöke ich meinen Schmerz hinaus. Gerade fühle ich mich so
überhaupt nicht erwachsen. Eher wie mit dreizehn, meiner schlimmsten Sturm-und-Drang-Phase.
Ellas Arm um meinen Schultern tut so verdammt gut. Wie schön, dass ich sie habe!
»Gib nicht auf, Amy! Nicht alle Männer sind doof.«
»Du hast gut reden, mit deinem Selim Knackarsch!« Und dann bin ich diejenige, die wie ein
Wasserfall in wenigen Minuten mein Date mit Oliver herunterspult. Kaum habe ich mein Drama
beendet, klingelt mein Handy.
Ella hüpft aufgeregt auf und ab und zum ersten Mal verfluche ich mein herzallerliebstes
Küchensofa, das fröhlich mitwackelt. »Sieh nach, Ella! Vielleicht ist es Oliver und will sich
entschuldigen?«
Trotzig verschränke ich die Arme und ziehe eine Schnute. Doch eigentlich sollte ich Ella
besser kennen. Das Sofa gibt Ruhe und kurzerhand schnappt sie sich mein Handy und schaut
aufs Display. »Rufnummer unterdrückt! Das kann nur Oliver sein!«
»Mir egal!«
»Amy, sei kein Frosch!«
Ich strecke ihr die Zunge raus und drehe ihr den Rücken zu.
»Hallo, wer ist da?« Ellas klare, helle Stimme dringt an mein Ohr und ich glaub, ich spinne!
Wieso bringt sie mich immer wieder aufs Neue in solch eine peinliche Lage? Mein Herz schlägt
mir bis zur Kehle und ich halte vor Aufregung den Atem an, während Ella sich gut mit meinem

Handy zu unterhalten scheint.
»Okay, ich frage, ob sie dich sprechen will.« Unverhohlen streckt Ella es mir entgegen. »Es
ist für dich, Amy!«
Welch Neuigkeit! Es ist für mich! Danke, Ella. Da wäre ich nie von selbst draufgekommen.
Statt ihr diese Worte entgegenzupfeffern, blicke ich sie fassungslos mit weit aufgerissenen
Augen an.
»Keine Angst, es ist dein Bruder. Vielleicht hat er einen Männertipp für dich?«
Erleichtert atme ich aus. Natürlich ist mir gerade eher danach, Ella das Handy um die Ohren
zu hauen, aber ich kann Stefan nicht am Telefon versauern lassen. Ich bin einfach zu nett für
diese Welt!
»Hi«, japse ich ins Handy.
»Spreche ich mit Amy, meiner Schwester?« Stefans Stimme zu hören legt sich wie Balsam
auf meine verletzte Seele.
»Erkennst du etwa meine Stimme nicht mehr, Bruderherz?«, necke ich ihn. Sein Lachen am
anderen Ende der Leitung weckt in mir die Sehnsucht nach dem sicheren Nest meiner Familie.
»Wie geht es Mama und Papa? Ist alles in Ordnung?«
»Keine Sorge, alles in Ordnung. Wir passen schon auf. Mama will gar nicht mehr vor die Tür
und Papa weigert sich, eine Schutzmaske anzuziehen. Deshalb erledige ich die Einkäufe für sie.
Läuft also bei uns!«
»Das ist schön zu hören. Dankeschön. Und warum hast du angerufen?«
»Da du ja jetzt in die große Welt gezogen bist, wollte ich dir vom neusten Klatsch und
Tratsch berichten.« Sein hämisches Grinsen sehe ich im Geiste vor mir. Vielleicht bringt das
Gespräch mit Stefan mich auf andere Gedanken? Gerade könnte mich eh nichts schocken.
»Dann lass mal hören!«, fordere ich und füge ein Räuspern hintenan.
»Tom wird Vater!«
Knockout.
Stefans Stimme wird immer leiser und piepsiger. Ich lege auf und spüre, wie mir die Farbe
aus dem Gesicht weicht. Ella ist sofort zur Stelle.
»Amy?« Ihre Stimme klingt sehr besorgt.
»Tom wird Vater«, antworte ich ihr ungläubig und versenke mein Gesicht in die Hände. »Alle
um mich rum haben eine Beziehung und sind happy, nur ich nicht. Was stimmt denn nicht mit
mir? Jetzt ist es amtlich: Ich bin ein Männerschreck!«
Zum Glück habe ich Ella und ihren unerschütterlichen Optimismus. Sie findet für alles eine
Lösung. Behutsam nimmt sie meine Hände in ihre und schaut mich mit diesem Mut machenden
Blick an, der dich an deiner Verzweiflung zweifeln lässt.
»Das alles schreit nach einer Orgie! Ich ruf Selim an!«

Eine knappe Stunde später ist unsere Schokoorgie voll im Gange und die Sektflasche leer.
Lachend ertränkt Ella die nächste Erdbeere im Schokobrunnen vor uns auf dem völlig
verkleckerten Tisch. Der Brunnen hat Ella und mir schon einige gute Dienste in Sachen
Kummerbekämpfung geleistet. Selim hat ihn aus unserem Café mitgebracht. Ich schlecke
genüsslich einen Esslöffel ab und genieße, wie die warme, flüssige Schokolade meine

Mundwinkel hinabläuft. Selim steht amüsiert an der Küchentheke und richtet die nächsten
Obststücke für unser Gelage auf einem stilvollen Silbertablett mit Antikfinish an, das ich von
meiner Mutter zum Abschied geschenkt bekommen habe. Wir drei verwandeln uns mehr und
mehr in Schokomonster. Aber das soll ja bekanntlich gut für die Haut sein. So manchen Fleck
werde ich nie wieder aus meiner schicken Bluse herausbekommen. Den Rest des Abends
schlemmen, lachen und trinken wir bis in die Morgenstunden hinein. Mit solchen Freunden kann
die Welt um dich herum untergehen und es wäre dir egal!

Die ersten Sonnenstrahlen dieses wunderschönen Morgens scheinen in mein Zimmer und küssen
mich wach. Ich strecke alle Viere in jede Himmelsrichtung und bleibe noch einen Moment auf
dem Rücken liegen. Mein Blick schweift über die Zimmerdecke. Neugierig geht meine
Aufmerksamkeit in meinem Inneren auf Wanderschaft und sieht sich nach meinem Befinden um.
Überrascht stelle ich fest, dass ich mich stark und motiviert fühle, obwohl der Gedanke daran,
wie Oliver mich abserviert hat, noch immer wehtut. Oliver! Mit einem Satz springe ich vom Bett
auf und greife nach meinem Handy. Routiniert ploppt mein Heartbeat 2.0-Profil auf. Meine
Kehle schnürt sich zu und versperrt der Luft den Weg. Keine Nachricht von ihm. Kein
Sterbenswörtchen. Nichts! Fassungslos lasse ich den Atem langsam wieder entweichen. Im
nächsten Augenblick drückt mein Finger auf das Blockiersymbol neben Olivers Profilbild.
»Was habe ich getan?«, meldet sich eine Stimme in mir und ich klicke mich panisch durch die
Heartbeat-App. Ich habe ihn gelöscht! Ich habe Oliver34 in einer Millisekunde aus meinem
Leben gecancelt. Diese Funktion wäre auch für andere Bereiche des Lebens vielleicht sinnvoll,
denke ich mir und merke, wie ich allmählich wieder ruhiger werde.
»Es war die richtige Entscheidung. Du brauchst niemanden, der auf deinen Gefühlen
herumtrampelt. So was hattest du schon!«, hält eine andere Stimme in mir dagegen. Ich nicke
mir selbst zu und da ist wieder dieses wunderbare Gefühl von Kraft, welches wie eine Sonne bis
in den letzten Winkel meines Körpers ausstrahlt.
»Ich bin eine Sonne! Von jetzt an bin ich eine neue Amy! Eine taffe Amy, die sich nichts
mehr gefallen lässt. Jawohl!«, spreche ich mir laut Mut zu und lache.
Beschwingt schmeiße ich mich nach dem Duschen in meine Lieblingsjeans und in ein weißes
T-Shirt mit dem verschnörkelten Schriftzug »Life is sooo beautiful!«.
Ella und Selim liegen noch in der Koje, als die Wohnungstür hinter mir geräuschvoll ins
Schloss fällt und ich beflügelt die Treppe hinunterhopse. Meine große, rosa Kaugummiblase mit
meinem Lieblingsgeschmack Minze-Erdbeere versperrt mir die Sicht, als ich voller Elan die
schwere Haustür öffne und achtlos in Frau Tomate rausche.
»Passen Sie doch auf, Sie Elefantenmädchen!«
Mit einem lauten Plopp zerspringt mein Kaugummi und spannt sich über Mund und Nase. Die
Augen meiner verhassten Nachbarin funkeln mich böse an, während ein Mundschutz die andere
Hälfte ihres Gesichts verdeckt. So stehen wir uns gegenüber und unsere Blicke beschießen sich
mit Verachtung. Wer von uns wird dem Blick der anderen nicht mehr standhalten und zuerst
aufgeben? Von irgendwoher erklingt das berühmte Mundharmonikastück des Filmklassikers
»Spiel mir das Lied vom Tod«, bis mir klar wird, dass diese Musik nur in meinem Kopf trällert.
Frau Tomate hat sich einmal zu viel in mein Leben eingemischt! Das zahle ich ihr heim!

Und da meldet sich die neue, coole Amy zu Wort. Ohne meinen Blick von der vertrockneten
Tomate zu lösen, sauge ich geräuschvoll die Kaugummimaske in meine Mundhöhle und helfe
beim Rest mit der Zunge nach. Ich lächle. »Die Maske steht Ihnen ausgezeichnet! Sie wirken
gleich viel sympathischer, wenn man nur die Hälfte von Ihnen sieht. Sie sollten sie weitertragen,
wenn der ganze Coronaspuk vorbei ist und mit der Warnung beschriften: Achtung! Abstand! Ich
spucke Gift!«.
Voll ins Schwarze getroffen! Auch ohne es sehen zu können, erkenne ich an Frau Tomates
unbedeckten Gesichtszügen, wie sie mich völlig perplex anschaut. Ich habe ihren harten
Schutzpanzer durchstoßen und werde Zeuge ihrer ersten emotionalen Regung der letzten Jahre.
Kein einziges giftiges Wort schießt von ihr zurück und mit einem höflichen »Schönen Tag noch«
verlasse ich den Schauplatz des Gefechts und schreite als Siegerin der Sonne entgegen.
Als Ella und Selim Arm in Arm in unser Café stolpern, begrüße ich sie mit ausgebreiteten
Armen und meiner neusten Werbeidee, made by me: Einem Mundschutz mit dem Slogan »Hier
kommt nur Kaffee von Ellamy hinein«. Der Zusammenstoß mit der Tomate hat meine Fantasie
beflügelt.
Ella und Selim lachen begeistert.
»Ellamys Kaffee am Morgen vertreibt Corona und Sorgen!«, nuschle ich durch den Stoff
meiner Maske.
Ungläubig kommt Ella mit einem Lächeln auf mich zu. »Amy! Du bist hier und schon so
fleißig? Ich dachte du liegst noch in den Federn!«
»Nö. Es gibt noch viel zu tun!«, verkünde ich voller Tatendrang.
»Und was ist mit deinem Herzensbrecher?«, horcht Ella vorsichtig nach.
»Wird mir nicht mehr das Herz brechen! Sein Profil habe ich in die unendlichen Weiten des
Worldwidewebs entsendet«, sage ich und bekräftige meine Aussage mit einem Kopfnicken.
Ella zupft an meiner Schutzmaske und linst darunter. »Sag mir, wo sie ist! Was hast du mit
meiner Amy gemacht?«
Selim gesellt sich zu uns und legt jeweils einen Arm um Ella und um mich. »Wir haben noch
viel zu tun, Ladies. Nach der alten Amy können wir später immer noch suchen. Also ran ans
Werk!«
Den restlichen Tag verbringen wir drei fleißigen Bienchen im vollen Arbeitsmodus in
unserem Café und ich sprühe vor Energie und Kreativität. Oliver dringt erst wieder in meine
Gedanken, als ich die Ladentür abschließe und die zwei Turteltauben neben mir sich küssen. Ich
schüttle mich, als wollte ich Oliver aus meinem Kopf und meinem Herzen herausschütteln. Ellas
Handy vibriert und sie löst sich von Selim.
»Entschuldige, ich muss da kurz rangehen. Steigt ruhig schon mal ein«, beschwichtigt sie
Selim, drückt ihm die Autoschlüssel in die Hand und setzt sich ein paar Schritte von uns ab.
Merkwürdig. Verheimlicht sie uns etwas? Vielleicht eine Überraschung für uns zur Eröffnung?
Mist, warum habe ich nicht daran gedacht? Nächster Punkt auf meiner To-do-list for upcoming
Business people: Geschenk für Ella! Immerhin habe ich es nur ihr zu verdanken, dass ich jetzt
hier stehe und den Schlüssel zu einem meiner Lebensträume in der Hand halte!
»Mit wem spricht sie?«, frage ich Selim, der mir ein Achselzucken zur Antwort gibt. Wir
steigen wie befohlen in den Wagen.
Vom Heißhunger auf Pasta all Arabiata geplagt, schlagen wir kurz einen Bogen zum nächsten
Supermarkt um die Ecke, der zum Glück auch sonntags geöffnet hat, um Klopapier und eine
Packung Nudeln zu ergattern. Die beiden anderen lassen mich raus und turteln unterdessen schon
nach Hause. Ich genieße es, die zwei für eine Weile nicht um mich herumflattern zu haben. Beim

Betreten des Ladens hoffe ich, weder der Ex noch Oliver himself über den Weg zu stolpern.
Schon gar nicht mit einer Vorratspackung Klorollen im Arm. Das Glück ist mir hold und ich
verlasse diesen Ort ohne ein peinliches Treffen und OHNE Klopapier!

Langsam kriecht die Dunkelheit des Abends in die Ecken unserer gemütlichen WG.
Ich liebe das Blubbern von Wasser, wenn es im Topf kocht. Irgendwie beruhigt mich dieses
Geräusch immer wieder aufs Neue. Fünfhundert Gramm Pasta rutschen hinein. In zehn Minuten
werden sie al dente sein. Allerdings glaube ich, dass dies auch auf Ella und Selim zutrifft, die
schon vor meiner Ankunft in Ellas Zimmer ihr eigenes, wie soll ich sagen …, Süppchen kochen.
Meine Befürchtung, das halbe Kilo allein schaffen zu müssen, bewahrheitet sich und ich mache
es mir mit einer dicken Portion auf dem Sofa gemütlich. Die veilchenblaue Stabkerze wirft ihr
warmes Licht in den Raum und die Italian-chillout-Playlist, die ich eigens zu diesem Zweck
zusammengestellt habe, verströmt ihre sanften Klänge. Was für eine romantische Atmosphäre!
Und ich sitze mittendrin! Allein. Doofes Gefühl.
Ellas verwaistes Handy liegt vor mir auf dem Tisch und plärrt zum zwölften Mal den CocaCola-Jingle zwischen meine dahinplätschernde Italienschnulze. Langsam nervt es. Zugegeben,
ich sollte besser meine Finger davon lassen, aber ich will abchecken, ob es etwas Wichtiges ist,
bevor ich es stumm schalte und es in Ellas Handtasche verbanne.
Ich öffne die letzte Nachricht.
Von Alex: Shit! Das funktioniert nicht. Werde mit Oli noch mal reden. Amy soll sich nicht so
anstellen!
Mein Zeigefinger, der gerade noch mit einem Klick diese Nachricht geöffnet hat, beginnt zu
zittern. Das Zittern weitet sich auf den Rest meines Körpers aus. Irritiert lese ich noch einmal die
Worte, die mir entgegenleuchten. Ungeduldig zappe ich zu den anderen Nachrichten, die
eingetrudelt sind.
Eine durchgewuschelte Ella im Bademantel schleicht aus ihrem Zimmer und schließt
behutsam die Tür, wie eine Mutter, die nach fünf anstrengenden Stunden ihr Baby in den Schlaf
geschunkelt hat.
»Es riecht so köstlich. Ich habe einen Bärenhunger!«, kichert sie vor lauter Vorfreude aufs
Essen.
Den Tränen nahe stelle ich sie zur Rede. »Ist es dieser Alex, für den ich ihn halte?«
Die sonst so quirlige Ella stockt. Wie eingefroren steht sie vor mir.
»Ich bin gerade, ehrlich gesagt, erleichtert, dass du es nun endlich weißt.« Ihre einst so
hellstrahlende Aura verschwimmt mit dem Schimmer des Kerzenscheins. »Alex und ich hatten
was miteinander. Ein paar Mal. Das letzte Mal vor ungefähr einem halben Jahr. Wir sind
irgendwie Freunde geworden, sonst nichts. An einem feuchtfröhlichen Abend habe ich ihm von
dir erzählt, dass du bald hierherziehst, schon länger Single bist und so weiter. Naja, da hatten wir
beide irgendwie die dumme Idee, dich mit seinem Kumpel Oliver bekannt zu machen. Dieses
wahnwitzige Vorhaben ist aus einer Laune heraus entstanden. Ein paar Mal habe ich gehadert, es

dir zu beichten, aber du hast dich so in Oliver verknallt, da wollte ich das nicht zwischen euch
zerstören, nur um mein schlechtes Gewissen zu bereinigen. Diese ganze dumme Idee war
wirklich gut gemeint, Amy. Es tut mir so leid, wie alles gelaufen ist.«
Während Ellas Beichte bricht eine Welt für mich zusammen. Alles um mich herum, mit dem
Umzug nach Kiel angefangen, über die Café-Eröffnung bis zum Date mit Oliver, wirkt plötzlich
unecht auf mich. Ist das alles nur ein Alptraum? Ich lasse Ellas Handy auf die Tischplatte
plumpsen, es ist mir zu schwer geworden.
»Aber du hast mir doch noch von ihm abgeraten!«, erwidere ich wütend.
»Ich wusste doch nichts von seiner Exfrau und dem gemeinsamen Kind.« Ella nähert sich mir
mit ausgestreckten Händen. »Bitte, Amy. Verzeih mir.«
Ich kann nicht mehr an mich halten und werde laut. »Noch nie hat ein Mensch mich so sehr
betrogen wie du! Ausgerechnet du, meine allerbeste Freundin, tut mir so etwas an. Weißt du,
Ella, es tut weh, wenn ein Mann mich verlässt. Aber das ist nichts dagegen!«
»Niemand ist perfekt, Amy. Wir machen alle Fehler!«, versucht Ella sich zu verteidigen.
Aber ihre Worte lassen mich kalt. Von Tränen der Wut überströmt rausche ich an ihr vorbei
und verschwinde mit einem lauten Türscheppern in meinem Zimmer.
Ich verspüre den Drang, zu rennen! Ich will weg! Meine Zehen zappeln nervös. Kurzerhand
krame ich einen Schuhkarton aus der hintersten Ecke meines Kleiderschranks und lasse ihn aufs
Bett fallen. Ich öffne den Deckel und hole meine nigelnagelneuen Turnschuhe hervor, die ich
kurz nach der Trennung von Tom gekauft habe – vor drei Jahren!
»Ihr zwei bekommt wohl einen Schock, dass ich euch raushole!«, spreche ich ihnen und mir
Mut zu.
Dass es so guttut, zu fühlen, wie die Sohlen mich auf dem harten Asphaltboden abfedern,
hätte ich nie gedacht. Ich laufe! Wohin, weiß ich nicht. Hauptsache weg von Amy, Alex und
Oliver. Vielleicht würde ich es sogar aus dieser vermaledeiten Stadt schaffen. Als die kalte
Abendluft mir in der Kehle brennt, habe ich es immerhin bis zum Hafen geschafft. Vom Licht
der Straßenlaternen angezogen, spaziere ich nach Luft schnappend über die Planken des
Holzstegs. Es ist kaum vierundzwanzig Stunden her, dass Oliver und ich genau hier gesessen
haben, fröhlich, lachend und die Schmetterlinge im Bauch tanzten mit. Vor vierundzwanzig
Stunden habe ich sogar geglaubt, vielleicht die Liebe meines Lebens gefunden zu haben. Alles
um mich herum schien perfekt zu sein. Der Duft der Fischbrötchen hat wie ein Aphrodisiakum
auf mich gewirkt. Doch jetzt beim Vorbeigehen finde ich ihn aufdringlich. Kiel wirkte bunt und
lebendig auf mich. Aber nun ist es finster und totenstill. Das Meer wiegt nur sachte wie im
Schlaf und der Ruf der Möwen krächzt mir entgegen. Auf halber Strecke lasse ich mich an den
Rand des Stegs nieder und kühle meine nackten Füße. Ich blicke übers Meer in die Ferne meiner
Zukunft, die dunkel und bedrohlich auf mich lauert. Vor einem gefühlten Augenblick habe ich
noch Ziele gehabt. Ich habe meinen Weg gekannt, doch nun weiß ich nicht mal, wie ich zurück
zu unserer WG finden soll. Der Gedanke macht mir Angst und ich wähne die nächste Bedrohung
hinter der nächsten Straßenecke. Ich blicke auf meine geschundenen Füße. Bis zurück nach
Hause in mein Kuhdorf würden sie es sicher nicht schaffen.
»Amy?« Seine tiefe Stimme dringt ungefiltert in mein Herz und hinterlässt einen stechenden
Schmerz. Oliver steht unmittelbar hinter mir, aber ich wage nicht ihn anzusehen.
»Du hast mir gerade noch gefehlt!«, seufze ich erschöpft.
»Bitte. Hör mich kurz an. Ich war ein Vollidiot!«
»Schön, dass wir da einer Meinung sind, Oliver34!«
Ich greife nach meinen entjungferten Turnschuhen und will gehen.

»Bitte, bleib noch einen Moment. Es tut mir leid, ich habe irgendwie kalte Füße gekriegt.
Amy, ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dich zu sehen, mit dir zusammen zu sein.«
Entgeistert sehe ich ihn an. »Schöner Gedanke! Aber scheiße in der Ausführung!«
»War denn alles wirklich so schlecht, wie es gelaufen ist?«
»Mmhhh, diese Frage solltest du vielleicht besser mit deinem Kumpel Alex erörtern. Welche
Wette habt ihr denn aktuell laufen?«
»Keine.« Er tritt näher an mich heran. Seine dunklen Augen fixieren mich. »Bitte, gib mir
noch eine Chance, Amy. Niemand ist perfekt. Ich habe überreagiert und einen Riesenfehler
gemacht.«
»Das habe ich heute schon mal gehört. Wie auch immer. Ich habe die Nase gestrichen voll
davon, dass andere glauben, mit mir machen zu können, was sie wollen!« Einer erneuten
Heulattacke nahe, schäle ich mich an ihm vorbei und tappe ins dunkle Ungewisse davon.
Irgendwann kurz vor Mitternacht erreiche ich durchgefroren die Haustür zu unserer
Wohnung. Erst da fällt mir auf, dass ich den gesamten Weg auf Strümpfen zurückgelegt habe.
Meine Turnschuhe haben sich stattdessen von mir nach Hause tragen lassen. So konnten sie sich
immerhin von ihrem ersten Lauf erholen. Vielleicht werde ich sie ab heute jeden Tag
beanspruchen, um einen klaren Kopf zu bewahren, zumindest so lange es noch erlaubt ist,
rauszugehen. Ich war sehr überrascht von dem erholsamen Effekt. Mein Körper stellt auf
Überlebensmodus und hat dann keine Ressourcen für Grübeleien mehr frei. Herrlich.
Zum Glück ist es Selim, der mir in der Wohnung als erstes entgegenkommt.
»Amy, dir geht es gut! Da wird Ella erleichtert sein. Sie hat sich wahnsinnige Sorgen um dich
gemacht.«
Wortlos durchquere ich die Küche. Ella ist im Sitzen auf unserem Lieblingssofa
eingeschlafen. Ich geh in mein Zimmer und sperre den Rest der Welt aus.

Es ist früh und ich bin wach. Langsam wird das frühe Aufstehen zur Gewohnheit. Seit einer
gefühlten Ewigkeit sitze ich in meinem Hello-Kitty-Schlafshirt in Größe XXL auf dem Fußboden
vor meinem Bett und starre das Handy an. Seelenruhig liegt es vor mir auf dem Boden. Das Kinn
habe ich auf meine Hände gestützt und schnaube erneut meinen Missmut heraus. Ich stecke in
einem Dilemma und weiß absolut nicht, wie es mit mir und meinem Leben weitergehen soll. Die
Motivation des gestrigen Morgens hat eine Metamorphose durchgemacht und hat sich in Trübsal
und Verzweiflung gewandelt. Innerlich brodelt in mir obendrein der Ärger darüber. Wie konnte
sich alles so sehr gegen mich wenden? Alles hatte so wunderbar angefangen.
Mein Vater pflegt in solchen Lebenssituationen zu sagen: »Wenn du glaubst es geht nicht
mehr, kommt von irgendwo ein Arschloch her und drückt dich tiefer mehr und mehr. Doch dann
ein Licht, von wo, du weißt es nicht.«
Ich hasse Reime. Aber es ist beruhigend, Papas Stimme in mir zu hören. Ich würde ihn gerne
fragen, ob er an meiner Stelle in Kiel bleiben oder nach Hause kommen würde. Und was ist mit
Oliver34? Mein Herz schreit JA, mein Kopf NEIN! Oliver hat sich immerhin entschuldigt. Ich
hätte die Entschuldigung wenigstens annehmen sollen. Jetzt fühle ich mich schlecht, wie ich ihn
hab stehen lassen. Verdammt, wo ist die coole, taffe Amy plötzlich hin?

Ein Brief flutscht unter meine Zimmertür durch und weht eine herrliche Note frischen
Kaffeedufts herüber. Ich löse mich vom Handy-Anstarren und kralle mir den Zettel.
Möchtest du einen Kaffee mit mir trinken?
Kreuze an:
JA

NEIN

VIELLEICHT

NEIN! Mein schwarzer Kajalstift setzt das Kreuz darunter und ich schiebe die Einladung zurück.
In derselben Sekunde rutscht mir der nächste Brief entgegen.
OKAY. Das habe ich mir gedacht. Dann lege ich noch einen frisch gebackenen Oliver
obendrauf. Deal?
JA

NEIN

VIELLEICHT

Was soll das denn bedeuten? Sitzt Oliver etwa in unserer Küche? Ich werde nervös. Ich krakel in
das Vielleicht-Kästchen und schicke die Nachricht zurück. Hey, es geht auch ohne Handy! Ich
weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal einen Brief geschrieben habe, offline.
Aufgeregt tigere ich durchs Zimmer. Ich bin hin und her gerissen, doch meine Neugier siegt.
Aber so, wie ich gerade aussehe, kann ich mich unmöglich zeigen. Ich schlüpfe in Bluejeans und
in eine senfgelbe Bluse. Aber was zum Kuckuck mache ich mit meiner Prachtmähne? Ich sehe
aus wie Leo Löwenherz und habe weder Bürste noch Haargummi zur Hand. Kurzum benutze ich
meine Finger als Kamm und beschließe, mich so zu zeigen, wie ich bin.
Barfuß verlasse ich das Zimmer und bei jedem Schritt durchzuckt mich ein stechender
Schmerz. Meine Füße protestieren. Sie brauchen wohl mehr Pause!
Ella steht in der Küche und klappert mit Geschirr. Selim sitzt am Tisch und springt auf, als er
mich sieht.
»Morgen, Amy«, begrüßt er mich lächelnd und gesellt sich an Ellas Seite.
Ella macht ein erleichtertes Gesicht, als sie mich sieht. Verloren bleibe ich mitten im Raum
stehen. Enttäuscht stelle ich fest, dass Oliver nicht da ist.
»Setz dich, Amy! Dein Kaffee ist sofort fertig.« Ella widmet sich der Zubereitung und ich
setze mich.
Mit Schwung dreht sie sich zu mir um und präsentiert mir eine gefüllte Tasse und einen
Teller, auf dem ein großer Keks zu ruhen scheint.
»Wie versprochen! Der Kaffee und …«, sagt Ella grinsend und platziert Tasse und Teller vor
mir, »... ein frisch gebackener Oliver!«
Vor mir lächelt mich ein Lebkuchenmännchen mit Mandelaugen und einem Lockenkopf aus
Schokolade an. In seiner linken Knubbelhand liegt ein kleiner zusammengefalteter Zettel.
Überrascht schaue ich Ella und Selim an.
»Ist eine Auftragsarbeit«, meldet sich Ella zu Wort. »Klar, Weihnachten ist rum, aber
Lebkuchen geht immer. Und ich finde, er ist zum Anbeißen geworden! Probier mal!«
Mir fehlen die Worte und ein Lächeln huscht über meine Lippen. Eine süße Idee! Das muss
ich zugeben. Zuerst lasse ich mir einen Schluck vom Kaffee schmecken, natürlich ist es meine
Lieblingsmischung. Dann stehe ich allerdings vor dem Problem, dass ich nicht weiß, wo ich

Oliver am liebsten zuerst anknabbern mag. Außerdem plagt mich die Frage, ob es nicht auch ein
wenig kannibalisch ist.
Meine Unsicherheit bleibt Ella nicht verborgen und sie macht mir einen Vorschlag.
»Vielleicht der Kopf als erstes?«
Gesagt, getan. Mit einem Happs ist er in meinem Mund verschwunden. Seine Schokolocken
schmecken köstlich dazu!
»Er schmeckt lecker!«, lobe ich mampfend.
Vor Freude klatscht Ella in die Hände und hüpft auf und ab, wie damals die kleine
sechsjährige Ella, als sie ein neues Fahrrad geschenkt bekam. Dann lässt sie sich neben mich
aufs Sofa plumpsen.
»Bevor du Lebkuchenmanns Briefchen liest, möchte ich mich noch mal bei dir entschuldigen,
Amy.« Sie schlägt die Augen nieder, um mich danach wieder mit einem treuen Hundeblick
anzuschauen. »Diese ganze Aktion war so doof von mir und ich wünschte, ich hätte es nie
getan.«
Ihrem letzten Satz kann ich nicht hundertprozentig beipflichten. Wenn sie dieses dämliche
Spiel nicht mitgemacht hätte, wäre ich Oliver vielleicht nie begegnet. Auch wenn es sich dann
zwischen uns nicht so entwickelt hat, wie ich gehofft hatte, missfällt mir der Gedanke, Oliver34
nie begegnet zu sein.
»Amy, ich habe dich so lieb. Bitte verzeih mir! Nie wieder werde ich so etwas Dummes
machen!«
Ellas Glitzern in den Augen zeigt mir, dass sie es aus vollem Herzen ernst meint. So, wie sie
neben mir sitzt, kann ich nicht anders und schließe meine allerbeste Freundin in die Arme. Es tut
so gut. Ich mag sie gar nicht mehr loslassen. Ella drückt mich auch fest an sich, als wolle sie
mich am Davonfliegen hindern.
»Wow, ihr seid echt beste Kumpel.« Selim habe ich voll und ganz ausgeblendet. Wir lösen
unsere Umarmung und lachen.
»Ja, das sind wir!«, antworten wir ihm im Chor.
Jetzt kann ich es nicht mehr erwarten und nehme das kleine Briefchen von Oliver
Lebkuchenmann entgegen.
»Erfolgreich zugestellt!«, betont Ella und rutscht voller Spannung hin und her.
In schwarzer Tinte entdecke ich eine unbekannte Schrift, die eindeutig nicht von Ella stammt.
Die in Schönschrift niedergeschriebenen Blockbuchstaben lassen mein Herz hüpfen, als ich
Olivers Namen darunter entdecke.
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Ich drehe und wende das kleine Briefchen in meiner Hand. Falte es auseinander und wieder
zusammen. Ich denke darüber nach, welch Ausmaß das Lesen der Zeilen für meine Gefühle
bedeuten könnte. Ella wird schon ganz unruhig, als wäre sie nervöser als ich. Wobei ich mir
nicht vorstellen kann, dass sie nicht weiß, was darin steht. Schließlich stecken hier doch alle
unter einer Decke.
»Ja! Ich les ihn ja schon«, sage ich schnell und komme somit Ellas Frage zuvor.
Liebe Amy,
bitte entschuldige meine übertriebene Reaktion. Es war nicht richtig, zu urteilen, dir etwas
zu unterstellen. Ich hätte dir einfach zuhören müssen. Dir vertrauen!
Kannst du mir verzeihen?
Dann komme heute Abend um achtzehn Uhr zum Holzsteg am Hafen.
Oliver
Geschmeichelt von den Zeilen falte ich das Briefchen wieder zusammen. Halte es fest und
drücke es an mich. Mein innerer Konflikt ist dennoch nicht ganz beendet. Habe ich nicht gestern
erst beschlossen, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren und mir nicht weiterhin die Kraft
durch Missverständnisse und Gefühlsduseleien rauben zu lassen?
Das Klappern des Geschirrs holt mich zurück aus meinen Gedanken. Ella dreht das Radio
lauter. Unser Lieblingslied schallt in voller Lautstärke aus dem kleinen Küchenradio. Tanzend
läuft Ella auf mich zu. Sie streckt mir ihre Hände entgegen und fordert mich somit auf, bei der
Tanzeinlage einzusteigen. Ich zögere kurz. Ach, was soll’s, denke ich.
Zum Rhythmus der Musik schwofen wir über den Eichenboden. Beschwingt von den
Emotionen, die beim Tanzen geweckt wurden, gebe ich der Meinung meines Herzens recht,
stelle die meines Kopfes ganz weit hinten an und entscheide mich dafür, auf jeden Fall um
achtzehn Uhr zum Hafen zu gehen, um Oliver sehen zu können.
»Bund und Länder haben sich am vergangenen Sonntag im Kampf gegen die weitere
Ausbreitung des Coronavirus auf eine Beschränkung sozialer Kontakte geeinigt. Ansammlungen
von mehr als zwei Personen werden grundsätzlich verboten. Bitte achten Sie in der Öffentlichkeit
auf einen Mindestabstand von eins Komma fünf Metern. Wir halten Sie weiterhin auf dem
Laufenden. Ihr Nachrichtenteam«, schallt es aus dem Radio, bevor ich es leiser stellen kann.
»Oh, nein.« Ella springt auf und holt Selim, der sich ins Badezimmer verzogen hat.
»Jetzt bewahren wir erst einmal Ruhe«, versucht er, vor allem Ella zu beruhigen.
Für einen kurzen Augenblick funktioniert das auch. Sie betrachtet ihn, wie er sich lässig an
den Türrahmen der Küche lehnt. Das Handtuch leicht um die Hüften gewickelt, die Haare noch
nass vom Duschen. Kleine Wasserperlen kullern über seinen nackten, durchtrainierten
Oberkörper. Amüsiert beobachte ich meine beste Freundin und rätsle gleichzeitig, ob sie ihn nun
zurück ins Badezimmer begleiten wird.

Aber dann kann ich Ella dabei beobachten, wie sie kopfschüttelnd versucht, ihre Fantasien in
den Griff zu bekommen.
»Wird es jetzt nicht noch schwieriger mit unserer Delivery-Eröffnung?« Ella geht zurück an
den Küchentisch und lässt sich auf den Stuhl fallen.
»Wenn wir uns an die Vorschriften halten, sehe ich da keine Probleme«, antwortet Selim.
Ich sehe das genauso wie er, stelle mir aber das Treffen mit Oliver und einem Mindestabstand
von eins Komma fünf Metern etwas schwierig vor.
Bei der Entscheidung, ihn heute Abend zu treffen, bleibe ich trotzdem.
»Gehst du gleich mit ins Café, Amy?«, reißt mich Ella aus meinen Gedanken.
»Ich komme nach, ihr zwei Süßen. Der nächste Bus kommt in 30 Minuten«, antworte ich,
nachdem ich die Küchenuhr inspiziert habe.
»Okay, bis gleich.« Ella und Selim turteln Hand in Hand durch unsere Wohnungstür.

»Verdammt, jetzt bin ich doch zu spät dran«, ärgere ich mich. Beim Verlassen der Wohnung
nehme ich meine Handtasche von der Garderobe, öffne die Tür und knalle sie gleich daraufhin
auch wieder zu. Vielleicht ein klein bisschen zu laut. Ich denke kurz an Frau Tomate. Hätte ich
sie gestern nicht zum künftigen Schweigen verdonnert, würde sie mir jetzt im Treppenhaus
bestimmt in die Quere kommen, um mir eine Moralpredigt über die Rücksichtnahme in einem
Mehrfamilienhaus zu halten.
Glücklich darüber, dass ich heute flache Schuhe gewählt habe und nicht die schicken mit
Absatz, renne ich über den steinigen Asphalt. Nur noch ein paar Meter, bis ich die Bushaltestelle
erreiche. Hektisch halte ich danach Ausschau, ob der Bus um die Ecke kommt. Glück gehabt!
Völlig außer Atem setze ich mich in dem Bushäuschen auf die Bank und begrüße die ältere
Dame neben mir mit einem freundlichen: »Hallo!« Anstatt mich ebenfalls zu begrüßen, rutscht
sie ein Stück von mir weg.
»Mindestabstand, Mädchen. Seien Sie nicht so rücksichtslos!«, faucht sie mich an. Sofort
werde ich aus meiner Traumwelt in die Realität von Corona 2020 zurückkatapultiert. Von den
ganzen Verschwörungstheorien, die aufgestellt werden, halte ich nichts, aber ich glaube auch, bei
mir ist das noch nicht ganz angekommen. Die Sache scheint tatsächlich ernster zu sein, als ich
mir bisher eingestanden habe.
Ungeduldig schaue ich auf meine Armbanduhr und stelle fest, dass der Bus schon fünf
Minuten Verspätung hat.
Ein kalter Zigarettengestank steigt mir tief in die Nase, während ich mich nach einem
Busfahrplan umschaue.
Beim Betrachten der bunten Graffitis springt mir ein kleines Zitat ins Auge, das vermutlich
mit einem Edding an die schon etwas morschen Holzbretter geschrieben wurde.
- Liebe mich dann, wenn ich es am wenigsten verdient habe, denn dann brauche ich es am
meisten. Meine Gedanken sind sofort wieder bei Oliver. Während ich mir unser Treffen heute Abend im
Kopf ausmale, entdecke ich ein Hinweisschild:

Ab dem 23.03.20 Krisenfahrplan beachten! Fahrpläne können online abgerufen werden.
Nach weiteren zwanzig Minuten fährt der Bus in die Haltebucht. »Schutzzone am Cockpit
eingerichtet. Bitte steigen Sie hinten ein!«
Ich setze mich auf einen freien Platz, mit genügend Abstand zu anderen Fahrgästen, und
nehme wahr, dass ich die einzige Person bin, die keinen Mundschutz trägt. Ich fühle mich wie
erschlagen.
Im Café angekommen, empfängt mich Selim mit einer heißen Tasse Kaffee.
»Du bist ein Schatz! Den habe ich jetzt dringend nötig«, zwinkere ich ihm dankend zu.
»Mit wem telefoniert Ella?«
»Mit Oliver. Ich glaube, sie schmieden den nächsten hinterhältigen Plan«, grinst mich Selim
an.
Mit einem Satz rutscht mir mein Herz in die Hose. Meine Hände werden feucht und ich
bekomme das Gefühl, vom Barhocker aufstehen zu müssen, um so schnell es geht an die frische
Luft zu kommen.
Selim bemerkt mein blasses Gesicht.
»Das war ein Spaß, Amy!«
»Bist du verrückt geworden?«
»Es tut mir leid. Ich habe nicht geglaubt, dass du mir das abnimmst.« Er schenkt mir ein Glas
Sekt ein, in der Hoffnung, er könne so meinen Kreislauf wieder in Schwung bringen.
»Was ist denn hier los?«, erkundigt sich Ella und legt ihr Handy auf der Theke ab.
Selim winkt ab und drückt ihr auch ein Sektglas in die Hand.
»Ich habe gerade mit Julia telefoniert. Ich soll euch beiden liebe Grüße ausrichten. Sie wird
vor der Eröffnung noch einmal vorbeischauen.«
»Ich bin echt erleichtert, dass sie nicht positiv getestet wurde. Richte ihr bitte liebe Grüße von
mir aus, wenn du noch mal mit ihr sprichst«, sage ich und stoße mit Ella an.

Beim Kontrollieren der Lieferung, die Ella heute Morgen entgegengenommen hat, schweife ich
mit meinen Gedanken wieder ab.
»Kaffeebecher 300ml, Kaffeebecher 200ml, Trinkhalme, Rührstäbchen, Wrap-Cups,
Foodcase, Lunchbox, Coffee-to-go-Deckel für Kaffeebecher. Mist! Es wurden Plastikdeckel für
die Becher geliefert. Jetzt haben wir kompostierbare Kaffeebecher mit Plastikdeckeln«, ärgert
sich Ella.
Schnell hake ich alles auf dem Lieferschein ab, ohne Ella zu gestehen, dass ich keine Ahnung
habe, was sie mir aufgezählt hat und was nicht. Eigentlich hätte mir klar sein müssen, dass ich
die gedankliche Abwesenheit vor meiner besten Freundin nicht verheimlichen kann.
»Was machst du eigentlich noch hier? Hast du nicht ein Date mit Oliver und solltest dir
vorher ausgiebig Zeit nehmen, um dich in Ruhe zu stylen?«, fragt Ella und grinst mich frech an.
Ich lächle und fühle, wie sich meine Wangen rot färben.
»Du scheint richtig nervös zu sein, mmh?«
Ich verdrehe die Augen, nicke dann aber zustimmend.

»Kann ich wirklich schon gehen?«
Ella tätschelt mir die Schulter, um ihr Einverständnis zu signalisieren.
Mit einer Kusshand verabschiede ich mich von den zwei Turteltäubchen und gehe durch die
Tür.

Die Polizei fährt langsam durch die Straßen. Auch das Ordnungsamt ist mir schon das zweite
Mal entgegengekommen. Der Hafen ist wie leer gefegt. Die Leute gehen bedächtiger und halten
den vorgeschriebenen Abstand zueinander ein.
Ich stehe am Hafen und schaue auf den Holzsteg hinüber. Oliver müsste jede Sekunde
kommen, denke ich, und versuche, meine Nervosität durch tiefes Ein- und Ausatmen in den Griff
zu kriegen.
»Es tut mir so leid, Amy«, flüstert Oliver mit ruhiger Stimme. Ich kann seinen warmen Atem
an meinem Ohr spüren. Sein Duft steigt mir in die Nase. Ich drehe mich zu ihm um. Er
umklammert mit seinen Händen die meinen und schaut mir tief in die Augen. Ich erkenne in
Olivers Blick so viel Wärme und Liebe. Mein Herz schlägt wie wild. Die Schmetterlinge in
meinem Bauch überschlagen sich. Meine Knie zittern.
»Eigentlich ist das doch alles ziemlich verrückt, oder?«
»Was genau meinst du, Amy?« Oliver runzelt die Stirn.
Ich lache. »Wie wir uns kennengelernt haben.«
»Ja, da hast du wohl recht. Wir haben uns leider nicht im Supermarkt beim Einkaufen
kennengelernt. Ich bin auch nicht mit einem weißen Schimmel und einem Blumenstrauß in der
Hand vor deiner Tür gestanden«, antwortet Oliver und lacht.
Für eine Weile schweigen wir und beobachten den Sonnenuntergang.
Es fühlt sich an wie eine halbe Ewigkeit, bis sich Oliver wieder mir zuwendet.
Ich schaue in die dunklen Augen und inhaliere in vollen Zügen seine Anwesenheit.
»Amy, ich muss es noch mal sagen. Es tut mir wirklich sehr leid. Es ist nicht meine Art, so
eine Szene zu machen, aber irgendwie war ich so durcheinander, gekränkt und voller Eifersucht.
Seit Jahren wünsche ich mir nichts sehnlicher als eine Partnerin. Eine Frau, die mich zum Lachen
bringen kann, aber trotzdem genau weiß, was sie will. Eine Frau, die bodenständig ist und
dennoch für jeden Spaß zu haben. Eine Frau, die vielleicht genauso verletzt wurde, wie ich
selbst.«
»Warum?« Ich runzle die Stirn.
»Weil die nächste Liebe verletzter Menschen in die Tiefe geht. Wir beide wissen, wie es sich
anfühlt, wenn einem der Boden unter den Füßen weggezogen wird.«
»Das stimmt«, gebe ich ihm recht.
Meine Hände liegen noch immer in seinen. Die Sonne ist schon fast hinter dem Horizont
verschwunden, die Möwen fliegen umher und das letzte Schiff geht vom Hafen.
»Amy, ich kann es nicht wirklich in Worte fassen, was in mir vorging, als ich dein Bild bei
Heartbeat 2.0 gesehen habe. Deine erste Nachricht hat mich dazu gebracht, einen lauten
Freudenschrei auszustoßen. Du gehst mir seit diesem Tag nicht mehr aus dem Kopf.«
Ich bemerke, wie ich ungewollt meine Augenbrauen nach oben ziehe.

»Auch wenn sich das vielleicht wirklich alles kitschig anhört. Es kommt direkt von hier«, sagt
er und legt die Hand auf seine Brust.
Okay! Ich bin total überfordert mit der Situation. Da ich solchen Gesprächen überhaupt nicht
gewachsen bin, senke ich langsam meinen Kopf und hoffe, dass der Trick aus der Kindheit noch
funktioniert.
Ich schließe meine Augen und hoffe unsichtbar geworden zu sein.
»Hey«, säuselt Oliver liebevoll in mein Ohr, legt zwei Finger an mein Kinn und versucht, mir
in die Augen zu schauen. Unsere Blicke treffen sich wieder. Er schaut mir so tief in die Augen,
dass ich das Gefühl bekomme, er könne meine Gedanken lesen. Wie in Zeitlupe nähert sich sein
Gesicht. Als ob ich magisch angezogen werde, komme ich ihm nun auch entgegen. Mit jeder
Faser meines Körpers möchte ich den kommenden Moment genießen, denke ich.
»Guten Abend! Bitte entschuldigen Sie, dass ich diese überaus romantische Szene
unterbrechen muss, aber ich hätte gern Ihre Ausweise.« Völlig perplex starre ich einen Mann an,
der unerwartet neben uns aufgetaucht ist.
»Scheiße!«, flüstere ich und hole tief Luft.
»Um was geht es denn eigentlich?«, versucht Oliver in Erfahrung zu bringen.
»Wie Ihnen bekannt ist, gilt ab heute die Kontaktsperre. Das Ordnungsamt wird sich jetzt
hauptsächlich darum kümmern müssen, dass diese nicht gebrochen wird.«
Er nimmt unsere Ausweise entgegen und ich versuche mich an einer plausiblen Ausrede.
»Ihnen ist bekannt, dass bei einem Zusammentreffen in der Öffentlichkeit von Menschen, die
nicht in einem Haushalt leben, ein Mindestabstand von eins Komma fünf Metern eingehalten
werden muss?«, fragt er und hält unsere Personalausweise in die Höhe.
»Meine Freundin ist erst vor wenigen Tagen zu mir gezogen. Wir werden das Ummelden
umgehend nachholen. Ich respektiere Ihren Job, glauben Sie mir. Ich arbeite für das
Gesundheitsamt und kenne die aktuelle Problematik sehr gut«, sagt Oliver überzeugend.
Der nette Herr gibt uns die Ausweise zurück und wünscht uns einen schönen Abend.
»Puh, da haben wir noch mal Glück gehabt«, sagt Oliver und streicht mir eine Strähne aus
dem Gesicht.
»Vielen Dank, du hast uns echt gerettet.«
Auf einmal ziehen sich die Wolken zusammen, es wird stockdunkel. Die Möwen kreisen
umher, als ich den ersten Regentropfen abbekomme.
»Komm schnell mit, wenn du nicht ganz nass werden möchtest!« Oliver rennt los und streckt
seine Hand nach mir aus.
Es kann nur noch verrückter werden, denke ich und grinse. Der Regen wird immer heftiger.
Oliver zieht seine Jacke aus und hebt sie mir als Regenschutz über den Kopf. Ich lächle ihn an
und wünsche mir so sehr, dass dieser Abend niemals zu Ende geht.
»Stehst du auf Überraschungen, Amy?«
»Klar!«, stoße ich euphorisch hervor.
»Gut. Dann darf ich dich nun bitten, deine Augen zu schließen.«
Völlig benommen von all meinen Gefühlen und den glücklichen Momenten, auf die ich so
sehnlichst gewartet habe, schließe ich die Augen, ohne auch nur ein klein wenig darüber
nachzudenken, was mich erwarten könnte.
An der Hand führt mich Oliver ein paar Meter, bis ich wahrnehme, dass wir den Untergrund
gewechselt haben. Fühlt sich an wie Sand, denke ich.
Oliver nimmt mich vorsichtig an meinen Schultern, dreht mich ein klein wenig und sagt:
»Jetzt kannst du dich setzen.«

Ich kann regelrecht spüren, wie sein Blick auf mir ruht.
»Wenn du möchtest, kannst du nun deine Augen öffnen.«
»Wow!« Ich schaue mich begeistert um. Der Regen hat nachgelassen. Wir blicken von einem
Strandkorb aus direkt auf das Wasser. Im Hintergrund vermischt sich der Himmel in
verschiedenen Blautönen. Die ersten Sterne funkeln in voller Pracht.
»Schön hier, oder?« Oliver nimmt eine Sektflasche aus einem kleinen Korb, den er vorher
hier platziert haben muss.
Der Korken knallt beim Öffnen der Flasche so laut, dass die Möwen, die sich im Sand
niedergelassen haben, erschrocken davonfliegen.
»Auf uns!«, sagt Oliver und gibt mir einen Pappbecher in die Hand. Trotz einkehrender
Dunkelheit erkenne ich meinen Namen darauf, verziert mit einem kleinen Herzchen.

Die ersten Sonnenstrahlen dringen durch das Fenster in mein Zimmer. Eng an Oliver gekuschelt
wache ich auf. Zärtlich streichle ich über seine Wange und küsse ihn sanft auf die Lippen.
»Guten Morgen«, sagt er und grinst mich verführerisch an.
»Danke für diesen wunderschönen Abend, Oliver. Es ...«
»Früüüüühstüüüück«, kreischt Ella vor meiner Zimmertür herum.
»Wir kommen gleich.«
»Wiiiir?« Ich sehe Ella vor meinem inneren Auge hüpfend zu Selim springen, um ihm die
Neuigkeit mitzuteilen.
»Halt, noch nicht gehen.« Oliver zieht mich zu ihm, drückt mich für einen Moment ganz fest
und küsst mich sanft auf die Stirn.
Ein so unbeschreibliches Gefühl macht sich in mir breit. Glück, Hoffnung, Liebe. Ich glaube,
mit Kiel habe ich doch den absoluten Volltreffer gelandet.
»Guten Morgen, ihr zwei Süßen«, empfängt uns Ella in der Küche.
»Na, wie war euer Abend? Was habt ihr gemacht? Wann seid ihr nach Hause gekommen? Ich
habe gar nichts mitgekriegt. Habt ihr gut geschlafen?«
»Schatz, jetzt lass die beiden doch erst einmal einen Kaffee trinken«, versucht Selim sie zu
zügeln.
»Okay«, sagt Ella und zieht eine Schnute.
Nach einem leckeren Frühstück verabschiede ich mich von Oliver.
»Wir sehen uns bald wieder, ja?«
»So schnell es geht«, sagt er und küsst mich auf die Wange.
Etwas betrübt setze ich mich in den grünen Mini und hoffe auf ein bisschen Ablenkung.
Ich bin noch gar nicht angeschnallt, da sprudelt es aus Ella schon heraus: »Erzähl mir alles!«
»Es war wunderbar«, antworte ich.
»Hält er denn als Liebhaber das, was sein Aussehen verspricht?«
»So weit sind wir gar nicht gegangen.« Ich spüre, wie ich bei dem Gedanken an letzte Nacht
bis in die Haarwurzeln erröte. »Aber er hat mir mehr gegeben, als Tom in den gesamten drei
Jahren unserer Beziehung.«

Ella hat direkt vor unserem Café einen Parkplatz ergattert. Schon von weitem sehe ich, wie
der kleine Briefkasten, auf dem mit schnörkeliger Schrift Ellamy steht, überquillt.
Ich nehme die Post aus dem Kasten. Ella schließt die Tür zum Café auf. Immer wieder ist das
ein kleiner magischer Moment für uns. Beim Eintreten kommen uns beiden Erinnerungen der
letzten Wochen entgegen. Harte Arbeit, Verzweiflung, Stolz und Vorfreude. Der Duft von
frischen Kaffeebohnen liegt in der Luft. Mit etwas zu viel Schwung schmeiße ich die Post auf
die Theke. Ein Brief der Landeshauptstadt Kiel fällt mir sofort ins Auge.
Ich überfliege den Brief, bevor ich ihn an Ella weiterreiche.
An alle gastronomischen Betriebe in Kiel
Grundsätzlich sind alle Gaststätten weiterhin geschlossen zu halten. Es ist weiter
ausschließlich ein Außerhausverkauf erlaubt. Verzehr an Ort und Stelle darf nicht geduldet
werden.
Die Abholung am Tresen darf erfolgen, aber ausschließlich nach entsprechender
Vorbestellung (telefonisch oder elektronisch).
Der Sicherheitsabstand von eins Komma fünf Metern ist einzuhalten. Vorkehrungen für eine
kontaktarme, möglichst elektronische Bezahlung sind zu treffen.
Es dürfen sich keine Warteschlangen bilden.
Hinweise zur Hygiene sind auszuhängen.
Weitere Auflagen können vom Gesundheitsamt per Auflagenbescheid vorgegeben werden.
Gastronomische Angebote, die diese Vorgaben nicht erfüllen können, sind geschlossen zu
halten.
Verstöße – strafrechtliche Verfolgung – dauerhafte Gewerbeuntersagung
»Gut, dann wissen wir jetzt, auf was wir achten müssen, damit unserer Delivery-Eröffnung
nichts mehr im Weg steht«, sagt Ella und legt den Brief in das Ablagefach mit der Aufschrift
»Wichtig!«.
Als ich etwas vibrieren spüre, zucke ich kurz zusammen. Ich durchsuche meine Handtasche
nach dem Handy und nehme ab.
»Hallo?«
»Hi, Amy.« Sofort erkenne ich Olivers Stimme und freue mich darüber, dass er den kleinen
Zettel mit meiner Handynummer in seiner Jackentasche gefunden hat.
»Hi, wie geht es dir?«
»Naja, ganz okay. Es gibt da leider nur eine kleine Sache, die wir besprechen müssen.«
»Was denn?«, frage ich nervös.
»Es ist leider so, dass ich aufgrund der Arbeit beim Gesundheitsamt die Kontaktsperre ohne
Ausnahme einhalten muss.« Ich kann an seiner Stimme erkennen, wie schwer es ihm fällt, diese
Worte über die Lippen zu bringen.
»Ich kann das verstehen, Oliver. Ich möchte nicht, dass du deinen Job riskierst.«
»Danke, Amy!«

Nach dem Telefonat mit Oliver ziehen sich die restlichen Stunden im Café wie Kaugummi.
Völlig fertig lege ich mich auf mein Bett. Ich beobachte den Sonnenuntergang durch mein
Fenster und versinke in die Erinnerung an den vergangenen Abend.
Das Handy in meiner Hand vibriert. Ich öffne eine Nachricht von Oliver.
»Wenn wir uns doch nur sehen könnten!«
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Die nächsten Tage vergehen wie im Flug. Jeden Morgen weckt mich Oliver mit einer Nachricht,
abends telefonieren wir. Die Gespräche werden immer intensiver, wir haben die gleichen
Wünsche und Träume. Wir können uns nicht sehen, trotzdem fühle ich mich ich ihm nah.
Jeden Morgen schließe ich unser Café auf, öffne die Post und schreibe Rezepte auf. Meine
beiden Turteltäubchen trudeln immer erst später ein.
Gemeinsam erstellen wir eine Speisekarte für den Lieferservice, den Außerhausverkauf und
die nötigen Lebensmittel. Die Regale in den Supermärkten sind sehr übersichtlich und es ist
schwierig, alles zu bekommen. Eine Eröffnung mit Kunden, die bei uns gemütlich den
Feierabend ausklingen lassen oder einfach einen Kaffeeklatsch machen, ist immer noch in weiter
Ferne. Restaurants und Bars müssen bis auf weiteres geschlossen bleiben.

Am Freitag steht überraschend Julia in der Tür. Ella springt auf und läuft ihr mit ausgebreiteten
Armen entgegen. Mit aufgerissenen Augen weicht Julia zurück und hält abwehrend die Hände
nach vorne. Ella bleibt wie angewurzelt stehen.
»Nicht, Ella. Wegen der Ansteckungsgefahr. Seit Montag besteht doch Kontaktverbot. Ich
möchte niemanden gefährden. Ich habe mich auch dreimal umgeblickt, ob mich niemand sieht,
bevor ich euer Café betreten habe!«
Ella blickt entgeistert zu mir und dann wieder zu Julia. »Im Ernst jetzt? Dann fällt Umarmen
von guten Freunden jetzt auch weg, oder wie?«
»Ja, hast du es denn nicht im Radio gehört? Anderthalb Meter Abstand. Also eigentlich dürfte
ich ja gar nicht hier sein. Darf ich mir erst mal die Hände waschen?«
Ella deutet hinter sich. »Ja klar, du weißt ja, wo das Klo ist!«
Kopfschüttelnd setzt sie sich wieder zu mir an den Tisch und schaut mich an.
»Was?«
»Findest du nicht, sie übertreibt ein wenig? Ich meine, wir sind doch befreundet? Und sie ist
ja nicht positiv getestet worden. Keiner hat irgendwelche Anzeichen, oder?« Selim trocknet
gerade unser Kaffeegeschirr ab und schüttelt den Kopf über die Theke hinweg.
»Nein, aber lass sie. Ist ja auch zu unserer Sicherheit!«
Julia setzt sich auf den äußersten Stuhl und kramt hektisch in ihrer Tasche.
»Hier!« Mit Schwung schiebt sie eine Packung mit Einwegmundschutzen zu uns. »Bitte setzt
die auf. Sie überlegen ja, eine Mundschutzpflicht einzuführen. Meine Mutter arbeitet in der
Apotheke. Ich habe gleich zwei Pakete von ihr erhalten und euren Schriftzug draufdrucken
lassen. Das sieht gleich viel freundlicher aus, wenn ihr euren ersten Kunden begegnet.«
Grinsend kommt Selim zu uns an den Tisch und schnappt sich gemeinsam mit uns einen
Mundschutz.

»Also, dann zeigt mir doch mal, was ihr euch noch so alles überlegt habt!«
Julia nimmt einen Berg an Ideen und auch die fertigen Speisekarten mit. Sie wird heute noch
die Druckerei beauftragen und uns alles mit einem Boten zukommen lassen. Sicher ist sicher.
»Ich glaube, wir sehen sie so schnell nicht wieder!«, nuschelt Ella unter ihrer Maske.
Selim zieht sie vom Stuhl in seine Arme und küsst sie mit seinem Mundschutz. Atemlos reißt
Ella ihre Maske runter. Sie segelt im hohen Bogen auf den Boden. Dann schiebt sie Selim seine
unter das Kinn und küsst ihn inniglich.
Verlegen wende ich meinen Blick ab und stehe auf. So viel Liebe kann ich gerade nicht
ertragen. Oliver und ich wissen ja nicht mal, wann wir uns wieder sehen werden.
Seufzend gehe ich zur Tür, schnappe mir meine Tasche und trete auf die Straße. Die beiden
sind so versunken, dass sie es gar nicht registrieren.

In meinem Hello-Kitty-Schlafanzug liege ich auf dem Bett, das Mondlicht taucht mein Zimmer
in blaues Licht. Ich lausche Olivers Erzählungen. Die Mitarbeiter der Gesundheitsämter sind im
Ausnahmezustand, stündlich kommen neue Meldungen rein und sie müssen zu Arztpraxen, ins
Krankenhaus und auch zu vermeintlich Erkrankten nach Hause fahren. Vorab müssen die
Betroffenen telefonisch zu Symptomen befragt werden.
»Ich bin echt geschafft. Wer weiß, wo das alles noch hinführt. Die Nachrichten überschlagen
sich und die Telefone klingeln ununterbrochen. Du fehlst mir, Amy!«
Er klingt so erschöpft. Wie gerne würde ich jetzt seinen Kopf an meine Schulter legen, durch
sein dunkles Haar streichen und ihm mit meiner Nähe Kraft geben.
»Du fehlst mir auch. Meinst du, es wird noch schlimmer? Ich meine, irgendwann müssen
doch die Maßnahmen greifen und alle wieder zur Normalität zurückkehren?«
»Das kann derzeit noch niemand sagen. Wir können nur hoffen, dass sich der Virus nicht
weiter ausbreitet. In anderen Ländern ist es noch viel schlimmer. Ben wohnt jetzt vorübergehend
bei Laura. Ich habe ihr vorhin einen Koffer mit Kleidung und Spielzeug vorbeigebracht!«
Eifersucht kriecht in mir hoch und ich schlucke. Zu ihr fährt er, aber zu mir nicht.
»Ben hat schrecklich geweint. Ich habe ihr den Koffer vor die Haustür gestellt und unten auf
der Straße gestanden und Ben gewinkt. Er stand am Fenster. Es hat mir das Herz gebrochen!«
Sofort bereue ich meine Gedanken. Wie soll ein Dreijähriger verstehen, dass er den Papa zwar
sehen, aber nicht umarmen kann?
»Das tut mir leid! Ich hoffe, du kannst Ben bald wieder in die Arme schließen.«
Nachdem ich ihm noch von Julia und der weiteren Planung erzählt habe, sagen wir uns gute
Nacht und legen auf. Ich starre auf mein Handy und streiche über das Bild von Oliver. Die
Wohnungstür geht scheppernd auf. Kichernd schleichen Ella und Selim an meiner geschlossenen
Tür vorbei. Kurz darauf höre ich Ella kreischen und ihr Bett knarren.
Genervt stecke ich mir meine Kopfhörer in die Ohren und mache meine Lieblingsplaylist an.
Lovesongs.

Ella fährt mit Selim heute die Supermärkte ab. Sie hat sein Auto und wird in den Großmarkt
fahren. Selim wird mit dem Mini die kleineren Supermärkte in der näheren Umgebung
ansteuern. Wir brauchen dringend mehr Hefe, Mehl und andere Dinge, um am Samstag mit dem
Außerhausverkauf zu starten. Die Speisekarten wurden gestern geliefert und wir haben sie gleich
in der Umgebung verteilt.
Gemütlich trinke ich noch einen Kaffee und lese Olivers Nachrichten der letzten Nacht. Wir
konnten beide nicht schlafen und es sind heiße Worte hin und hergeschickt worden. So heiß, dass
ich rote Ohren bekomme und sich mein Puls beschleunigt, als ich lese, was Oliver gedenkt zu
tun, wenn wir uns wiedersehen.
Ich schrecke aus meinen Gedanken, als es an der Tür klingelt. Es klingelt nicht nur einmal,
sondern ununterbrochen. Schnell springe ich auf, eile zur Tür und reiße sie auf.
»Ich bin nicht schwerhörig, Sie können aufhören zu kli...!«, schreie ich beim Öffnen. Meine
Hand bleibt in der Luft hängen, als die Tür aufschwingt.
»Sie müssen mir helfen, bitte!« Tränenüberströmt steht Frau Tomate vor meiner Tür und
stützt sich am Türrahmen ab. Sie schnauft schwer und zittert.
»Äh, Frau Toma... äh, was ist denn los? Ist etwas passiert? Sind Sie überfallen worden?«
Misstrauisch blicke ich die Treppe hinter ihr runter.
»Nein, meine Tiffy ...« Sie schluchzt und redet zugleich. Ich verstehe kein Wort!
Ihre Beine knicken unter ihr weg. Schnell greife ich ihr unter die Arme.
»Kommen Sie erst mal rein und erzählen in Ruhe, was passiert ist.« Mehr ziehend bugsiere
ich sie auf den nächsten Stuhl. Dankbar lässt sie sich darauf fallen und wühlt in der Tasche ihrer
blauen Kittelschürze. Wortlos reiche ich ihr die Taschentücherbox. Sie schnaubt laut und ich
verdrehe die Augen.
»Also, wer oder was ist Tiffy?«
»Mein Hündchen, meine kleine dicke Prinzessin. Sie ist weg!« Ich erinnere mich vage an die
kleine kläffende Fußhupe, die mir den ersten Kuss mit Oliver versaut hat.
Es dauert eine Weile, bis sie mir die ganze Geschichte erzählt hat. Sie hat die Wohnungstür
offengelassen und die Haustür war auch auf. Sie hat schon die ganzen Straßen abgesucht.
Ich verspreche ihr, auf den Weg zum Café die Augen aufzuhalten, und bringe sie wieder in
ihre Wohnung. Zu meiner Überraschung umarmt sie mich ganz fest. Sie riecht angenehm nach
alter Dame. Wie meine Oma. Ihr Wohnzimmer ist vollgestopft mit Bildern von Tiffy,
Nippesfiguren und überall liegen Berge an Stoffballen herum. Sie entschuldigt sich für das
Durcheinander. Seit ihr Mann letztes Jahr gestorben ist, näht sie den ganzen Tag. Ein buntes
Durcheinander, was so gar nicht zu ihrer negativen Aura passt. Tiffy war ein Geschenk von ihm.
Auf dem Weg zum Café bleibe ich ganz oft stehen, blicke unter Büsche und in Hauseingänge.
Im Ellamy riecht es nach frisch gebrühtem Kaffee, aber es ist niemand zu sehen.
»Hallo? Ella? Selim?«
»Wir sind im Lager!«
Sie werden wohl die Einkäufe verstauen. Vorsichtig öffne ich die angelehnte Tür.
»Ihr glaubt gar nicht, was mir heute früh passiert ist!«
Ich trete durch die Tür und Ella springt erschrocken auf.
»Psst, leise!« Selim legt den Zeigefinger an seinen Mund und deutet unter sich.
Neugierig sehe ich Ella über die Schulter.
»Das gibt es ja nicht!« Überrascht lege ich die Hand vor den Mund.
In einem Körbchen liegt Tiffy und unter ihr zwei kleine Welpen.
»Was ...? Wo ...?« Verdattert blicke ich die beiden an.

»Sind die nicht süüüß?« Ella deutet auf Tiffy und die beiden Nacktmulche. Mehr Ähnlichkeit
kann ich ihnen nicht zugestehen.
»Wo habt ihr Tiffy gefunden?«
»Tiffy? Wer ist Tiffy? Selim hat sie heute früh drei Querstraßen von unserer Wohnung unter
einem Busch gefunden, als er mit dem Fahrrad ins Café fahren wollte.«
Aufgeregt berichte ich den beiden von Frau Tomate und ihre Augen werden immer größer.
»Die hat einen Hund? Warum hab ich den noch nie gesehen? Dann müssen wir die drei Süßen
ja wieder zurückgeben!«
Selim räuspert sich. »Ja und zwar schnellstens, bevor das Gesundheitsamt kommt und den
Laden schließt, bevor er eröffnet wurde!«
Als wir an die Tür von Frau Heinz klopfen, so steht es am Namensschild, hat sie noch die
Kette davor und blinzelt vorsichtig um die Ecke.
Ich halte Tiffy hoch und als sie diese erblickt, schließt sie die Tür, löst die Kette und langt
schon beim Öffnen nach Tiffy und drückt sie fest an sich. Wieder fließen Tränen.
Ich reiche ihr den Korb mit den Welpen und sie bekommt große Augen. Sie bittet uns rein
und Selim erzählt seine Geschichte.
»Ich dachte, sie ist einfach ein wenig zu dick geworden, weil ich ihr immer von meinen
Keksen und dem Wurstbrot abgebe. Sie ist ja so dünn gewesen!« Sie blickt auf das Körbchen
und schüttelt den Kopf. Nach einem Kaffee entschuldigen wir uns und als ich mich beim
Rausgehen umsehe, steckt Irma, sie hat uns tatsächlich das Du angeboten, den Kopf in den Korb
und macht gurrende Geräusche.
Danach fahren wir wieder ins Café und verstauen die Vorräte und Zutaten im Lager. Mit
Mühe und Not haben beide fast alles besorgen können. Nur Hefe gab es nirgendwo. Zum Glück
haben wir noch welche eingefroren.

Abends klingelt mein Handy und ich gehe noch nackt und feucht vom Duschen ran, ohne auf das
Display zu gucken.
»Hallo, Oliver!«
»Äh, tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen. Hier ist Tom!«
Meine Nackenhaare stellen sich auf und entsetzt starre ich auf das Telefon. Unbekannte
Nummer. Mist.
»Tom. Was willst du?« Ich schlüpfe in mein Schlafshirt mit Bambi-Motiv. Hello Kitty hängt
auf der Wäscheleine.
»Ich ... ähh ... Ich wollte mich bei dir entschuldigen!«
»Aha! Wie kommt’s?« Sofort ist mein Misstrauen geweckt. Der hat sich noch nie für
irgendwas entschuldigt.
»Du machst es mir aber nicht einfach!«
»Was soll ich dir einfach machen, vor allem warum?« Meine Stimme nimmt einen
kreischenden Ton an, das Blut pumpt durch meine Adern und beschleunigt meinen Herzschlag.
Wie bei einem Raketenstart steigt mein Puls in die Höhe.
Leise öffnet sich meine Zimmertür und Ella steckt den Kopf rein.

Tom, lautlos forme ich seinen Namen und sofort setzt sie sich zu mir und hält meine freie
Hand. Ich drücke den Lautsprecherknopf.
»Naja, ich möchte reinen Tisch machen!«
»Ach! Jetzt wo du Vater wirst, willst du die Baustellen aufräumen, die du hinterlassen hast.
Nett von dir!« Meine Stimme trieft vor Sarkasmus und am Ende der Leitung ist Stille.
»Ich weiß,« er räuspert sich, »dass ich nicht immer alles richtig gemacht habe und auch, dass
ich betrunken vor deiner Tür stand, war nicht richtig!« Im Hintergrund hört man eine
Frauenstimme keifen, irgendwas mit Idiot und Schlappschwanz, dann raschelt es und ich höre
ein Klicken. Er hat wohl das Zimmer gewechselt.
»Also es tut mir leid, Amélie. Ich war ein Idiot und habe viele Fehler gemacht. Ich wollte dir
nie wehtun und deswegen hoffe ich, du nimmst meine Entschuldigung an!« Fassungslos blicke
ich Ella an und sie schüttelt den Kopf.
Bevor ich antworten kann, ertönt ein Knallen. Wohl die jetzt nicht mehr verschlossene Tür.
Wieder ertönt die keifende Stimme.
»Bist du jetzt fertig, Tom? Du musst mir den Rücken und die Füße massieren. Schwanger zu
sein, ist kein Pappenstiel! Hör auf zu telefonieren, hab ich gesagt!« Ella beißt in meine
Bettdecke, um ihr Kichern zu unterdrücken. Auch meine Mundwinkel zucken.
»Weißt du, Tom, am Ende bekommt jeder, was er verdient und ich habe nicht vor, dir zu
verzeihen. Du bist den Dreck unter den Fingernägeln nicht wert!« Dann drücke ich den AusKnopf am Handy, Ella prustet los und ich lache, bis mir der Bauch wehtut. Ella wippt vor
Lachen vor und zurück. Selim kommt ins Zimmer und bleibt mit offenem Mund stehen, kratzt
sich am Kopf und schließt die Tür wieder hinter sich. Ich blicke zu Ella und wieder lachen wir
lauthals los.

Heute ist der große Tag. Das Ellamy macht endlich auf.
Bis tief in die Nacht haben Selim und ich alle Speisen vorbereitet und gebacken. Scones,
Schoko-Kirschmuffins, Wraps mit drei verschiedenen Füllungen, Chocolate-Chip-Cookies, dazu
zwei Bleche mit Streusel- und Kirschkuchen, ein American-Cheese-Cake und viele weitere
Leckereien stehen auf den Tischen bereit.
Vor dem Café haben wir Luftballons aufgehängt, ein Schild aufgestellt und Abstandshalter
auf den Boden gemalt.
Ella hat gestern die Liste der Online-Bestellungen fertig gemacht und wir haben alles in der
Früh verpackt und mit Namen und Adresse versehen. Selim wird die Auslieferungen machen,
wir bleiben im Café.
Aufgeregt sitzen wir am Tisch. Ella klickert mit ihren Fingernägeln auf den Tisch. Selim tippt
hektisch auf seinem Handy und ich beobachte die Uhr über dem Tresen und drehe meinen
Armreif.
Plötzlich hupt es draußen. Wir drei springen auf und rennen gleichzeitig zur Tür. Ella und
Selim quetschen sich gemeinsam durch und versperren mir die Sicht. Mit dem Finger pikse ich
Ella in die Seite und als sie mich anblickt, hat sie Tränen in den Augen. Ich drängle mich durch
und erstarre, als ich auf die Straße blicke.

Dort steht eine Autoschlange und ganz vorne der VW-Bus meines Vaters. Mit lautem Hupen
setzt er sich in Bewegung und als die Fensterscheibe runtergeht, hält er ein Plakat raus.
Alles Gute zur Eröffnung des Ellamy
Meine Kehle schnürt sich zusammen und meine Augen füllen sich mit Tränen. Ich greife nach
Ellas Hand. Im nächsten Auto öffnet Stefan die Tür und stellt einen Eimer mit zwei großen
Blumensträußen auf die Straße. Meine Mutter sitzt auf der Rückbank und wirft Konfetti aus dem
Fenster und wirft uns Kusshände zu. »Wie haben sie es nur, trotz der strengen
Sicherheitsvorkehrungen, bis nach Kiel geschafft?« Verblüfft blicke ich den Fahrzeugen
hinterher.
Gemeinsam mit Selim stehen wir da. Sprachlos. Ellas Eltern kommen einzeln auf ihren
Motorrädern und über ihnen schweben bunte Luftballons in allen Farben. Ihr Vater steigt kurz ab
und stellt die Ballons auf den Boden. Sie werden von zwei Eimern, gefüllt mit Sand, gehalten.
Ella schluchzt und vergräbt ihren Kopf an meiner Schulter. In den letzten vier Fahrzeugen sitzt
die Familie von Selim. Sie schwenken die türkische, deutsche und Kieler Fahne und aus den
Lautsprechern dröhnt Musik. Dazu klatschen sie im Takt und überreichen Selim feierlich zwei
Flaschen Raki, schmeißen Konfetti und seine Mutter winkt mit einem weißen Tuch aus dem
Autofenster.
Die größte Überraschung kommt laut klingelnd dahinter angefahren. Ein Coffee Cart,
angebaut an ein Dreirad. Mit offenen Mündern blicken wir uns an. Ella fängt an zu jubeln,
gemeinsam drehen wir uns wie kleine Schulkinder im Kreis. Selim steht mit seinen Rakiflaschen
in der Hand wie eine Statue neben uns. Gemeinsam bestaunen wir es. Es hat vorne eine große
Holztheke, darüber ein schwarzes Dach. Oben drauf steht ein Luxus-Kaffeeaufbereiter. Es hat
eine komplette Ausstattung und sieht sehr edel aus. Das Chrom glänzt und auf einer schwarzen
Tafel steht:
Alles Gute zur Eröffnung vom Ellamy. Ihr träumt nicht euer Leben, sondern lebt euren
Traum.
Darunter haben unsere Familien unterschrieben.
Hinter uns erklingt lautes Jubeln. Alle Familienmitglieder von uns stehen, in gehörigem
Mindestabstand zueinander, auf der anderen Straßenseite.
Ella will loslaufen, doch ich halte sie am Arm zurück.
»Wir dürfen nicht. Kontaktverbot, denk dran, Ella!« Traurig und verwirrt blickt sie mich an.
Dann rennt sie zum Bordstein und schickt Kusshände zu ihren Eltern. Mir wird bewusst, wie
sehr mir meine Familie und die gewohnten Umarmungen fehlen. Nachdenklich blicke ich zu Ella
und Selim, die engumschlungen ihren Familien hinterherwinken. Ach Oliver, du fehlst mir so
sehr.

Unser Start ist gut gelungen. Erschöpft sitzen wir um halb sieben gemeinsam am Tisch. Dieser
ist mit Krümeln übersät, der Boden ist schmutzig und die Kaffeetheke muss auch dringend
gereinigt werden.

»Meine Güte, tun mir die Füße weh!« Ella schlüpft aus ihren Sneakers und streckt alle Zehen
aus. Selim streicht sich durch die Haare und grinst uns an.
»Das mit dem Zeitfenster hat gut geklappt bei der Lieferung. Und die Route hast du auch gut
abgesteckt, Schatz.« Sie blicken sich tief in die Augen. »Wir brauchen mehr Flyer und
Speisekarten und ich kann es gar nicht erwarten, dass ich mit unserem schicken Coffee Cart
direkt vor Ort frischen Kaffee zubereiten kann.«
»Das Geschenk ist der Knaller. Auch, dass unsere Familien vorhin hierhergekommen sind
und uns zum Start gratuliert haben!« Tränen schimmern in ihren Augen. Erstaunt blicke ich Ella
an. Sonst bin ich doch die permanente Heulsuse.
Schniefend greift sie nach dem letzten Muffin, der noch auf der Theke liegt und beißt hinein.
Dann grinst sie mir zu und ich lächle zurück. Wir haben es geschafft.
Plötzlich fällt mir ein, dass ich für Ella ja noch eine Überraschung habe. Ich greife nach
meiner Tasche und hole eine kleine längliche Schachtel heraus und lege sie vor ihr auf den Tisch.
Sie ist mit rosafarbenem Geschenkpapier umwickelt. Neugierig sieht Ella auf die Schachtel und
dann zu mir.
»Pack aus! Ist für dich!«
Vorsichtig löst Ella das Papier und faltet es sorgfältig. Sie zwinkert mir zu.
»Kann man ja bestimmt noch mal benutzen.«
Dann öffnet sie die Schatulle und ich sehe, wie sie schluckt und vorsichtig hineingreift.
Sie holt die silberfarbene Kette raus und betrachtet das Medaillon, welches daran hängt. Sie
öffnet es vorsichtig und eine Träne kullert über ihre Wange, als sie die beiden Fotos im Inneren
betrachtet. Ella springt auf und fällt mir um den Hals.
»Danke, Amy. Das wäre doch nicht nötig gewesen!« Ich halte sie ein Stück weg von mir und
unsere Blicke treffen sich.
»Doch, denn ich habe dir zu danken. Das alles,« ich blicke mich in unserem Café um, »habe
ich dir zu verdanken. Ohne dich hätte ich nie den Mut gehabt, neu zu starten. Danke, Ella. Für
alles!«
Wir halten uns einen Moment eng umschlungen. Dann räuspert sich Selim.
»Zeig mal. Was hast du da bekommen?«
Ella setzt sich wieder neben ihn und gemeinsam betrachten sie die beiden Kinderfotos von
uns. Vorne auf dem Medaillon ist der Schriftzug Ellamy eingraviert. Es kam gestern mit dem
Paketboten, gerade noch rechtzeitig vor der Eröffnung.
Plötzlich stößt Selim ihr in die Seite. Sie streckt den Hals und blickt über meine Schulter nach
draußen. Ich nippe an meinem Latte macchiato.
»Amy, ich glaube, dein Typ wird verlangt!«
»Was?« Ich schrecke aus meiner Müdigkeit und drehe mich um.
Da steht er. Oliver. Mein Herzschlag setzt einen Moment aus und dann laufe ich zur Tür und
bleibe vor ihm stehen. Es sind keine anderthalb Meter, aber ich muss ihm nah sein. »Hallo,
Amy!«
Unsere Blicke verschmelzen miteinander und in meinem Bauch tanzen tausende
Schmetterlinge. Er reicht mir eine Schnur. Ich nehme sie und blicke nach oben. Ein riesengroßer
Herzballon mit Helium gefüllt.
»Ich wollte heute schon vor der Eröffnung kommen, aber es ist weiterhin Ausnahmezustand.
Die Zahl der Erkrankten steigt an. Und es gibt auch in Kiel schon Todesopfer zu beklagen. Bitte
sei mir nicht böse. Ich hoffe, ihr wart erfolgreich.«
»Ich denke, es war unter den gegebenen Umständen ein guter Start. Was machst du hier?«

»Ich wollte dich überraschen. Irgendwie reicht es nicht mehr, nur deine Stimme zu hören, ich
vermisse dich. Jeden Morgen bist du mein erster Gedanke und ich bin schon so oft bei euch zu
Hause vorbeigelaufen, in der Hoffnung, dich zufällig zu treffen.«
Ich schlucke und sehe ihn an. Seine braunen Augen, seine dunklen Haare, die über den
Kragen seiner Jacke reichen und ihn wild und ungezähmt aussehen lassen. Ich weiß, wie seine
Haut riecht, kenne seine geflüsterten Liebkosungen. All das durfte ich nur einen kurzen
Augenblick genießen.
»Ich vermisse dich auch, Oliver. Ich würde dich jetzt so gerne küssen.« Seufzend blicken wir
uns an. So nah und doch so fern.
»Wir schaffen das, Amy. Ich habe dich jetzt und will dich nicht mehr loslassen. Und wenn
Corona die erste Prüfung in unserer Beziehung ist, dann können wir später unseren Enkelkindern
davon berichten. Denn wir waren dabei, als die Erde fast zum Stillstand kam. Aber wir glauben
an unsere Liebe und werden nicht aufgegeben.«
Eine Träne rollt meine Wange runter. Er hat mir gerade hier auf der Türschwelle eine
Liebeserklärung gemacht. Er liebt mich.
»Weine nicht, Amy! Das kann ich nicht mit ansehen. Ich weiß, das ist alles gerade nicht ...!«
Hinter mir höre ich einen kleinen Schrei und ein würgendes Geräusch. Als ich mich umdrehe,
sehe ich, wie Selim Ella den Papierkorb unter das Gesicht hält.
Ich stürze auf Ella zu, lasse die Ballonschnur los und greife nach einem Küchentuch. Als ihr
Gesicht aus dem Eimer auftaucht, erschrecke ich.
»Ella, was ist los?«
Sie ist blass und tupft sich mit dem Tuch den Mund ab und würgt weiter.
»Weiß nicht. Vielleicht zu viel Stress und heiße Schokolade heute. Mein Magen fühlt sich
ganz komisch an.« Selim blickt mir in die Augen und schüttelt den Kopf.
»Sie hat nur heute früh eine Schokolade getrunken und seitdem nur Wasser. Die Dose mit
ihrem Schokopulver und dem Kardamon steht noch in der Kammer.«
Ein Räuspern erklingt hinter mir.
Oliver. Ich drehe mich um, begegne seinem besorgten Blick. Er hat jetzt einen Mundschutz
auf.
»Meinst du, Ella hat sich mit Corona angesteckt?«
»Nein, die Symptome sind Halsschmerzen und hohes Fieber, aber kein Erbrechen. Vielleicht
ein Magen-Darm-Virus.« Schnell trete ich einen Schritt zur Seite. Ella grinst schief und springt
dann plötzlich auf und rennt ins Klo.
»Ich gehe dann lieber, einen Magen-Darm-Virus brauche ich nicht.« Oliver nickt mir zu und
ich laufe hinter ihm zur Tür.
»Pass auf dich und Ella auf. Wenn es nicht besser wird, soll sie morgen lieber zu Hause
bleiben und am Montag zum Arzt gehen. Sie darf nicht arbeiten, solange nicht geklärt ist, ob sie
sich einen Magen-Darm-Virus eingefangen hat. Ich schicke dir nachher die Nummer eines
Arztes, der noch Patienten aufnimmt.«
»Ja, mach das. Danke für den Ballon und für alles.« Wärme durchströmt meinen Körper, als
sich unsere Blicke noch einmal treffen.
»Ich rufe dich nachher an, einverstanden?«
»Ja. Ich freu mich drauf und dann kann ich dir alles über den heutigen Tag und das da ...«, ich
deute auf das Coffee Cart, »... erzählen.«
»Wow, das ist ja mal ein tolles Teil.« Er bewundert unser neues Prunkstück ausführlich.
»Oliver?«

»Ja?« Er sieht zu mir und legt den Kopf schräg.
»Ich liebe dich!«
Seine Augen beginnen, zu strahlen, und er lächelt mich warm an.
»Ich weiß!« Er zwinkert mir zu und läuft die Straße runter. Bevor er um die Kurve biegt,
blickt er noch mal zu mir und hebt die Hand und winkt. Ich winke zurück und eile wieder zu
Ella.

Als am Montag mein Wecker klingelt, schlage ich erschrocken die Augen auf. Eben war ich
noch an einem einsamen Strand in Südafrika mit Oliver. Ich bilde mir ein, noch die salzige Luft
zu riechen und das Rauschen der Wellen zu hören.
Ich bin heute Nacht vor Erschöpfung sofort eingeschlafen. Es war nach Mitternacht, als ich
mit Selim in unserer Wohnung ankam. Wir standen noch bis halb zwölf in der Küche, haben für
Nachschub gesorgt und anschließend noch das Ellamy geputzt.
Ella konnte uns an unserem zweiten Tag nicht unterstützen. Ich habe die Ausgabe der
Bestellungen allein gemacht, während Selim mit den Auslieferungen unterwegs war. Ella hatten
wir Café-Verbot erteilt, weil sie morgens immer noch über Übelkeit und Bauchweh geklagt
hatte.
Da höre ich schon Ella jammern. Schnell springe ich aus dem Bett und betrachte mein
Spiegelbild. Zerzauste Haare, Panda-Augenringe und trotzdem blicke ich in mein grinsendes
Ebenbild. Oliver liebt mich und ich ihn. Ich tänzle schon den zweiten Morgen mit dem
Luftballon im Arm durch mein Zimmer und greife mir meine Klamotten.
Wie das mit Ben wird, bleibt abzuwarten. Wir werden mit Laura eine Lösung finden müssen.
Sie hat ihm gestern eröffnet, dass sie, sofern das Reisen wieder möglich ist, eine Südamerikatour
machen möchte. Für mindestens ein Jahr plant sie, unterwegs zu sein. Sie hat einen Brasilianer
über das Internet kennengelernt.
Leider weiß ich nicht, was Oliver davon hält, er hat mir nur schnell eine Nachricht geschickt.
Für ein Telefonat war einfach keine Zeit.
Ella sitzt wie ein Häufchen Elend am Esstisch. Selim ist gerade dabei, die Listen für heute
auszudrucken und plant die Route, um die heutigen Bestellungen zu den Kunden zu bringen. Wir
öffnen immer von vierzehn bis achtzehn Uhr und liefern auch in dieser Zeit.
»Wie geht es dir? Hast du schon beim Arzt angerufen?«
Aufmunternd drücke ich Ellas Arm. Sie hält ihren türkisfarbenen Becher mit der Hand
umklammert und es riecht nach Fencheltee. Ich rümpfe die Nase und deute auf die Tasse.
»Immer noch so schlimm?«
Sie nickt. »Ja. Die Bauchschmerzen sind weg, aber die Übelkeit nicht und wenn ich was esse,
kommt es gleich wieder oben raus.«
»Soll ich dich begleiten?«
Sie blickt zu Selim und er nickt. »Nimm Amy mit. Ich fahre ins Café und schaue mal, ob wir
irgendwo eine Garage mieten können, um unser Cart unterstellen zu können. Außerdem kann ich
es nicht erwarten, den ersten Kaffee zuzubereiten.« Er zwinkert mir zu und Ella würgt.

Ella trottet neben mir her. Ich könnte durch die Straßen tanzen vor Glück, unterdrücke Ella
zuliebe aber meine Gefühle. Bis zum Arzt ist es nicht weit und als wir vor dem Eingang stehen,
lesen wir auf dem Schild:
Bitte nur einzeln eintreten und die Hände vorher desinfizieren.
Bitte halten Sie den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand von 1,5 m ein.
Sollten Sie Erkältungsanzeichen haben (Halsweh, Fieber, Schnupfen), gehen Sie bitte nach
Hause und rufen Sie innerhalb unserer Sprechzeiten an. Wir schicken Ihnen dann die
Krankschreibung per Post nach Hause.
Für einen Coronatest wenden Sie sich an das Gesundheitsamt Kiel. Hinweise und
Anschriften entnehmen Sie bitte den Flyern in der Box.
»Ich warte hier auf dich, okay?« Ich drücke zuversichtlich ihre Hand und warte, bis sie hinter der
Tür verschwunden ist.
Ich blicke mich in der Straße um. Die Geschäfte sind geschlossen und nur ganz wenig
Menschen laufen an mir vorbei. Alle machen einen großen Bogen um mich und ich fühle mich,
als ob auf meiner Stirn ›infiziert!‹ steht. Wie in einem Weltuntergangsepos im Fernsehen.
Als mein Handy in der Tasche vibriert, nehme ich es und blicke auf das Display. Selim.
»Was ist los, Selim?«
»Ich hätte eine Abstellmöglichkeit für unser Cart. Gleich zwei Häuser weiter gibt es eine
Garage auf dem Hinterhof, die könnten wir mieten.«
»Wenn du magst, schau sie dir gerne an, aber denk dran: Abstand halten.«
»Ja, ich weiß«, lacht er. »Sicher ist sicher!«
»Hast du schon was von Ella gehört?«
»Nein, ich darf nicht mit in die Praxis.«
»Okay, dann sehen wir uns nachher im Ellamy!«
Ich laufe die Straße rauf und runter, blicke in die Schaufenster. Was das für Folgen haben
wird mit den Schließungen, wird mir langsam klar. Kiel hat sich in eine Geisterstadt verwandelt.
Wenn ich an die Bilder im Fernsehen aus den anderen Ländern denke, wird mir schlecht. Bald ist
Ostern. Es wird keine Osterfeuer geben, die Kinder müssen die Eier zu Hause suchen und nicht
im Park. Die Welt steht fast still, wie Oliver es schon gesagt hat.

»Amy?« Ella steht an die Eingangstür gelehnt und hält sich ein Taschentuch vor den Mund. So
schnell ich kann, renne ich zu ihr. Als ich ihre weit aufgerissenen Augen sehe, umschließt ein
Gürtel aus Angst mein Herz.
»Ella, was hat der Arzt gesagt?« Anstatt zu antworten, sinkt sie vor mir auf die Straße, schlägt
die Hände vor das Gesicht und weint bitterlich. Ich streiche ihr hilflos über den Kopf.
»Hey, was ist los? Nun sag schon. Bitte. Ist es schlimm?«

»Neeeiiiiinn ..., doch.« Ihr Körper wird von Schluchzern geschüttelt. Ich knie mich neben sie
und ziehe sie an mich. Die Kälte der Straße dringt durch meine Jeans. Eine Gänsehaut läuft über
meinen Körper.
»Komm, bitte. Was hat er gesagt?« Hinter uns öffnet sich die Tür und jemand schimpft sofort
los.
»Können Sie nicht woanders sitzen? So kann man den Sicherheitsabstand nicht einhalten. Sie
hören wohl keine Nachrichten?« Ich bekomme einen Tritt in die Seite, als die Meckeroma sich
an mir vorbeischiebt und hinter ihrem Mundschutz weitersabbelnd die Straße runterläuft.
Ella hebt ihr tränennasses Gesicht und ich zeige der Dame den Mittelfinger.
Sie kichert. Das gefällt mir schon besser.
»Also?«
Ich blicke Ella an.
»Ich bin schwanger!«
Einen Moment steht meine Welt still. Mein Kopf kann die drei Worte nicht verarbeiten und
ich spüre, wie mein Mund hilflos auf- und zuklappt und kein Wort herausdringt.
Ellas ernster Blick trifft mich.
»Scheiße, Amy.«
»Wie konnte das passieren?«
»Na, du weißt doch. Das mit den Bienchen und den Blümchen und so weiter?«
»Was?« Mein Körper und mein Geist erwachen wieder zum Leben.
»Du hast gefragt, wie das passieren konnte.«
»Na, ich bin ja nicht blöd und weiß, wie das passieren kann, aber wie konnte das DIR
passieren?«
Sie blickt auf den Boden und zerrupft das Taschentuch.
»Selim ist zweimal das Kondom zerrissen, also als wir ...!«
»Alter Schwede, wie kann denn so was passieren? Warum hast du nichts gesagt?«
Sie steht auf und klopft sich die Knie ab.
»Was soll ich bitteschön sagen? Hey, uns ist heute früh das Kondom geplatzt, wir hoffen, du
bist von dem Knall nicht wach geworden?«
Entgeistert blicke ich sie an und sehe, wie ihre Mundwinkel zucken, dann fängt sie schallend
an zu lachen, während wieder die Tränen laufen.
Ich schmunzle und stehe auf.
»Du bekommst ein Baby!«
»Ja und es hätte zu keinem schlimmeren Zeitpunkt kommen können. Was machen wir jetzt
mit dem Café?«
Ja, darüber werden wir uns Gedanken machen müssen.
»Wie, denkst du, reagiert Selim? Ihr seid ja noch nicht lang zusammen? Vor allem, wie wird
seine Familie reagieren?«
»Ich weiß es nicht. Ich fahre jetzt ins Café und rede mit ihm. Lässt du mir ein wenig Zeit
allein mit ihm?«

Zwei Stunden später stehe ich vor unserem Ellamy.

Als ich eintrete, sitzt Selim am Tresen und sieht mich an. Kein Muskel regt sich in seinem
Gesicht und er prostet mir zu. Die Flasche Raki steht neben ihm.
»Wo ist Ella?«
»Auf Toilette!« Er deutet mit dem Daumen zur Klotür.
Ich setze mich neben ihn und er schenkt mir Raki ein.
»Prost!« Er hebt sein Glas und kippt den klaren Schnaps in einem Rutsch runter.
»Bald ist Ramadan. Dann darf ich keinen Alkohol mehr trinken!«
Ich schüttle mich, als der Schnaps brennend meine Kehle runterrinnt.
»Und? Was sagst du?«
»Dumm gelaufen wäre eine blöde Antwort, oder?« Er weicht meinem Blick aus.
Ich nicke.
»Wir werden eine Lösung finden, ich lasse Ella nicht im Stich. Wer weiß, warum es gerade
jetzt passiert ist!« Mit der Antwort habe ich nicht gerechnet.
»Was wird deine Familie sagen?«
»Sie werden begeistert sein. Ich bin der letzte meiner Geschwister, der noch unverheiratet und
ohne Familie ist. Meine Mutter wird gleich alle Verwandten in der Türkei anrufen!« Er lacht und
ein Stein fällt mir von Herzen.
Ella kommt zu uns und Selim breitet die Arme aus. Sie kuschelt sich an ihn und lächelt mir
über seine Schulter hinweg zu.
In dem Moment öffnet sich die Tür und Oliver kommt herein.
Verwundert blicke ich ihn an.
»Was machst du hier?«
»Ich wollte dich sehen. Laut den Behörden darf man mit einer Person, die nicht im eigenen
Haushalt wohnt, unterwegs sein. Naja ... und da es draußen im Moment noch ziemlich kalt sein
kann, dachte ich, du könntest ja vorübergehend zu mir ziehen? Dem Ordnungsamt haben wir ja
schon gesagt, dass wir zusammen wohnen. Natürlich nur, wenn du möchtest?« Ich blicke zu Ella
und Selim. Beide nicken.
»Es gibt schließlich Internet und Telefon und wir sehen uns ohnehin jeden Tag im Café!«,
strahlt Ella mich an.
Ich weiß nicht, wie, aber plötzlich liege ich in Olivers Armen. Er drückt mich an sich. Tief
atme ich seinen Duft ein und weiß, alles wird gut. Denn aus den Steinen, die man uns zurzeit in
den Weg legt, werden wir gemeinsam etwas Schönes, Neues erschaffen. Und so, wie es aussieht,
wird das erste eine Spielecke im Ellamy sein.

ENDE

Rezepte
Scones mit frischen Beeren

Ihr Lieben,

Scones habe ich das erste mal in London probiert und war sofort verliebt. Dort servierte man sie
mir selbstverständlich mit Tee. Mir schmecken sie aber auch zu Kaffee. Wichtig ist die Qualität
der Zutaten, ich verwende im Ellamy nur frische Zutaten aus Bioqualität. Für dieses Rezept habe
ich Brombeeren verwandt. Es gehen aber auch Heidelbeeren, Johannisbeeren…
Viel Spaß beim Backen,
Eure Amy
Tipp: Damit die Beeren nicht zu sehr zerdrücken und weil der Teig schön locker bleiben soll,
mache ich alles mit den Händen.

Zutaten
125g Weizenmehl (type 550)
115g Dinkelmehl
1/2 TL Meersalz
35g brauner Vollrohrzucker (unraffiniert)
1 EL Backpulver (ja wirklich, so viel)
1 Msp. Vanillepulver
50g kalte Butter, in kleine Stücke geschnitten oder geraspelt (Tipp: ich lege sie vorher ins
Eisfach.)
200g frische Beeren (was euch glücklich macht)
6-8 Salbeiblätter, klein geschnitten
2 große Eier, leicht verquirlt
4 TL griechischer Joghurt

Vorbereitungen
Den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier auslegen.

Zubereitung
Zuerst vermischt ihr alle trockenen Zutaten. Dann gebt ihr die Butterstückchen dazu und
vermengt alles, bis eine bröselige Masse entstanden ist. Nun mischt ihr vorsichtig die Beeren und
den Salbei unter. In einer extra Schüssel den Joghurt mit den Eiern vermischen, zu dem Teig
geben und liebevoll umrühren. Je nach Beeren habt ihr einen relativ feuchten Teig, den ihr in
kleinen Häufchen auf das mit Backpapier ausgelegte Blech setzt. (Der Teig wird aufgehen, also
Platz lassen.)
Jetzt kommen die Scones für ca. 12 – 15 Minuten in den Ofen. Sie sind fertig, wenn sie
goldbraun sind. Ihr könnt den Teig mit einem dünnen Holzstäbchen testen.
Inzwischen sollte eure Küche herrlich duften. Ich werde mir jetzt einen Cappuccino mit
Mandelmilch dazu machen. ;)

Scones mit Cheddar

Ihr Lieben,
ich finde Scones nur zu Kaffee und Tee viel zu schade. Deshalb hier noch ein herzhaftes Rezept
für euch. Diesmal mit Cheddar-Käse und Rosmarin. Die sind für mich, zusammen mit einem
frischen Salat, perfekt für ein kleines Mittagessen im Ellamy.
Viel Spaß beim Backen,
Eure Amy
Tipp: Die Zutaten sollten alle richtig kalt sein. Die Butter habe ich aus dem Tiefkühler geholt
und dann geraspelt. Und geht zart mit dem Teig um. Nicht zu stark bearbeiten. Weniger ist hier
mehr, glaubt mir.

Zutaten

Für die sautierten Zwiebeln:
1 EL Butter
1 mittel-große rote Zwiebel, in dünne Scheiben geschnitten (Es gehen auch Schalotten,
wer es milder mag.)
Für den Scones Teig:
180g Dinkelmehl (type 630)
125g zarte Haferflocken
1 EL Backpulver
1/2 TL Meersalz
115g ungesalzene Butter, geraspelt (siehe Tipp oben)
1 großes Ei
1 TL körnigen Senf
80ml Milch (Ich verwende ungesüßte Soja-Milch oder Mandelmilch, es geht aber auch
jede andere.)
1 TL Apfelessig (naturtrüb)
125g Cheddar-Käse, gerieben
1 Zweig Rosmarin (Nadeln abzupfen und fein hacken.)

Vorbereitungen
Den Backofen auf 230°C Ober-/Unterhitze vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier auslegen.

Zubereitung
1 EL Butter in der Pfanne auf mittlerer Stufe zergehen lassen und die Zwiebelringe darin
schwenken bis sie hellbraun sind. Das dauert nicht länger als 3-4 Minuten. Dann die Pfanne vom
Herd nehmen und beiseite stellen.
In einer großen Schüssel Mehl, Haferflocken, Backpulver und Salz vermischen. Die geraspelte
Butter dazugeben und alles mit den Händen zu feinen Streuseln verarbeiten. Denkt daran, nicht
zu stark und zu lang, die Butter muss kalt bleiben! Ist alles schön streuselig, fügt ihr den
Rosmarin und 2/3 des geriebenen Käses dazu.

Jetzt schlagt ihr in einer kleinen Schüssel das Ei leicht auf und rührt den Senf, Milch und
Apfelessig dazu.
Diesen Mix gebt ihr, zusammen mit der Hälfte der sautierten Zwiebelringe, zu den trockenen
Zutaten und rührt nur solange, bis sich alles verbunden hat. Der Teig wird noch klebrig sein.
Nun legt ihr den Teig auf eine bemehlte Arbeitsfläche (Hände auch mit Mehl bestäuben), formt
ihn zu einer runden Platte, und schneidet sie dann mit einem scharfen Messer in 8 gleich große
Dreiecke.
Diese legt ihr jetzt vorsichtig (und mit Abstand) auf das mit Backpapier ausgelegte Blech und
verteilt noch den restlichen Käse und die restlichen Zwiebeln darüber.
Jetzt kommen die Scones für ca. 12 – 14 Minuten in den Ofen. Sie sind fertig, wenn sie
goldbraun sind. Ihr könnt den Teig mit einem dünnen Holzstäbchen testen.
Während die Scones im Ofen aufgehen, richte ich noch schnell ein kleinen Salat aus Rauke,
Radieschen und Walnüssen mit einem leichten Dressing an. Der schmeckt dann richtig gut zu
den noch lauwarmen Scones.

Wraps mit gegrilltem Halloumi-Käse &
Gemüse
Zutaten für vier Personen
4 Wraps (Tortilla-Fladen)
300 g Halloumi-Käse
eine große Paprika (rot oder gelb)
2 Zucchini
eine rote Zwiebel
Frischkäse
Olivenöl
eine Zitrone
Salz und Pfeffer
Paprikapulver
mediterrane Kräutermischung
Chili-Flocken (optional)

Zubereitung
Halloumi, Paprika, Zucchini und Zwiebeln in Scheiben schneiden. Alle Zutaten mit einer
Marinade aus dem Olivenöl, Zitronensaft und der mediterranen Kräutermischung bestreichen.
Salz und Pfeffer dazugeben. Die Zutaten unter dem Backofengrill garen, oder in einer geriffelten
Pfanne braten.
Die Wraps mit Frischkäse bestreichen, diesen mit Paprikapulver und wenn gewünscht mit ChiliFlocken bestreuen. Den Wrap mit dem gegarten Käse-Gemüse belegen und den Wrap
zusammenfalten.
Guten Appetit!

Schoko-Kirsch-Muffins
Zutaten
75g weiche Butter
110g Zucker
2 Eier
2 EL Milch
200g Mehl
1 Prise Salz
2 TL Backpulver
2 EL Kakaopulver

Zubereitung
Butter mit dem Zucker verrühren, und nach und nach die Eier unterrühren.
Alles zur Butter-Zucker-Mischung geben und gut verrühren.
Ein Glas Schattenmorellen im Sieb gut abtropfen lassen.
100g Zartbitterschokolade grob hacken. Für eine süßere Variante könnt ihr auch Schokotropfen
(gibt es im Backregal) verwenden. Schokolade unter die Mischung heben, zum Schluss die
Schattenmorellen unterheben.
12 Papierförmchen in die Mulden eines Muffinblechs legen. Den Teig mit einem Eisportionierer
oder zwei Teelöffeln gleichmäßig in die Förmchen aufteilen.
Im vorgeheizten Ofen circa 25 Minuten bei 180 Grad (Umluft 160 Grad) backen.
Um den Teig saftiger zu machen, einfach 1-2 Esslöffel des Kirschsaftes in den Teig geben und
umrühren.
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