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7 Bis kuit rou la de 
… geht schnell; bei schlech ter Lau ne statt  
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im Mund zer ge hen las sen
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*** Bis kuit rou la de ***

… geht schnell; bei schlech ter Lau ne statt mit Ma ril len mar me la de 
dick mit Nuss-Nou gat-Creme fül len

6 Eier, ge trennt
200 g Zu cker
200 g Mehl
eine Pri se Salz
250 g Ma ril len mar me la de

Ei klar mit Salz zu Schnee schla gen. Zu cker ein rie seln las sen und 
Ei gelb nach und nach bei ge ben. Mehl unt er he ben und auf ein Back
blech strei chen. Bei 180° C etwa 15 Mi nu ten gold braun ba cken. So fort 
mit Mar me la de be strei chen, noch warm ein rol len und mit Staub
zu cker be stäu ben.
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Wa rum kons t ru iert man eine Park ga ra ge der ma ßen 
eng? Als ob die Stra ßen der Wie ner In nen stadt um die
se Zeit nicht schon die reins te Zu mu tung wä ren. Hat 
nie mand an die Kon di to rin ge dacht, die ver schla fen 
könn te und des we gen ver sucht, mit dem Auto ih res 
Freun des recht zei tig zur Wa ren lie fe rung zu kom men? 
Um halb acht öff nen sich die Tü ren zum Spei se saal 
des Ho tels E li sa beth hof. Nur dass die Gäs te heu te vor 
ei nem lee ren Früh stücks buf fet ste hen wer den. Nicht 
ge ra de das, was man sich von ei nem Fünf ster ne ho tel 
am Ring er war ten darf.

Ich über fah re eine Sperr li nie, pre sche über ei ni ge 
leer ste hen de Park plät ze und steu e re auf Ri chards 
Park platz di rekt ne ben dem Trep pen auf gang zu.

Ri chard Auer ist der Ho tel lei ter des E li sa beth hofs 
und da mit mein un mit tel ba rer Vor ge setz ter. Mo men
tan be fin det er sich auf Ge schäfts rei se und wird sich 
be stimmt nicht da ran stö ren, wenn sei ne liebs te Pa
tissière ei nen Tag lang ihr Auto hier ab stellt. Im mer
hin pflegt er oft ge nug zu sa gen, dass der E li sa beth hof 
sei nen gu ten Ruf für tra di ti o nel le Wie ner Mehl speisen 
auch mei nen Back küns ten ver dankt.

Von der an de ren Sei te blinkt mich eine schwar ze 
Li mou si ne an. Ver mut lich um mich da rauf auf merk
sam zu ma chen, dass ich ge gen die Ein bahn fah re. 
Be stimmt ist das ein Ho tel gast, der sich in die fal sche 
Ebe ne ver irrt hat.

Mit quiet schen den Rei fen ma növ rie re ich den Wa
gen auf Ri chards Park platz und hal te so knapp vor 
der Be ton mau er, dass ich ge ra de noch das Schild mit 
dem Wort »Ho tel lei tung« le sen kann.
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Ei lig has te ich aus dem Wa gen und ig no rie re das 
Hu pen der Li mou si ne. Es gibt Wich ti ge res, als dem 
Gast zu er klä ren, wo er par ken kann.

Mit Schweiß auf der Stirn kom me ich ins Par ter re 
und ver flu che mei ne Mit be woh ne rin Kati aus un se
rer Drei erWG, die mir zu die sen Slip pern ge ra ten hat.

»Die sind wie für dich ge macht, Char lie«, wa ren 
ihre Wor te neu lich in ei nem neu en Ge schäft in der 
Kärnt ner Stra ße. »Dann nimm sie in 39, wenn es sie 
nicht in dei ner Grö ße gibt. Schau, sie sind so gar run
ter ge setzt.«

Kei nen Cent hät te ich da für be zah len sol len. Bei 
je dem Schritt rut schen sie über mei ne Fer se, so dass 
ich sie bei na he ver lie re. Da mit bre che ich mir noch 
den Hals.

Am Ende des Gangs taucht mein Lehr ling Fri do lin 
auf. Sei ne Wan gen ha ben den sel ben Farb ton wie sei ne 
ka rot ten ro ten Haa re an ge nom men. Im mer wenn er 
ge stresst ist, sieht er aus wie eine ra di o ak ti ve To ma te.

»Char lie!«, ruft er, als er mich auf sich zu kom men 
sieht, und reißt dann sei ne grü nen Au gen und den 
Mund weit auf.

Sehe ich so schlimm aus? In der Eile hat te ich heu
te Mor gen kei ne Zeit, im Spie gel mein Aus se hen zu 
kont rol lie ren. Ges tern Abend hat Kati da rauf be stan
den, mir Lo cken zu dre hen. Sie ist die Fe mi ni ne in un
se rer WG und liebt es, Haa re zu flech ten und Fin ger
nä gel zu la ckie ren. Da Jas min, die Drit te im Bunde, 
nicht viel von styli schen Fri su ren und glit zern den Nä
geln hält, muss ten mei ne lan gen, hell brau nen Haa re 
wie der ein mal her hal ten.
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Kati und Jas min sind seit Schul ta gen mei ne bes ten 
Freun din nen. Jas min ist groß und hat bron ze far be ne 
Haut und schwarz brau nes Haar. Sie ist die Ver nünf
tigs te von uns, die mit un ter auch et was kalt her zig 
und prag ma tisch wir ken kann. Ich pfle ge zu sa gen, 
sie hat eine har te Scha le, aber ei nen wei chen Kern. 
Kati hin ge gen ist sen si bel, ro man tisch und stets auf 
der Su che nach ih rem Traum prin zen. Sie ist zier lich, 
hat ein sehr fei nes Ge sicht und lan ge, blon de Haa re. 
Vom Typ her schät ze ich mich ir gend wo zwi schen 
den bei den ein, so wohl op tisch als auch im Cha rak
ter.

Wäh rend ich nach der Schu le eine Leh re als Kon di
to rin ge macht habe, lie ßen sich die bei den zu Fit ness
trai ne rin nen aus bil den und ar bei ten heu te in dem sel
ben Stu dio. Seit etwa sechs Jah ren tei len wir uns eine 
Woh nung in der Nähe des Wie ner Rat hau ses.

Mit un zäh li gen Pa pil lo ten hat Kati mich ges tern ins 
Bett ge schickt. In der Früh la gen die bun ten Gummi
wür mer im gan zen Bett ver teilt. Ob wohl sie ver spro
chen hat, ich sähe hin ter her aus wie Shak ira, bin ich 
über zeugt, dass dies nicht an nä hernd der Fall ist. 
Mit mei nen 26 Jah ren soll te ich auf hö ren, mir von 
Kati sol che Al bern hei ten ein re den zu las sen. Erst die 
 Schu he und dann die Fri sur!

»Wur de das Ge bäck schon ge lie fert?«
Lei der ahne ich die Ant wort be reits. Un ser Bä cker

lie fe rant ist im mer über pünkt lich und su per kor rekt. 
Laut Vor schrift dür fen nur ich, die Lei te rin der Pa tis
se rie, so wie mein Mit ar bei ter Alex die Wa ren über
neh men. Ob wohl un ser Lehr ling je den Mor gen bei 
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der An lie fe rung da bei ist, darf Fri do lin den Lie fer
schein nicht un ter schrei ben.

»Er woll te nicht die üb li che Men ge da las sen«, stot
tert Fri do lin mit krebs ro ten Wan gen. »Weil ich nicht 
die Be fug nis hät te, die Ware zu über neh men.«

»Idi ot!«, murm le ich ge nervt.
Un ser Bä cker lie fe rant kennt Fri do lin, seit er im 

Herbst hier sei ne Leh re be gon nen hat.
»Nicht du! Der Lie fe rant na tür lich«, er gän ze ich, 

als ich sei nen ver un si cher ten Ge sichts aus druck be
mer ke.

Mit ge schul tem Blick wüh le ich durch die grü nen 
Plas tik bo xen, in de nen das Ge bäck je den Mor gen ge
bracht wird. Schnell be stä tigt sich mei ne Vor ah nung, 
dass et was fehlt.

»Wo sind die Sem meln?«
»Sem meln?«
Fri do lin wird ganz bleich um die Nase. Er krallt 

sei ne zit tern den Hän de in den Saum sei ner wei ßen 
Koch ja cke.

Ich will ihm kei nen Vor wurf ma chen, im mer hin war 
ich die je ni ge, die zu spät ge kom men ist. Noch ein
mal prü fe ich den In halt. Voll korn bröt chen, Bagu ette, 
Kipf erl, über ra schen der wei se so gar Crois sants, aber 
kei ne ein fa chen Kai ser sem meln. Wie kann der Lie
fe rant mir das nur an tun? Im mer hin ken nen wir ihn 
seit vier Jah ren und be stel len mehr oder we ni ger je
den Tag das sel be.

»Kennst du die Bä cke rei auf der an de ren Sei te vom 
Ring? Beim Ein gang zum Stadt park?« Has tig zie he 
ich mei ne Geld bör se aus der Hand ta sche und drü cke 
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sie ge gen Fri do lins Brust. »Hol Sem meln! So vie le du 
krie gen kannst.«

Der Jun ge nickt has tig, ehe er sich ab wen det und 
aus der Kü che eilt.

Kaum ist er weg, schwingt die Tür zum Spei se saal 
auf, und Mar tha, un se re Ser vice kraft für das Früh
stück, schiebt ih ren Ser vier wa gen he rein. Dunk le, zer
zaus te Lo cken zie ren ih ren gro ßen Kopf und er in nern 
mich an mein heu ti ges Haar de sas ter.

»Kind chen, du bist ja ganz blass. Iss et was! Am bes
ten mit Zu cker. Ein Stück Ku chen oder Tor te.«

Ku chen? Um Him mels wil len, ich habe kei nen fri
schen Ku chen! So schnell ich kann, hole ich al les her
vor, was ich für mei ne Ma ril lenBis kuit rou la de brau
che. Es ist ein ein fa ches Re zept, das ich von mei ner 
Mut ter habe, ver mut lich das Ein zi ge, das aus ih rer 
Re zept samm lung zu ge brau chen ist. Sie backt die
se Bis kuit rou la de im mer, wenn eine mei ner Tan ten 
un an ge kün digt vor der Tür steht. Der Teig lässt sich 
schnell her stel len, be nö tigt nicht viel Back zeit und 
ge lingt im mer. Wäh rend ich die Eier tren ne, kommt 
Ni cki in die Kü che. Sie ist das Lehr mäd chen in der 
Kü chen ab tei lung und be reits im zwei ten Aus bil
dungs jahr.

»Gu ten Mor gen«, zwit schert sie fröh lich und streift 
sich die Koch ja cke über. Als käme sie ge ra de von ei ner 
Par ty – was ihr zu zu trau en ist –, tän zelt sie durch die 
Kü che und schwenkt ih ren fran si gen Pfer de schwanz 
hin und her.

»Hey, Ni cki!«, rufe ich und po si ti o nie re die Rühr
schüs sel mit dem Ei klar in der Rühr ma schi ne. »Kannst 
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du heu te ei nen Kai ser schmarrn ma chen? Ich habe ver
schla fen und wir …«

»Klar doch!« Der Grund für mei ne Bit te in te res siert 
sie nicht. Statt des sen schiebt sie sich Kopf hö rer in die 
Oh ren und lässt ei nen MP3Player in ih rer Koch ja cke 
ver schwin den. Von ei nem Bein auf das an de re hüp
fend, be rei tet sie ihre Ar beits u ten si li en vor.

Als ich ge ra de das mit Teig be stri che ne Back blech in 
den Ofen schie be, kommt Fri do lin he rein ge stol pert. 
Sein Ge sicht ist jetzt noch rö ter als sein Haar, und er 
keucht, als sei er eben ei nen Ma ra thon ge lau fen.

»Hal lo Ni cki«, bringt er atem los her vor und legt 
zwei Pa pier tü ten auf die An rich te.

Ni cki hört ihn je doch nicht und wippt ent spannt 
mit dem Kopf im Takt der Mu sik.

Das Te le fon hin ter mir lässt mich zu sam men zu cken. 
Da Fri do lin noch im mer völ lig au ßer Atem ist, wi sche 
ich mei ne Hän de an ei nem Ge schirr tuch ab und hebe 
so un be schwert wie mög lich ab.

Es ist Lin da, die Emp fangs che fin der Re zep ti on. Sie 
bit tet mich, ein Früh stück nach oben zu brin gen. Es 
ist we ni ger eine Bit te als ein Kom man do. Aus ge rech
net heu te, wo ich oh ne hin un ter Zeit druck ste he. Ich 
las se mir nichts an mer ken und ver spre che, mich so
fort da rum zu küm mern.

»Fri do lin, über nimmst du die Bis kuit rou la de?«
Ich ma che eine Kopf be we gung Rich tung Ofen. 

Nach al lem, was er heu te schon mit ge macht hat, kann 
ich ihn nicht auch noch in die Höh le des Lö wen schi
cken. Lin da kann aus ge spro chen bos haft sein. Ganz 
be son ders am frü hen Mor gen.
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»Ich muss zur Hexe«, sage ich.
Fri do lin weiß so fort, von wem ich spre che.
Lin da hat kei ne konk re ten Wün sche ge äu ßert, also 

pa cke ich al les, was ich fin den kann, auf den Ser vier
wa gen. Bröt chen, Auf strich, eine Schin kenKäsePlat
te und fri sche Crois sants. Zum Schluss sti bitze ich 
von Mar thas Ser vier wa gen eine Kan ne Kaf fee und 
ei nen Krug Oran gen saft.

Wenn mein Kol le ge Alex hier ist, über tra ge ich ihm 
alle Auf ga ben, die mit Lin da zu tun ha ben. Als ich vor 
vier Jah ren die Lei tung der Pa tis se rie im E li sa beth hof 
über nom men habe, stell te ich ihn kur ze Zeit spä ter 
ein. Ob wohl ich of fi zi ell sei ne Vor ge setz te bin, pfle
gen wir ein sehr freund schaft li ches Ver hält nis, auch 
au ßer halb der Ar beit.

Ich schie be den Ser vier wa gen zur Re zep ti on. Bei 
je der Un e ben heit klirrt das Ge schirr. Lei der habe ich 
ver ges sen, mei ne Koch ja cke zu bü geln. Sie ist to tal 
zer knit tert und lässt sich auch nicht glät ten, in dem 
ich über den Stoff strei che und fest da ran zie he. Am 
meis ten stö ren mich je doch die ver fluch ten Slip per. 
Die Hoff nung, mei ne zer zaus ten Haa re in Form zu 
brin gen, habe ich für heu te längst be gra ben.

Lin da er war tet mich be reits mit vor der Brust ver
schränk ten Ar men im Büro hin ter der Re zep ti on. Sie 
wirkt wie im mer ma kel los in der dunk len Uni form 
mit pas sen dem Hals tuch und per fekt sit zen der Fri
sur. Heu te trägt sie ihre rot blon den Haa re streng zu
rück ge kämmt zu ei nem Dutt, der ihre ho hen Wan
gen kno chen be tont. Eine dün ne gol de ne Span ge ziert 
ih ren Sei ten schei tel. Am Tisch ge gen über sitzt Sissi, 
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die seit ein paar Mo na ten eben falls im Emp fang ar
bei tet. Sissi ist klein und sieht mit An fang zwan zig 
we sent lich jün ger aus, als sie ist. Das liegt si cher an 
den gro ßen blau en Au gen, dem bra ven Haar schnitt 
und dem un schul di gen Ge sichts aus druck. An ih rem 
ers ten Ar beits tag frag te un ser Con cie r ge Mar tin, ob 
sie ihre El tern su che. Bis lang hat Lin das ab schät zi ger 
Ton nicht auf sie ab ge färbt, und ich hof fe, es bleibt 
so. Eine zwei te Lin da kann hier nie mand ge brau chen.

Ich grü ße freund lich, plat zie re den Ser vier wa gen 
und will gleich wie der ver schwin den. Nicht nur, weil 
ich kei ne Zeit, son dern auch, weil ich kei ne Lust auf 
Lin das über flüs si ge Be mer kun gen habe.

»Schi cke Fri sur«, meint die se je doch, ehe ich ent
kom men kann. Sie steht auf und lehnt sich mit der 
Hüf te an den Bü ro tisch.

Sissi sieht mich er schro cken an. Ihre Fin ger um
klam mern das Clip board so fest, dass die Knö chel 
weiß her vor tre ten.

»Das ist nicht für uns«, sagt Lin da und deu tet mit 
ta del los ma ni kür tem Zei ge fin ger auf den Ser vier wa
gen. »Es ge hört dem Gast, der hin ten in der Lob by 
sitzt. Dan ke!«

Ihr Dan ke klingt ge küns telt, und ich wünsch te, es 
wür de ihr im Hals ste cken blei ben.

»In fünf Mi nu ten be ginnt das Früh stück«, stel le ich 
ver wun dert fest, »kann er nicht …«

»Nein, kann er nicht«, fällt mir Lin da mit ih rer 
zu cker sü ßen Stim me ins Wort. »Er ist ein spe zi el ler 
Gast. Kein Haus gast.« Sie macht eine Hand be we
gung, die mich auf for dern soll zu ge hen.
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Wi der wil lig schlu cke ich mei nen Groll hi nun ter 
und schie be den Ser vier wa gen in die Lob by.

Um die se Zeit ist hier nicht viel los. Vor der Re zep
ti on ste hen die ba ro cken Ses sel un be nützt zwi schen 
den Steh lam pen mit Mes sing fü ßen und den beige far
be nen Schir men, die den Be reich zu sätz lich zu den 
De cken lam pen er hel len. Na he zu ge räusch los rollt der 
Wa gen über den ro ten Tep pich mit gol de nen Or na
men ten, der in der ge sam ten Ho tel hal le aus ge legt ist. 
Vor bei an der ge schwun ge nen Trep pe, die in den ers
ten Stock führt, kom me ich in den hin te ren Teil der 
Lob by. Hier ste hen den Gäs ten Ma ha go ni ti sche und 
ge pols ter te Stüh le zur Ver fü gung. Am Nach mit tag fin
den sich in die sem Be reich et li che der Be su cher gern 
zu Kaf fee und Ku chen ein.

Vier wei ße Stein säu len, die über die of fe ne Ga le rie 
bis zur De cke im ers ten Stock hin auf ra gen, gren zen 
die Lob by ein. Tief hän gen de Kris tall leuch ter tau chen 
die Hal le in ein war mes, gol de nes Licht.

An ei nem der Ti sche sitzt ein Mann, des sen Ge
sicht hin ter ei ner über di men si o na len Ta ges zei tung 
ver schwin det. Nur sein dunk les, ge well tes Haar ist 
zu er ken nen, or dent lich zur Sei te ge kämmt. Nur eine 
klei ne Lo cke sträubt sich und hängt ihm vor wit zig 
in die Stirn. Er trägt ei nen An zug und hat sein rech
tes Bein läs sig über das lin ke ge schla gen. Si cher ein 
Ge schäfts mann, den ke ich, wie die meis ten im Ho tel. 
Ei ner die ser ty pi schen Un ter neh mer, die eine Nacht 
hier ver brin gen, ge schäft li chen Ter mi nen in der Wie
ner In nen stadt nach ge hen und dann in der Busi ness 
Class zu rück zu ih ren Fa mi li en flie gen.

Schilling_Fruehlingsglueck_CC22.indd   16Schilling_Fruehlingsglueck_CC22.indd   16 12.04.2022   16:35:1912.04.2022   16:35:19



17

»Ei nen schö nen gu ten Mor gen«, sage ich, als ich 
mit dem Ser vier wa gen bei ihm an kom me. »Sie ha ben 
ein Früh stück be stellt?«

Ohne von sei ner Zei tung auf zu bli cken, nickt er und 
bleibt zu rück ge lehnt in dem Pols ter stuhl sit zen.

Ich räu me das Früh stück vom Wa gen auf den Tisch 
und wün sche ihm ei nen gu ten Ap pe tit. In dem Mo
ment fal tet er die Zei tung zu sam men und blickt auf. 
Sei ne fast schwar zen Au gen un ter dich ten Au gen brau
en in ei nem kan ti gen Ge sicht mus tern mich streng, 
bei na he miss bil li gend. Ein Dan ke schön kommt ihm 
nicht über die Lip pen. Im mer noch rührt er sich nicht 
und lässt das Früh stück un be ach tet.

Also wirk lich! Sehe ich so fürch ter lich aus? Ich 
muss drin gend eine Bürs te und ei nen Haar gum mi 
auf trei ben.

»Bit te sehr«, murm le ich, als hät te er sich be dankt, 
und rol le mit dem Ser vier wa gen so schnell wie mög
lich da von. An der Re zep ti on sehe ich Lin da, die mich 
mit Ar gus au gen be ob ach tet.

* * *
Eine Stun de spä ter kann ich mich end lich mei nen ei
ge nen Be dürf nis sen wid men. In der hin ters ten Ecke 
der Pa tis se rie las se ich mich mit ei nem Stück Ma ril
len rou la de er schöpft auf eine lee re Kis te sin ken. Gie
rig ver schlin ge ich die Süß spei se, ohne da rauf zu ach
ten, wie vie le Brö sel da ne ben fal len. Sie schmeckt viel 
zu gut, und ich neh me mir nicht die Zeit, erst he run
terzu schlu cken, be vor ich er neut hi nein bei ße. Für eine 
so ein fa che und schnel le Mehl spei se ist die Bis kuit

Schilling_Fruehlingsglueck_CC22.indd   17Schilling_Fruehlingsglueck_CC22.indd   17 12.04.2022   16:35:1912.04.2022   16:35:19



18

rou la de wirk lich köst lich. Ich soll te mir gleich noch 
ein Stück ho len.

»Das hier ist un se re Kü che.« Lin das Stim me dringt 
bis in den hin ters ten Win kel der Back stu be.

Ir ri tiert hebe ich den Kopf und sehe, wie Ni cki un
auf fäl lig ihre Stöp sel aus den Oh ren zieht und in ih
rer Ja cken ta sche ver schwin den lässt. Als sei nichts ge
we sen, fährt sie see len ru hig fort, den Kai ser schmarrn 
zu zer tei len.

Ne ben Lin da steht ein Mann in maß ge schnei der tem 
grau em An zug. Der letz te Bis sen bleibt mir im Hals 
ste cken. Es ist der sel be Mann, dem ich heu te Mor gen 
das Früh stück ser viert habe. Sei nen stren gen Blick er
ken ne ich so fort wie der. Seit wann führt Lin da un se re 
Gäs te in die Mit ar bei ter be rei che des Ho tels? Ich zie
he mei nen Kopf ein und hof fe, die bei den ver schwin
den gleich wie der.

»Lie be Kol le gen«, be ginnt Lin da wich tig tu e risch. 
»Ich darf euch Da ni el Ep penst ei ner vor stel len. Er 
wird zu künf tig die Po si ti on von Ri chard Auer über
neh men.«

Wie bit te? Das soll der Nach fol ger un se res Ho tel
lei ters sein? Ri chard hat vor sei ner Ab rei se nicht er
wähnt, dass es schon ei nen Kan di da ten gibt. Ab ge
se hen da von, dass der hier auf taucht, wäh rend sich 
Ri chard auf Dienst rei se be fin det.

Has tig schie be ich die auf dem Bo den ver teil ten Brö
sel mit mei nem nack ten Fuß un ter die An rich te. Wäh
rend mei nes Sprints mit dem hei ßen Blech in der Hand 
habe ich vor hin ei nen Schuh ver lo ren. Der zwei te ist 
dann im ho hen Bo gen in der nächs ten Ecke ge lan det.
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In der Hoff nung, dass Ep penst ei ner nicht bis in die
sen Teil der Kü che kommt, kau e re ich mucks mäus
chen still un ter der An rich te. Als ich höre, wie er sich 
je dem per sön lich vor stellt, zie he ich er neut am Saum 
mei ner Koch ja cke, um die star ken Fal ten zu glät ten.

»Das ist Fri do lin Gru ber, der Lehr ling der Kon di
to rei«, er klärt Lin da, die be droh lich nahe klingt. Mit 
ho her Stim me, die ver mu ten lässt, er sei ge ra de in 
Stimm bruch, be grüßt Fri do lin den zu künf ti gen Ho
tel lei ter.

Ich hal te die Luft an und bete, dass sie mich ver
ges sen.

»Wo ist Char lie? Sie muss doch hier ir gend wo sein.«
Als ich vor sich tig über die Kan te der An rich te schie

le, sehe ich Lin das rot blon den Schopf, der sich in mei
ne Rich tung be wegt. Es ist zu spät.

»Da ist sie ja!«, ruft Lin da, über aus er freut, mich 
so vor zu fin den. Am liebs ten wür de ich ihr ein Stück 
Bis kuit rou la de ent ge gen wer fen, doch ich habe kei
nes zur Hand.

Also sprin ge ich auf und ver su che, ei nen pro fes si o
nel len Ein druck zu ma chen. So pro fes si o nell, wie es 
mit zer zaus tem Haar, zer knit ter ter Klei dung und bar
fuß mög lich ist.

Ep penst ei ner schiebt über rascht eine Au gen braue 
in die Höhe, als er mich sieht.

»Char lot te Paul«, sage ich selbst be wusst und neh
me sei nen kräf ti gen Hän de druck ent ge gen. Mit ei
nem freund li chen Lä cheln ver su che ich, über mein 
cha o ti sches Auf tau chen hin weg zu täu schen. »Ich bin 
die Pat issière des Hau ses.« Ohne über heb lich sein zu 
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wol len, fin de ich den Be griff in ei nem Fünf ster ne ho
tel an ge brach ter als »Kon di to rin«.

»Sehr er freut«, sagt Ep penst ei ner, auch wenn er kei
nes wegs er freut klingt. Sein Blick fällt auf mei ne blo
ßen Füße. »Und als Pat issière ist es üb lich, bar fuß zu 
ar bei ten?«

Sprach los star re ich auf mei ne blan ken Ze hen, die 
Kati am ver gan ge nen Wo chen en de mit ei nem häss
li chen, pink far be nen Na gel lack la ckiert hat. »Nor
ma ler wei se nicht«, ant wor te ich ver le gen. Ohne die 
lei ses te Re gung mus tert er mich wei ter. Am liebs ten 
wür de ich im Erd bo den ver sin ken.

»Konn test du noch aus rei chend Sem meln be sor gen, 
nach dem du die Lie fe rung ver schla fen hast?« Mit ei
nem schein hei li gen Lä cheln steht Lin da hin ter ihm 
und sieht mich tri um phie rend an.

Ich ver su che, mir nicht an mer ken zu las sen, wie 
sehr mich ihre De mü ti gung är gert. Die se Ge nug tu
ung wer de ich ihr nicht ge ben.

»Es war al les recht zei tig an ge rich tet«, ver si che re 
ich, auch wenn es nicht ganz stimmt. Die Bis kuit rou
la de kam mit ei ner klei nen Ver spä tung zum Buf fet.

»Ein Gast be merk te, dass das gest ri ge Früh stücks
buf fet mehr Aus wahl an Süß spei sen hat te«, sti chelt 
Lin da. Sie kann es nicht las sen, mich vor dem zu künf
ti gen Ho tel lei ter bloß zu stel len.

»Mar tha hat mir be stä tigt, dass alle Gäs te zu frie
den wa ren.« Mei ne Stim me ver liert an Über zeu gungs
kraft. Ich füh le mich wie in ei nem Kreuz ver hör. Je
doch gibt es hier nur zwei böse Cops. Wo ist der gute?

»Es wäre schön, wenn du von jetzt an pünkt lich 

Schilling_Fruehlingsglueck_CC22.indd   20Schilling_Fruehlingsglueck_CC22.indd   20 12.04.2022   16:35:1912.04.2022   16:35:19



21

zur Ar beit er scheinst«, fügt Lin da mit ge heu chel tem 
Wohl wol len hin zu. Als ob es sie et was an ge hen wür
de. Mist stück!

»Wie sonst auch«, ent geg ne ich klein laut. Das war 
das ers te Mal, dass ich über haupt zu spät kam. Wenn 
Jas min nicht den gan zen Abend auf mei nem Handy 
nach Bil dern von Chann ing Ta tum und Ryan Rey
nolds ge sucht hät te, wäre der Akku nicht über Nacht 
leer ge we sen. Ich be nut ze das Handy auch als We cker, 
der so mit lei der nicht funk ti o nier te. Und das nur, weil 
Jas min wis sen woll te, wer von den bei den hei ßer ist.

»Darf ich Ih nen nun un se ren Spei se saal zei gen?«, 
setzt Lin da an Herrn Ep penst ei ner ge wandt fort und 
geht zur Tür. »Auch das ist ei ner der Be rei che, um die 
ich mich küm mern muss.« In ih rem selbst zu frie de
nen Ge schwa fel be merkt sie gar nicht, dass er ste hen 
ge blie ben ist.

»Sa gen Sie, Char lot te …« Er greift an mei nem Ohr 
vor bei, wo bei mir der Ge ruch ei nes teu ren Män ner
par fums in die Nase steigt. »Ist das ein Kü chen u ten
sil?« Er hält mir eine gift grü ne Pa pil lo te vor die Nase.

Ver blüfft öff ne ich den Mund. Ich hat te das Teil die 
gan ze Zeit im Haar? Ich spü re, wie mei ne Wan gen 
heiß wer den. Schnell schnap pe ich die Pa pil lo te und 
las se sie hin ter mei nem Rü cken ver schwin den. »Ja … 
nein.« Es ist, als wür de ein un sicht ba res Seil mei nen 
Hals zu schnü ren. »Da mit ma chen wir die Lö cher in 
die Do nuts.« Ich ni cke, als wür de das mei ne Er klä
rung be stä ti gen. »Ich weiß gar nicht, wie das da hin
ge kom men ist.«

»So, so.« Er lässt sei nen eis kal ten Blick noch eine 
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Se kun de auf mir ver har ren, ehe er sich ab wen det, um 
Lin da zu fol gen.

Ich hole er leich tert Luft, doch dann bleibt er ste hen 
und dreht sich er neut zu mir um.

»Ach, üb ri gens«, er tippt sich mit dem Zei ge fin ger 
ans Kinn, »ich wür de Sie bit ten, in Zu kunft den Park
platz der Ho tel lei tung frei zu hal ten.«

Im Hin ter grund steht Lin da in der Tür und be ob
ach tet uns mit brei tem Grin sen.

Mir dreht sich der Ma gen um. Die schwar ze Li mou
si ne in der Ga ra ge war kein ver irr ter Gast, son dern 
Da ni el Ep penst ei ner, Ri chards Nach fol ger im Ho tel.

Ne ben dem Tür rah men steht Fri do lin, der mich an
sieht, als wäre ich ein Geist.

»Hät test du mir nicht sa gen kön nen, dass ich das 
in den Haa ren habe?«, fra ge ich ihn vor wurfs voll, als 
Ep penst ei ner die Kü che ver las sen hat. Ich hole aus 
und wer fe die Pa pil lo te ge zielt in Fri do lins Rich tung. 

»Ich dach te, das ge hört so«, ant wor tet er klein laut, 
und bin nen Se kun den wer den sei ne Wan gen wie der 
leuch tend rot.

Ich seuf ze und wün sche, ich hät te ein Lehr mäd
chen ein ge stellt. Die hät te ge sagt, wie al bern ich da
mit aus se he.

* * *

Es hat mich ganz schön viel Zeit und Auf wand ge
kos tet, das mor gend li che Haar de sas ter aus zu bürs ten 
und mich halb wegs ak zep ta bel zu fri sie ren. Mit aus
rei chend Haar na deln sieht es so gar nach ei ner rich tig 
schi cken Hoch steck fri sur aus.
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»Mir ge fällt die ser fre che Look«, sagt Ed die, mein 
Freund, als ich ihn ab ho le. Er denkt wohl, die he raus
hän gen den Sträh nen sei en Ab sicht. Sein stroh blon
des Haar ist wie im mer or dent lich ge kämmt und an 
den Sei ten kurz ge schnit ten. Über sei nem Hemd und 
der dunk len Stoff ho se trägt er ei nen ele gan ten Tweed
man tel. Ei gent lich be vor zugt Ed die in sei ner Frei zeit 
be que me, schlich te Klei dung, doch bei sei nen El tern 
prä sen tiert er sich stets ge schnie gelt und ge strie gelt. 
Weil es für März noch ziem lich kühl ist, habe ich 
mich ge gen ein Kleid und für eine dun kel blaue Jeans 
mit Stie feln und ei nen beigen Strick pul lo ver ent schie
den. Mei ner Mei nung nach ist das fein ge nug für ein 
Abend es sen bei sei nen El tern.

Nach dem mir kei ne Aus re den ein ge fal len sind, 
muss te ich zu die sem Ter min zu sa gen. Ich bin wirk
lich un ger ne bei ih nen zu Gast. Ihr Haus ist im Ver
gleich zu der Woh nung mei ner El tern eine an de re 
Welt. Statt ei ner über füll ten 80Quad rat me terWoh
nung in Wien Otta kring be woh nen Ed dies El tern eine 
rie si ge, su per schi cke Vil la am Stadt rand in Döb ling.

»Scheint wohl wich tig zu sein, wenn dei ne Mut ter 
so auf ei nem Tref fen be harrt«, sage ich, als wir in Ed
dies Auto sit zen und uns durch den dich ten Abend
ver kehr schlän geln. An sons ten stört es sie nicht, wenn 
ich mich mit er fun de nen Aus re den vom Fa mi li en es
sen ent schul di ge.

»Hm«, ant wor tet er nur knapp und legt sei ne Hand 
auf mein Knie. Als wir an ei ner Am pel hal ten, zwin kert 
er mir kurz zu. »Du könn test da nach bei mir schla fen. 
Wir hat ten schon lan ge kei nen Abend zu zweit mehr.«
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Was in ers ter Li nie da ran liegt, dass Ed dies und mei
ne Dienst zei ten stän dig kol li die ren. Er ar bei tet als Re
dak teur bei ei nem Fern seh sen der und ist oft un ter
wegs, um Bei trä ge zu er stel len.

»Ich hab mor gen Früh schicht«, sage ich.
Nicht, dass ich nicht bei Ed die über nach ten will, 

aber von sei ner Woh nung aus brau che ich 20 Mi nu
ten län ger bis zum Ho tel. Bei ei nem Dienst be ginn um 
halb sie ben in der Früh ist das be acht lich. Ab ge se
hen da von will ich un be dingt pünkt lich sein, um bei 
Ep penst ei ner mein Image auf zu bes sern.

»Dann muss ich dich nach dem Abend es sen in mein 
al tes Zim mer ent füh ren«, sagt Ed die ent schlos sen, 
wäh rend er durch die Dö blin ger Stra ßen fährt. »Ver
snob te Wie ner Vor stadt ge gend«, wür de mein Kol le ge 
Alex sa gen. Alex ist in ähn lich ein fa chen Ver hält nis
sen auf ge wach sen wie ich.

»Das hät test du wohl ger ne«, ki che re ich. Der Ge
dan ke ge fällt mir, doch wie ich sei ne Mut ter Heid run 
ken ne, wird sie uns kei ne fünf Mi nu ten Ruhe gön nen.

Wir ste hen vor dem rie si gen, wei ßen Ein gangs tor. 
Ich hole noch ein mal tief Luft, ehe Ed die die Klin gel 
drückt. Er lä chelt mich von der Sei te an, und ich ge
ste he, dass sein um wer fen des Ge sicht mich al les an
de re ver ges sen lässt. Selbst sei ne grau en haf ten El tern. 
Ed die sieht ein fach zu gut aus. Er hat die sen Sur fer
Look, der mich je des Mal da hin schmel zen lässt: eis
blaue Au gen, hell blon des Haar und eine wun der schö
ne Bräu ne das gan ze Jahr über.

»Edu ard!«
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Sei ne Mut ter Heid run fällt ihm um den Hals und 
küsst ihn, als hät te sie ihn wo chen lang nicht ge se hen. 
Dann er blickt sie mich und nickt mir schmal lip pig 
lä chelnd zu.

»Char lot te.« Sie ver zieht das Ge sicht zu ei ner Frat
ze. »Ist es so win dig? Dei ne Fri sur ist ganz zer zaust. 
Du kannst dich ger ne im Bad frisch ma chen.«

Ich sehe hil fe su chend zu Ed die, doch der zuckt nur 
mit den Schul tern und hilft mir aus dem Man tel.

»Oh, hat Ed die dir denn nicht er zählt, dass es ein 
be son de rer An lass ist?«

Ab schät zig be trach tet sie mei ne Klei dung. Sie selbst 
trägt ein schi ckes, beiges Kos tüm und eine Per len ket
te. Ihre kur zen, blon den Haa re sind wie üb lich frisch 
dra piert. Kei ne Sträh ne wagt es, nicht ge nau dort zu 
lie gen, wo ihr Platz ist. Dank ei ner gan zen La dung 
Haar spray ist das auch nicht mög lich.

Heid run seufzt, dreht sich um und geht vor ins 
Wohn zim mer.

»Soll ich?«, fra ge ich lei se und deu te auf die Tür 
zum Gäs te bad.

»Blöd sinn!« Ed die legt sei ne Hand um mei ne Tail le 
und zieht mich an sich. »Nur wenn ich mit kom men 
und dir die Klei der vom Leib rei ßen darf«, raunt er 
mir ins Ohr und beißt mich sanft in den Hals. Ich spü
re sei nen hei ßen Atem auf mei ner Haut.

»Schluss jetzt!«, mah ne ich und pres se mei ne Fäus te 
ge gen sei ne Brust. Er wird mit sei nen An spie lun gen 
nicht auf hö ren, bis er be kom men hat, was er will.

Wir fol gen Heid run in den Wohn be reich. Auf ei nem 
hel len Sofa sitzt Ed dies Va ter Wolf ram mit ei nem Glas 
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Kir Ro yal in der Hand. Als er uns be merkt, run zelt 
er die Stirn, als hät te er nicht mit un se rem Er schei
nen ge rech net. Un wil lig steht er auf und schüt telt uns 
bei den die Hand.

»Edu ard. Char le ne.«
Wolf ram nennt mich Char le ne. Ich glau be, weil er 

Char lot te nicht ext ra va gant ge nug fin det. Die Fa mi lie 
legt gro ßen Wert auf au ßer ge wöhn li che Na men. Des
we gen hei ßen Heid runs und Wolf rams Kin der auch 
Edu ard und Cor du la. Wäh rend Ed die au ßer halb der 
Fa mi lie ger ne mit sei nem Ko se na men an ge spro chen 
wird, gibt es für Cor du la kei ne pas sen de Al ter na ti ve. 
Laut Ed die woll te sie zu Schul zei ten Cordi ge nannt 
wer den, doch das setz te sich nicht durch. Zum Glück, 
wie ich fin de.

»Dei ne Schwes ter muss auch gleich hier sein«, sagt 
Heid run, die par tout nicht Heidi ge nannt wer den 
will. Ich habe es ein mal ver sucht, aber sie mein te, das 
wäre eine Ver hun zung ih res Na mens.

»Wollt ihr et was trin ken?«
Wolf ram, der auch kei ne Ab kür zun gen mag, wen

det sich der Haus bar zu und schenkt, ohne zu fra gen, 
ein. Schon jetzt zieht sich mein Ma gen zu sam men. 
Wenn Wolf ram sich et was in den Kopf ge setzt hat, ist 
er nicht mehr da von ab zu brin gen. So wie der Name 
Char le ne für mich. Lei der glaubt Wolf – wie ich ihn 
ins ge heim nen ne –, Pas tis sei mein Lieb lings drink. Da
bei wuss te ich vor un se rem Ken nen ler nen nicht ein
mal, was das ist.

»Mö gen Sie Pas tis?«, frag te er, als ich das ers te Mal 
im Haus zu Gast war.
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Ich dach te, er ken ne die Mehr zahl von Pas ta nicht 
und habe höfl ich ge nickt. Seit dem Tag be kom me ich 
je des Mal vor dem Es sen ei nen ekel haft wür zi gen Pas
tis als Ape ri tif.

»Die Fran zo sen mö gen ein ei gen tüm li ches Volk 
sein, doch was ihre Al ko ho li ka be trifft, sind sie un
über trof fen«, pflegt Wolf zu sa gen.

Ed die be kommt wie üb lich ei nen Mar ti ni. Ich wür
de al les tun, um mit ihm tau schen zu kön nen.

»Seht, wer ge kom men ist!«, ruft Heidi ent zückt und 
kommt mit Ed dies Zwil lings schwes ter Cor du la und 
de ren Freund Be ne dikt in den Raum.

Be ne dikt passt we sent lich bes ser in Ed dies Fa mi lie 
als ich. Das liegt nicht nur an sei nem Na men, son
dern auch da ran, dass er groß und blond ist. Wie die 
ge sam te Fa mi lie, bis auf Wolf ram, des sen schüt te res 
Haar mitt ler wei le er graut ist.

Alex nennt sie im mer »Die Add ams Fa mily in 
Blond«, auch wenn er sie nur aus mei nen Er zäh lun
gen kennt. Er ist der Ein zi ge, der sich mein Ge jam
mer über Ed dies Fa mi lie ge dul dig an hört. Kati und 
Jas min mei nen, die Fa mi lie kann man sich nicht aus
su chen, und Ed die sei im mer hin ein gu ter Fang. Wo
mit sie Recht ha ben.

»Lieb ling, schenkst du bit te Cham pag ner ein«, weist 
Heidi Wolf an und klatscht freu dig in die Hän de, als 
hät te sie et was zu ver kün den. Ihr Blick schweift über 
mein Glas Pas tis. Sie ver zieht das Ge sicht, als hät te 
sie Zahn schmer zen.

»Wie du das nur trin ken kannst.«
»Char le ne hat eben ei nen gu ten Ge schmack«, 
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brummt Wolf in sei nen wei ßen Schnurr bart. »Wie 
man auch an un se rem Sohn sieht.«

Er lä chelt mir zu, auch wenn ich nicht si cher bin, 
ob das nett ge meint ist.

»Ja, da hört es aber auch schon auf«, fügt Heidi 
hin zu und blickt auf mei ne Jeans. Fehlt nur noch, 
dass sie sagt, Ed dies Frau en ge schmack sei mi se ra bel.

Cor du la und Be ne dikt be grü ßen uns höfl ich. Cor
du la ist nach Ed die die Nor mals te in die ser Fa mi lie. 
Was nicht heißt, dass ich ihr nicht mit ei ner ge wis sen 
Vor sicht be geg ne. Manch mal habe ich das Ge fühl, 
dass sie sich über mich lus tig macht. Heu te trägt sie 
ein hoch ge schnit te nes Kleid in der Far be Tau pe, das 
zu ih rem lang wei li gen, ge ra den Haar schnitt passt. Be
ne dikt hin ge gen sieht in sei nem ka rier ten Hemd und 
dem senf far be nen Pul lun der nicht nur wie ein rich ti
ger Kotz bro cken aus, son dern er ist mei ner Mei nung 
nach auch ei ner. Das fin de aber nur ich. Der Rest der 
Fa mi lie ist be geis tert von ihm. Ab ge se hen da von, dass 
er Frau en wäh rend des Ge sprächs prin zi pi ell ins De
kolle té glotzt – was au ßer mir schein bar nie man dem 
auf fällt –, lässt er min des tens ge nau so vie le he rab las
sen de Kom men ta re über mei nen Be ruf fal len wie  Heidi.

»Es gibt tol le Neu ig kei ten«, sagt Ed dies Mut ter und 
sieht zwi schen Cor du la und Be ne dikt freu de strah lend 
hin und her.

»Wir sind ver lobt!«
Ki chernd hält Cor du la ihre lin ke Hand hoch und 

prä sen tiert ei nen klas si schen weiß gol de nen Ver lo
bungs ring. Der wei ße Stein in der Mit te fun kelt im 
Licht des über dem Tisch hän gen den Kris tall leuch ters.
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»Gra tu lie re!«, sa gen Ed die und ich wie aus ei nem 
Mun de. Ich set ze ein freund li ches Lä cheln auf, auch 
wenn ich ab so lut nicht ver ste he, was Cor du la an Be
ne dikt fin det. Die ser aal glat te Typ mit sei nem un sym
pa thi schen grunz en den La chen.

Sehr zur Freu de sei ner El tern ist Be ne dikt Arzt, wie 
auch Wolf ram, und da mit über aus will kom men in der 
Fa mi lie.

»Und wann wird ge hei ra tet?«, er kun digt sich Ed die 
und nippt an sei nem Cham pag ner.

»Im Herbst.« Cor du la klim pert Be ne dikt mit ih ren 
lan gen Wim pern ver liebt an. »Wir ste cken mit ten in 
der Pla nung. Es gibt so viel zu tun.«

»Ich kann ger ne bei der Tor te hel fen«, bie te ich zu
vor kom mend an. Als Kon di to rin ist das schließ lich 
kei ne gro ße Sa che für mich. Vie le Kol le gen bit ten 
mich um Tor ten für pri va te Fei ern.

»Das las sen wir mal lie ber ei nen Pro fi ma chen«, 
sagt Heidi und schenkt mir ei nen he rab las sen den 
Blick. »Kommt, ge hen wir zu Tisch.«

Noch be vor ich et was ent geg nen kann, schiebt Ed
die mich in das Ess zim mer. Ob wohl ich ihn ver dat tert 
an se he, scheint er nicht zu be mer ken, wie sehr mich 
die se Aus sa ge kränkt.

An den Wän den rund um den lan gen Ma ha go ni
tisch hän gen un zäh li ge gol den ge rahm te Bil der von 
der Fa mi lie. Wann im mer Ed die auf ei nem Foto ab
ge bil det ist, ist auch Cor du la da rauf zu se hen. Bei 
Zwil lin gen ist das an schei nend so üb lich. Eben so, 
dass man sie gleich klei det. Heidi hat für be son de re 
An läs se schi cke Klei dung für ihre Kin der aus dem
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sel ben Stoff nä hen las sen. So gibt es ein Foto von 
Ed die in blau ka rier ter Stoff ho se mit dazu pas sen der 
Schirm kap pe und Cor du la im blau ka rier ten Kleid
chen. Auf ei nem an de ren Foto tra gen sie bei de ei nen 
Mat ro sen an zug, nur dass Cor du la ei nen wei ßen Rock 
statt der Ber mu das an hat. Die se gräss li chen Out fits 
neh men erst ein Ende, als die bei den längst Teen ager 
sind. Schein bar konn ten sie da end lich ihre ei ge nen 
Klei der wün sche durch set zen.

Wäh rend der Vor spei se – Blät ter teigSpi natLachs
Röll chen – und der Haupt spei se – Lamm keu len mit 
Rata tou illeCous cous – dreht sich das Ge spräch aus
schließ lich um die Hoch zeit. Ei gent lich re den nur 
Heidi und Cor du la. Ab und zu wirft Be ne dikt ei nen 
über flüs si gen Kom men tar ein, ge folgt von sei nem 
grunz en den La chen. Ein mal sagt er: »Die Lie be ist 
das Licht des Le bens. Die Ehe ist die Strom ab rech
nung.« Oder: »Das Ge heim nis ei ner glück li chen Ehe 
wird wohl im mer ge heim blei ben.«

Erst zur Nach spei se – Es ter házy tor te – wech seln sie 
das The ma. Ich neh me nur ein schma les Stück Tor te, 
weil Heidis Back küns te we nig be ein dru ckend sind. 
Auch wenn sie sel ber stets ve he ment das Ge gen teil 
be haup tet.

»Die habe ich heu te zwi schen Kaf fee auf brü hen und 
Früh stück ge ba cken«, ver kün det sie, als sie die Tor te 
ver teilt, und sieht mich mit lei dig an. Hät te Be ne dikt 
in die sem Mo ment nicht da von er zählt, dass er die 
Flit ter wo chen am Ki li mand scha roMas siv ver brin gen 
will, hät te sie wahr schein lich wie üb lich hin zu ge fügt: 
»Zum Ba cken braucht man doch kei ne ei ge ne Aus
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bil dung. Das ist selbst ver ständ lich für eine Frau, das 
lernt man von sei ner Mut ter. Wie das Ko chen, nicht 
wahr, Char lot te?«

Ed die pflegt lei der zu oft zu er wäh nen, dass ich zwar 
aus ge zeich net ba cken kann, im Ko chen je doch eine 
Nie te bin. We nigs tens mei ne Es ter házy tor te ist bes ser 
als ihre. Ich soll te im Ho tel wie der mal eine ba cken.

Be ne dikt schwärmt da von, wie groß ar tig es sei, den 
höchs ten Berg Af ri kas, den Kibo, mit nichts als ei nem 
Ruck sack zu be stei gen. Cor du la nickt tap fer, sieht 
aber nicht so be geis tert aus. Ich kann mir auch Schö
ne res vor stel len, als mei ne Flit ter wo chen mit Berg stei
gen zu ver brin gen. Mein Mit ge fühl mit Cor du la hält 
sich je doch in Gren zen. Schließ lich hat sie sich die sen 
Mann frei wil lig aus ge sucht.

»Edu ard, weißt du, was ich er fah ren habe?«, sagt 
Heidi plötz lich auf ge regt. »Mag da le na kommt nächs
te Wo che von ih rem Aus lands auf ent halt in Aust ra
li en zu rück. Wie schnell die drei Jah re ver gan gen 
sind, nicht wahr? Du kannst sie doch zum Kaf fee 
ein la den.« Mit ei nem Zwin kern in Ed dies Rich tung 
schiebt sie sich ei nen Bis sen Es ter házy tor te in den 
Mund. »Köst lich, nicht wahr, Char lot te?«

»Wenn man be denkt, dass im O ri gi nal re zept kein 
Va nil le pud ding pul ver vor kommt und es fünf dün ne 
La gen Tor ten bo den sind an stel le von drei di cken«, 
hät te ich sa gen sol len, doch ich ni cke nur mit fal
schem Lä cheln und über le ge, was schlim mer ist, 
 Heidis Es ter házy tor te oder Wolf rams Pas tis.

»Mag da le na wür de sich be stimmt freu en«, drängt 
Heidi, nach dem Ed die sich nicht dazu ge äu ßert hat. 
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»Sie hat doch jetzt nie man den mehr hier, nach dem sie 
so lan ge weg war.«

Mag da le na ist Ed dies ExFreun din, mit der er vor 
mir zu sam men war. Als sie ein auf drei Jah re be fris
te tes Job an ge bot in Aust ra li en be kam, trenn ten sie 
sich. Mag da le na kommt wie Ed die aus be tuch te ren 
Ver hält nis sen und ist, wie Cor du la, Ar chi tek tin. Ab
ge se hen da von ist sie blond.

Nach dem Des sert schlägt Heidi vor, zur Fei er des 
Ta ges Marga ri tas zu mi xen.

»Ihr könnt euch schon mal in den Sa lon set zen.«
Da mit meint sie das Wohn zim mer. Bei mei nen El tern 

heißt das Wohn zim mer Wohn zim mer, weil es auch so 
aus sieht. Voll ge stopft mit un zäh li gen selbst ge bas tel
ten Ge schen ken von mei nen Ge schwis tern, mei nem 
Nef fen und mir. Da zwi schen häss li che Por zel lan kat
zen, die mei ne Mut ter liebt, und jede Men ge an de rer 
Krims krams, den nie mand braucht. Im Ver gleich dazu 
ist Heid runs Wohn zim mer tat säch lich ein Sa lon. Ich 
wet te, dass hier noch nie ein selbst ge mal tes Bild von 
Ed die oder Cor du la an der Wand hing.

»Ich muss noch schnell et was mit Char lie be spre
chen«, sagt Ed die und zieht mich an der Hand mit 
sich. »Wir sind kurz in mei nem Zim mer.«

Noch be vor ich pro tes tie ren kann, führt er mich die 
Trep pe hoch in sein al tes Kin der zim mer, das wahr
schein lich grö ßer ist als die Woh nung mei ner El tern.

Wenn er wirk lich denkt, ich hät te nach all die
sen Sti che lei en noch Lust auf Sex, hat er sich ge
täuscht. Kaum ist die Türe zu, zieht er mich an sich 
und küsst mich auf den Mund. Er steckt sei ne Hän
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de in mei ne hin te ren Ho sen ta schen und drückt mich 
an sich.

»Wir müs sen uns be ei len«, raunt er zwi schen sei
nen Küs sen.

»Wir müs sen gar nichts.«
Ich schie be ihn weg und wen de mich ab.
Hin ter mir höre ich ihn ge nervt seuf zen.
»Du denkst doch nicht, dass ich nach all den Be

mer kun gen noch Lust auf Sex habe, oder?«, sage ich 
und wet te, er ver dreht ge ra de die Au gen.

»Wel che Be mer kun gen?«, fragt er und schlingt sei ne 
Arme von hin ten um mei nen Bauch. Sei ne war men Lip
pen küs sen mei nen Na cken, und für ei nen Mo ment bin 
ich un ent schlos sen, ob ich mich da rauf ein las sen soll. 
Doch dann fal len mir Heid runs Wor te ein, als ich um 
das schma le Stück Es ter házy tor te bat. Bis zur Hoch
zeit hast du noch ge nug Zeit ab zu neh men. Nicht alle 
Frau en sind sol che Boh nen stan gen wie Heidi und Cor
du la. Ich habe kei ne Lust, ihre Wor te zu wie der ho len.

»Wa rum, glaubst du, spricht sie von Mag da le na?« 
Die se Fra ge kann ich mir wirk lich nicht ver knei fen. 
»Wa rum sagt sie nicht gleich, sie wünsch te, du wür
dest sie zu rück neh men?«

»Das ist doch Un sinn.« Ed die dreht mich zu sich 
und legt sei ne Hand auf mei ne Wan ge. Er lä chelt mir 
auf mun ternd zu, doch ich weiß, er will sa gen, dass ich 
mir das nur ein bil de.

»Edu ard! Char lot te!« Heidis fürch ter li che Stim
me bellt durchs gan ze Haus. »Die Marga ri tas sind 
fer tig!« Als wir Schrit te auf der Trep pe hö ren, lässt 
Ed die von mir ab.
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»Ich hab doch ge sagt, das geht sich nicht aus«, 
murm le ich und strei che mei nen Pul lo ver glatt.

»Ich wäre längst fer tig«, ent geg net Ed die grin send. 
Als ich die Au gen ver dre he, fügt er noch hin zu: »Es 
ist ja schon ewig her.«

Dann macht er die Türe auf und lässt mir den Vor
tritt.

»Zwei Wo chen!«, sage ich im Vor bei ge hen.
»Da seid ihr ja!«
Heidi sieht mich so an, als wüss te sie, was wir vor

hat ten. Nur dass der Vor wurf ein zig mir gilt. Ich glau
be, ihre größ te Sor ge ist, ich könn te sie zur Groß mut
ter ma chen.

We nig spä ter sit zen wir auf den beigen So fas im Sa lon 
und schlür fen un se re Marga ri tas. Wenn Heidi et was 
kann, dann ko chen und Cock tails mi xen. Nur beim 
Ba cken wage ich zu be haup ten, wirk lich bes ser zu sein.

»Mag da le nas Mut ter hat mir ein Foto von ihr ge
zeigt. Sie sieht be zau bernd aus.« Sie kann es nicht 
las sen und fasst Ed die an den Arm, um sei ne Auf
merk sam keit zu er ha schen. »In Aust ra li en ist ge ra
de Som mer, und sie ist ganz braun ge brannt. Ach, sie 
wür de gut an dei ne Sei te pas sen.«

Ed die wirft mir ei nen kur zen Blick von der Sei te zu 
und zuckt mit den Schul tern. Viel leicht soll te er sei ner 
Mut ter sa gen, dass er ers tens schon eine Freun din hat 
und zwei tens die se ge nau da ne ben sitzt.

»Sie wird in der In nen stadt ein Ar chi tek tur bü ro 
er öff nen. Ist es nicht schön zu se hen, dass aus dem 
ent zü cken den, klei nen Mäd chen eine so er folg rei che, 
schö ne Frau ge wor den ist? Stimmt’s, Wolf ram?«
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