Die Autorin
Lotte Römer, Baujahr 1979, lebt mit zwei Kindern
und einem Auto namens »Wanderdüne« im südlichen
Bayern. Hier versucht sie, Familie und Schreiben unter
einen Hut zu bringen und dem täglichen Chaos Paroli
zu bieten. Und manchmal klappt das sogar.
Dann entstehen Bücher und Geschichten.
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Prolog
Antonella begutachtete den Cappuccino in ihrer Tasse. Sie
liebte Kaffee und konnte nie Nein zu diesem mit cremigem
Milchschaum gekrönten Kaffeegetränk sagen. Um die Pasta
für das Abendessen würde sie sich nachher kümmern, das eilte
noch nicht.
Sie schnupperte an dem Cappuccino. Das vertraute Aroma
war jedes Mal wieder ein sinnlicher Genuss. Die charakteristischen leicht karamelligen Röstaromen, dazu die frische,
fruchtige Note der Arabica-Bohnen, die im Casa Felicità, wie
Antonellas Hotel hieß, ausschließlich verwendet wurden.
Ein in den Schaum gezeichnetes Herz vollendete den Kaffee
und machte ihn zu einem regelrechten kleinen Kunstwerk.
Ein Espresso, dazu hundertfünfundzwanzig Milliliter Milch,
genau richtig aufgeschäumt: so musste Cappuccino sein.
Das war Antonella wichtig. Die bauchigen Tassen, in denen
der Cappuccino serviert wurde, gehörten ebenfalls zu ihrem
Wohlfühlkonzept. Die allerdings befüllte sie nur zu gern mit
der doppelten Menge der Mischung. Sie dachte dabei automatisch an ihre Nonna. Der schwere Holzschrank in deren Küche,
in dem die Seniorin ihre vom jahrzehntelangen Gebrauch
fast durchweg angeschlagenen Tassen, keine wie die andere,
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aufbewahrt hatte, war ihr lebhaft im Gedächtnis geblieben.
Und wie die Großmutter auf dem alten Herd in der mindestens
genauso alten kleinen Espressokanne den besten Kaffee weit
und breit gekocht hatte, sah sie ebenfalls noch genau vor sich,
obwohl ihre Nonna seit Jahrzehnten tot war. Sie selbst kam allmählich auch in ein Alter, in dem sie Oma sein könnte, dachte
sie amüsiert. Jetzt, mit über sechzig, kannte sie einige Frauen
in Limone, die schon Großmutter waren. Ihre Kinder waren
allerdings immer ihre Gäste und ihr Partner stets ihre Arbeit
gewesen.
Antonella nahm einen Schluck und seufzte zufrieden.
Wenn sie den Cappuccino aus einer ihrer bauchigen hellblauen
Tassen schlürfte, fühlte sie sich immer besonders wohl – und
auch von ihren Gästen bekam sie oft Komplimente für die hübschen Porzellangefäße. Offenbar ging es vielen Gästen ähnlich
wie ihr, dass die Tassen für ein heimeliges Wohlgefühl sorgten
und schöne Erinnerungen wachriefen.
Ein Blick auf die Uhr sagte ihr, dass sie noch zwei Stunden
hatte, in denen sie einfach nur nichts tun musste. Was für ein
seltener Luxus! Aber ein-, zweimal pro Woche gönnte sie sich
das Vergnügen, ein Stück Freiheit zu genießen.
Sie trat hinaus auf die Terrasse. Der Pool lag als glatte
Wasserfläche da. Keiner der Gäste hatte ihn heute schon
aufgesucht.
Man hatte von hier aus einen freien Blick auf den Gardasee,
eine leichte Brise brachte die Wellen zum Kräuseln, dabei war
noch gar nicht die Zeit für den Ora. Der für den Lago di Garda
typische Südwind kam gewöhnlich erst in der Mittagszeit auf.
Es duftete nach dem großen pinken Oleander, den Antonella
damals, als sie vor fünfzehn Jahren das Hotel eröffnet hatte, am
Rand der Terrasse gepflanzt hatte und der sie mittlerweile weit
überragte.
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Schon jetzt, kurz nach zehn Uhr morgens, waren erste Boote
auf dem See. Surfer jagten über das Wasser und nutzten den
Wind, der auf dem Wasser deutlich stärker wehte als hier, wo
die Häuser ihm trotzten und ihn auf diese Weise abmilderten.
Antonella atmete tief ein. Lavendelduft mischte sich unter
das zarte Aroma des Oleanders. Sie liebte diese Zeit des Tages.
Die Gäste saßen noch ein Weilchen beim Frühstück oder waren
schon in die Berge oder an den See aufgebrochen, um ihren
Freizeitaktivitäten nachzugehen, und sie konnte kurz ausspannen, bevor sie wieder an die Arbeit musste. Valentina, die noch
nicht lang bei ihr arbeitete, hatte das morgendliche Geschehen
perfekt im Griff, was Antonella immer wieder überraschte.
Lautes Miauen riss Antonella aus ihren Gedanken.
»Barbarossa!«
Ein rot getigerter Kater stolzierte um die Ecke, würdevoll
und gemächlich, wie es sich für einen alten Kater gehört.
»Na, komm her! Komm, mein Süßer!« Obwohl Antonella
Probleme mit den Gelenken hatte – sie war einfach nicht mehr
die Jüngste –, ging sie in die Knie und streckte die Hand aus, um
Barbarossa herbeizulocken. Der Kater maunzte erneut, als hätte
er noch nie in seinem Leben Beachtung gefunden oder Futter
erhalten, bevor er sich dazu herabließ, von seinem Frauchen
gestreichelt zu werden. Antonella lachte leise. Sie kannte ihren
Schlawiner schon so lange, dass sie den Ablauf vorhersehen
konnte; schließlich wiederholte er sich tagtäglich.
»Mein Schönster«, flüsterte sie ihm zu, und er begann,
immer lauter zu schnurren. So arrogant er wirkte, so liebevoll
war dieser Kater im Geheimen. Niemand wusste, dass er jede
Nacht im Bett seiner Dosenöffnerin schlief, schon seit seinen
Babytagen, als sie ihn vor fast zehn Jahren auf Sizilien gerettet
hatte.
Der Olivenbauer, bei dem sie zu jener Zeit immer ihr
Olivenöl geholt hatte, wollte ihn totschlagen, zusammen mit
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den vier anderen armseligen Kätzchen, kaum dass die Kleinen
die Augen geöffnet hatten. Ohne darüber nachzudenken, hatte
sie den ganzen Wurf mitgenommen, ihn mit der Flasche aufgezogen und an ihre Freunde verteilt – alle, außer Barbarossa. Er
war vom ersten Tag an ihr Kater gewesen, ohne Frage. Sobald
er laufen konnte, hatte er sich an ihre Fersen geheftet und
war nicht mehr von ihrer Seite gewichen. Das Olivenöl hatte
Antonella ab dem Zeitpunkt woanders gekauft. Jemanden zu
unterstützen, der so grausam mit Tieren umging, war sie nicht
bereit.
Jetzt wurde Barbarossa allmählich alt, wie Antonella selbst,
seine Bewegungen wurden langsamer, der Kater schlief mehr
und Antonella fand, er wurde insgesamt behäbiger. Früher hätte
keine Fliege in der Umgebung eine Chance gehabt – jetzt konnten ihm Insekten direkt vor der Nase vorbeischwirren und er
schlief einfach weiter.
Antonella schaute sich um. Niemand war zu sehen. Mit
einer flinken Geste tunkte sie ihren Zeigefinger in die aufgeschäumte Milch und hielt ihn ihrem Kater hin. Sofort glitt
seine raue Zunge über ihre Fingerspitze, bis auch das letzte bisschen Milch weggeleckt war.
Seufzend rappelte sie sich auf und ging ein paar Schritte in
den Garten, während Barbarossa unschlüssig auf der Terrasse
neben dem kleinen Pool stehen blieb und ihr nachschaute.
Sie würde sich unter den Zitronenbaum setzen, weiter hinten,
wo ihre Gäste nur selten hinkamen, und die Beine von sich
strecken.
Antonella stellte ihre Tasse auf die kleine Bank und sah
hinauf ins Blattwerk. Grüne Früchte beschwerten die Äste,
sodass sie schwer nach unten hingen. Es würde eine wunderbare Ernte werden in diesem Jahr. Genießerisch nahm sie einen
Schluck Cappuccino und schloss die Augen. Diese Ruhe! Sie
liebte ihren Garten so sehr. Antonella spürte, wie ihre Glieder
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träge wurden. Fast unbemerkt flogen ihre Gedanken in alle
Richtungen davon und …
»Signora Antonella?«
Antonella schreckte auf.
»Signora?«
»Ja?« Sie antwortete ganz automatisch, noch gar nicht wieder ganz in dieser Welt, erfüllt von ihrem Traum.
»Telefon, Signora; eine Dame aus München ist dran!«, rief
Valentina in den Garten herunter.
Antonella seufzte. Sie griff nach ihrer Tasse, der letzte
Schluck des Cappuccinos war inzwischen kalt geworden.
Offenbar hatte sie doch eine Weile geschlafen. Wie ihr die hoch
stehende Sonne verriet, musste es fast Mittag sein.
»Ich komme.« Sie stand auf. Ihr Nacken war ganz steif
und ihr Kreuz schmerzte. Hoffentlich hatte sie sich keinen
Hexenschuss zugezogen.
Antonella versuchte es mit einer schnellen
Lockerungsübung, bog den Kopf nach hinten, streckte die
Wirbelsäule und verzog das Gesicht. Es tat noch weh. Sie
schaute sich um, aber Barbarossa war nirgends zu sehen.
Vermutlich lag er irgendwo im Schatten und ruhte sich von
seinen Streicheleinheiten aus.
Valentina stand auf der Terrasse und hielt das schnurlose
Telefon in der Hand. Sie war ein Schatz! Antonellas Herz ging
jedes Mal wieder auf beim Anblick dieses Mädchens, das noch
kein ganzes Jahr hier arbeitete und dennoch schon einen so
festen Platz im Haus hatte. Ihre Kompetenzen überschritten
die eines Zimmermädchens bei Weitem. Wenn sie nur nicht
so still und verschlossen gewesen wäre! Vielleicht aber, dachte
Antonella, machte gerade das den Reiz dieser jungen Frau aus.
»Danke, Valentina.« Antonella war warm geworden auf
dem kurzen Weg zum Haus. Die morgendliche Kühle war deutlich heißeren Temperaturen gewichen.
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»Sehr gern, Signora.« Valentina lächelte ihr zurückhaltendes, freundliches Lächeln. Waren ihre Augenringe heute noch
tiefer als sonst? Antonella wollte ihrer Mitarbeiterin einen prüfenden Blick zuwerfen, aber die hatte das Gesicht längst abgewandt. Sie war schon auf Höhe der Terrasse, lief den Gang
unter den Weinreben hindurch zum Haus, mit Sicherheit auf
dem Weg zu ihrer nächsten Aufgabe.
Antonella besann sich des Telefons in ihrer Hand. »Pronto?«
»Oh, äh, hallo. Sprechen Sie Deutsch?« Die Frau am
anderen Ende der Leitung wirkte unsicher.
»Natürlich. Was kann ich für Sie tun?« Antonella ging jetzt
auch auf ihr kleines Hotel zu, auf demselben Weg wie vorhin
Valentina, vorbei am kleinen Pool mit den Liegestühlen und
den bunten Sonnenschirmen, die Treppe hinauf, unter den
Weinranken hindurch. Rechter Hand war die Terrasse mit
den kleinen, runden Tischen, daneben die Terrassentür, die ins
Haus führte.
»Ich, also … Nun, es ist mir sehr unangenehm, wissen Sie.«
Antonella wartete. Vermutlich wollte die Dame einfach
absagen. Das kam häufiger vor und war um diese Jahreszeit,
in der ganz Limone ausgebucht war, kein größeres Problem. Es
gab viele Zimmersuchende, und wenn mal ein paar Tage ein
Gästezimmer leer stand, brachte das Antonella auch nicht um.
Dennoch würde sie es, entschied sie, der Frau nicht zu leicht
machen.
»Ja?«, hakte sie deshalb nach.
Sie hörte, wie die Frau am anderen Ende tief einatmete.
»Ich heiße Kim Weber und habe für übernächste Woche sieben Tage Urlaub bei Ihnen gebucht, zum Kiten, mit meinem
Freund, Dirk Brosewetter, aber jetzt hat sich das zerschlagen
und …« Die Stimme der Frau brach einfach weg. Antonella
hörte, dass die Frau weinte, und sofort erwachte ihr Mitgefühl.
Vielleicht war dem Mann etwas passiert?
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»Das tut mir sehr leid!«, rief sie instinktiv aus. Antonella
trug ihr Herz und ihr italienisches Temperament schon immer
auf der Zunge.
Kim Weber schnäuzte sich geräuschvoll und Antonella hielt
den Hörer ein Stück von ihrem Ohr weg. Statt ins Haus ging sie
auf die Terrasse und stellte ihre leere Kaffeetasse auf den Tisch.
Dann setzte sie sich in einen der bequemen Stühle, um der Frau
am anderen Ende der Leitung jetzt ihre volle Aufmerksamkeit
zu schenken.
»Muss es nicht. Es ist nur, nun ja … Ich würde jetzt allein
kommen, wenn das in Ordnung ist? Vielleicht haben Sie ein
Einzelzimmer? Wissen Sie, ich möchte keinen einzigen Tag mehr
an ihn denken.« Plötzlich war die Traurigkeit in der Stimme der
Frau von wilder Entschlossenheit überdeckt. Gestorben war der
Mann, um den es ging, also nicht, so viel war klar.
Antonella seufzte leise. Das Einzelzimmer war tatsächlich
frei. Es gab nur eines in dem kleinen Hotel und Antonella vermietete es selten. »Also das Zimmer ist frei, aber es hat keinen
Seeblick und auch nicht die luxuriöseste Ausstattung«, erwiderte sie. Es war ganz einfach eingerichtet, nicht viel mehr
als ein Extraraum, der manchmal von Familien mit einem Kind
gebucht wurde, wo die Eltern sich ein wenig Zeit zu zweit
wünschten. »Wir nutzen es nicht sehr oft, wissen Sie. Deswegen
ist es eher ein einfaches, schlicht möbliertes Zimmer.«
»Das macht mir nichts aus. Ich muss wirklich mal runterkommen. Vermutlich gehe ich wandern und vielleicht lerne ich
Segeln oder so was. Außerdem würde ich vielleicht mal wieder
etwas lesen.«
Kim hörte gar nicht mehr auf zu reden und Antonella schüttelte nur ungläubig den Kopf. Das entsprach so gar nicht ihrer
eigenen Vorstellung von mal runterkommen. Sie wollte ihren
Gast schon unterbrechen, aber die Frau war nicht zu bremsen.
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»Mir ist gerade sehr viel sehr egal. Ich muss endlich mal …
ach, ich weiß auch nicht genau«, sagte Kim und ihre Stimmung
schien erneut zu kippen. Plötzlich war sie still.
Klassischer Liebeskummer, schloss Antonella aus den
Tränen und den Worten der Frau und war froh, dass schon seit
Jahren Barbarossa das einzige männliche Wesen war, mit dem
sie das Bett teilte, wenn man so wollte. Kim tat ihr allerdings
leid. Ohne Details zu kennen, spürte Antonella, dass diese Frau
den Ortswechsel dringend nötig hatte.
»Wissen Sie was?«, antwortete sie, »ich glaube, hier ist genau
der richtige Ort für Sie, um wieder ein Stück zu sich selbst zu
finden.« Antonella hatte da schon so eine Idee für ihren Gast.
Sie lächelte. Vermutlich brauchte die Frau etwas ganz anderes,
als sie selbst dachte.
Ein leises »Danke« tönte durch die Leitung. Schlicht und
kurz, aber Antonella war sicher, dass es von Herzen kam.
»Keine Ursache«, gab sie zurück. »Wir sehen uns bald, nicht
wahr? Arrivederci!«
Antonella legte auf, noch immer mit diesem besonderen
Lächeln im Gesicht. Ja, sie hatte die perfekte Idee für Kim!
»Valentina?«, rief sie Augenblicke später laut durchs ganze
Haus, wie immer voller Tatendrang. Sie konnte es kaum erwarten, ihrem Gast nicht formulierte Wünsche von den Ohren
abzulesen, sozusagen. »Wo hab ich die Nummer von Luca?«
Antonella würde schon dafür sorgen, dass die Zeit in
Limone für Kim unvergesslich bleiben würde. Zufrieden
machte die Hotelchefin sich auf den Weg in Richtung Küche.
Heute würde sie handgemachte Orecchiette servieren, eine
Pasta, die aussah wie kleine Öhrchen und deshalb auch nach
ihnen benannt war – zur Feier des Tages!
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1. Schokolikör
Kim schaute sich um, als sie den Saal betrat. Das Kleid, das
sie ausgesucht hatte, war knallrot, endete in der Mitte ihrer
Oberschenkel und betonte ihre Figur an den richtigen Stellen.
Sie hatte abgenommen, mindestens vier Kilo. Genau so viel,
dass ihre weiblichen Kurven perfekt zur Geltung kamen, ohne
zu üppig zu wirken. Ein paar Männerblicke lagen bereits
bewundernd auf ihr, wie sie bemerkte. Sie dagegen hatte für
keinen der Männer einen zweiten Blick übrig.
Ihre Haare waren von einer Stylistin in Form gebracht und
mit einer glitzernden Spange seitlich fixiert worden. Seit sie die
Haare kurz trug, liebte sie diesen femininen Touch, der ihrer
Frisur die Weiblichkeit verlieh, die sie sich wünschte.
»Guten Tag, Frau Weber!« Der junge angehende
Mediengestalter, zweites Lehrjahr, musterte sie von oben bis
unten, als sie ihn passierte. Kim schenkte ihm ihr freundlichstes Lächeln, stolzierte auf ihren hochhackigen Schuhen an ihm
vorbei und genoss seinen Blick, der sehr genau erkennen ließ,
dass er Kim bewunderte, obwohl sie um Jahre älter war als er.
»Hallo, Michael!«, begrüßte sie den Mitarbeiter freundlich.
Kim wusste, dass sie von innen heraus strahlte. Heute war ihr
Tag! Heute würde sie Dirk endgültig für sich gewinnen. Und
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das war all ihre Arbeit wert, eindeutig, sowohl an dem Projekt
als auch an sich selbst. Die letzten Wochen hatte Kim praktisch
kein Tageslicht gesehen, so viel Zeit hatte sie in der Agentur verbracht. Die Werbekampagne für Chocolate Chase war die größte
Herausforderung gewesen, seitdem sie nach dem Studium
begonnen hatte, im Marketing zu arbeiten.
Kim schaute sich erneut um. Sie war sehr zufrieden mit
dem, was sie sah. Ihren Anweisungen war exakt Folge geleistet
worden.
Der Saal war mit cremefarbenen Stoffen dekoriert, die
von der Decke herabfielen wie kleine Wasserfälle. Sogar die
Vorhänge im Saal waren – zufällig – von der gleichen Farbe
wie die aufgehängten Stoffe, einer der Gründe, weshalb Kim
diesen Ort gewählt hatte. Auf den Stehtischen waren die
Schokoladenprodukte von Chocolate Chase angerichtet. Kleine
Pralinenpyramiden, herrliche Arrangements aus Schokoriegeln
und natürlich das neue Produkt der Firma, der Likör aus weißer
Schokolade, standen bereit, um verkostet zu werden. Dazu gab
es schokolierte Früchte, um das Sommerfeeling, das Dirk sich
gewünscht hatte, noch zu verstärken. In der Mitte des Raumes
stand der riesige Schokobrunnen, den sie bei einer großen
Eventagentur eigens für heute gemietet hatten. Der Duft der
heißen Schokolade, die in Kaskaden die Stufen des Brunnens
hinunterlief, füllte den ganzen Raum aus.
Kim hatte sogar Palmen in riesigen Töpfen besorgen
können, die dem Raum den letzten Schliff gaben. Indirekte
Beleuchtung war das i-Tüpfelchen, das alles abrundete und für
die richtige Stimmung sorgte. Alle Pflanzen wurden mit bunten
Lichtern bestrahlt und sorgten so für das perfekte Ambiente.
Man verspürte unweigerlich ein Urlaubsfeeling, wenn man den
Raum betrat. Karibische Musik rundete alles perfekt ab und gab
dem Ganzen den wirklich allerletzten Schliff.
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Die Gäste der Präsentation trugen dem Anlass entsprechend
festliche Garderobe, das Ukulelequartett war tatsächlich so gut
wie auf der Demo-CD, und der angeheuerte Cateringservice,
der später als Kontrast zu all den Süßigkeiten herzhafte
Häppchen kredenzen würde, hatte seine zwei gut aussehenden
Kellner bereits mit kleinen Tabletts unters Volk gemischt, um
Schampus zu servieren.
Kim schaute sich um. Wo war Dirk? Mit Sicherheit wartete er auf sie. Kim stellte sich trotz ihrer hohen Schuhe auf
die Zehenspitzen. Immer wieder wurde sie gegrüßt, grüßte
zurück oder winkte einem bekannten Gesicht zu, während sie
den Raum durchquerte. Es war schon ziemlich voll. Bestimmt
hielt sich Dirk nah an der kleinen Bühne auf. Schließlich würde
er gleich seine Rede halten und den Werbefilm für den weißen
Schokolikör feierlich starten. Dazu kam noch die Präsentation
der Printwerbung, für die Kim zuständig war.
»Champagner?« Einer der Kellner war an sie herangetreten
und lächelte Kim verbindlich an. Auch er verbarg nicht, dass sie
ihm gefiel. Kein Wunder, sie gefiel sich ja sogar selbst!
Mit einem Nicken griff sie nach einem Glas. Ihre
Fingernägel waren perfekt manikürt und farblich passend zu
ihrem Kleid lackiert. Sie wusste, dass Dirk Wert auf Perfektion
legte. »Danke sehr.«
»Gern!« Hatte der Mann vom Service ihr tatsächlich zugezwinkert? Die Wirkung ihres Outfits war noch weitreichender,
als Kim es sich je hätte träumen lassen. Der Typ war wie alt?
Neunzehn? Sie griff sich ganz automatisch ins Haar. Die Spange
saß perfekt.
Kim nippte an ihrem Glas und ging weiter. Sie war keine
große Champagnertrinkerin, aber seit sie Dirk näher kannte,
wusste sie gute Qualität durchaus zu schätzen, und diesen
Schampus würden die Gäste lieben! Manchmal lohnte es sich,
ein paar Euro mehr für ein besseres Produkt auszugeben.
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Zufrieden nahm sie einen weiteren Schluck.
Da war Dirk! Kim hörte ihn lachen. Sie drückte sich an
einem kleinen Grüppchen vorbei, lächelte entschuldigend, hob
ihr Glas hoch über den Kopf, um nichts zu verschütten, als sie
die Leute passierte.
Jetzt sah sie ihn. Er hielt ebenfalls ein Glas Schaumwein
in der Hand. Ihm gegenüber stand der Geschäftsführer von
Chocolate Chase und sagte etwas, das Dirk sofort wieder laut
auflachen ließ. Und neben ihm stand … Kims Herz blieb stehen, wie es immer stehen blieb, wenn sie Elli sah. Nach einem
kurzen Schockmoment setzte es wieder ein, schlug weiter, als
wäre nichts gewesen, und sie konnte gar nicht anders, als einen
riesigen Schluck aus ihrem Glas zu nehmen, um den Schock zu
verdauen. Elli sah ein wenig aus, als hätte sie sich in einen Sack
statt in ein Kleid gehüllt, was dem Anlass nun wirklich nicht
angemessen war. Ihre Haare trug sie zu einem langweiligen
Pferdeschwanz gebunden und sie war nicht einmal geschminkt.
Öko wie immer, dachte Kim verächtlich, wohl wissend, dass
eigentlich nicht Elli das Problem war, sondern die Tatsache, dass
sie mit Dirk verheiratet war. Elli war, wenn man ehrlich war,
eine Schönheit auf unaufdringliche Weise. Sie hatte es gar nicht
nötig, sich in Szene zu setzen. Mit ihrer Alabasterhaut und den
ebenmäßigen Gesichtszügen fiel sie sowieso jedem Mann sofort
auf. Wenn man ihre dichten roten Haare noch mit ins Bild
nahm, kam man nicht umhin, sie als außergewöhnlich attraktive Frau zu bezeichnen.
Dass Elli für Dirk nicht reichte, er sie, wie er behauptete,
nicht liebte, war für Kim mehr als überraschend. Auch dass er
sich stattdessen in Kim verliebt hatte, kam ihr noch immer wie
ein gänzlich unerwartetes Geschenk vor.
Jetzt stand Elli da, lächelte versonnen, und man sah ihr an,
dass sie gern ganz woanders gewesen wäre. Vermutlich beim
Räucherstäbchenanzünden oder beim Meditieren, dachte Kim
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erneut gehässig und wies sich im nächsten Augenblick selbst
zurecht. Schließlich kannte sie Elli gar nicht, jedenfalls nicht
über ein Händeschütteln hinaus.
Es war nur – Dirk. Seit Jahren war es Dirk. Dirk, Dirk,
Dirk. Wohin Kim in ihrem Leben blickte, er stand immer im
Zentrum ihrer Aufmerksamkeit, seit er sie ganz klischeehaft
nach der ersten Weihnachtsfeier auf seiner Couch im Büro verführt hatte.
Es war so vermeintlich harmlos losgegangen zwischen
ihnen beiden. »Frau Weber, kommen Sie doch schnell mit, ich
will Ihnen nur noch etwas für morgen zeigen, falls Sie vor mir
im Büro sind.«
Ja, von wegen zeigen! Wobei: Dirk hatte ihr etwas gezeigt.
Aber nicht das, womit Kim gerechnet hatte. Drei Gläser Wein
und ein paar Komplimente hatten genügt, um mit ihm auf sein
Sofa zu sinken. Seitdem pflegten sie und Dirk eine heimliche
private und eine sehr intensive Geschäftsbeziehung.
Doch nach dem heutigen Abend würde alles anders werden. Es gab also überhaupt keinen Grund, Elli noch zu fürchten. Im Gegenteil! Kim sollte Mitleid mit dieser Frau haben,
denn schließlich würde Dirk Elli heute verlassen. Sie beobachtete Dirk, der in seinem maßgeschneiderten Anzug und
mit seiner Eloquenz äußerst selbstbewusst wirkte. Seine Haare
waren ordentlich zurückgegelt, wie immer, und sein Bart, den
er Henriquatre nannte, perfekt gestutzt. Das war, behauptete Dirk, der Fachbegriff für diese Art Bartfrisur. Es war ein
Bart, der um den Mund herum und am Kinn wuchs und die
Wangen frei ließ. Kim musste Dirk recht geben, der akkurat
getrimmte Bart brachte seine markanten Gesichtszüge durchaus
zur Geltung. Gut, er wirkte damit auch ein wenig arrogant, aber
das mochte an seinem fast schon zu gepflegten Äußeren liegen.
Wie froh Kim war, dass sie in das rote Kleid investiert hatte! Sie
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stand Dirk an Eleganz in nichts nach, auch wenn sie sich Elli
gegenüber immer ein wenig unsicher fühlte.
Kim straffte ihre Haltung und ging auf das Grüppchen zu.
»Guten Abend allerseits«, grüßte sie in die Runde. Als Erstes
gab sie Elli die Hand, wobei sie mühsam Freundlichkeit heuchelte, dann Mister Mayer, dem Geschäftsführer von Chocolate
Chase, der extra aus London angereist war, und zuletzt Dirk.
»Hallo, Kim. Sie sehen fabulous aus. Absolutely fabulous!«
Mr Mayer war von Anfang an begeistert von Kim gewesen und
hatte das auch immer wieder durchblicken lassen. Vielleicht,
hatte Kim sogar schon einmal gedacht, wenn es Dirk nicht gegeben hätte, wer weiß? Unattraktiv war Mayer keinesfalls. Aber
einen wirklichen Blick für den Mann hatte sie nie gehabt. Dirk
war und blieb konkurrenzlos die Sonne, um die sich alles drehte.
Elli lächelte ihr schmales Lächeln und nickte abwesend zur
Begrüßung, während Dirk ihre Hand einen Augenblick länger
festhielt, als es notwendig gewesen wäre.
»Hi, Kim. Da bist du ja!«
War da leise Kritik in seiner Stimme, weil sie jetzt erst kam?
Sie versuchte, aus seinem Gesicht etwas abzulesen, aber wie so
oft blieb er ihr ein Rätsel, als er sie auf die Wange küsste und sie
sich im Duft seines Aftershaves verfing.
»Haben Sie gut hergefunden?«, wandte sie sich deshalb an
Mayer.
»Kein Problem. Ihre Beschreibung war perfekt – wie alles
andere an Ihnen«, flirtete der Geschäftsführer. Mayer schaute
Kim unverwandt an, so intensiv, dass sie errötete. Er sprach weiter: »Und auch hier, die Präsentation ist unglaublich gelungen.
Dööörk sagt, das haben Sie organisiert?« Er hatte ein Problem
mit dem I in Dirk und sprach den Namen daher immer wieder
stark akzentuiert. Kim wusste, dass Dirk davon die Ohren klingelten, und amüsierte sich insgeheim.
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»Ja, wobei die Vorhänge Zufall sind. Trotzdem: vielen Dank
für die vielen Komplimente. Sie müssen jetzt wirklich damit
aufhören, sonst werde ich noch rot. Außerdem ist mein Teil
unserer Zusammenarbeit fast beendet.« Kim lachte erfreut. Es
war schön, wie viele anerkennende Worte Mayer für ihre Arbeit
fand.
»Dann können wir ja anfangen, oder?«, unterbrach Dirk
das Geplänkel zwischen Kim und dem Engländer. Klang er
leicht gereizt oder war das Wunschdenken?
Dirks Hand lag, Kim sah es sofort, auf dem Rücken seiner
Frau, eine ganz selbstverständliche Geste der Nähe zwischen
den Eheleuten, die niemandem unangenehm auffiel, außer
Kim, die es kaum ertragen konnte, dass Dirk eine andere Frau
als sie berührte. Er sah so gut aus in seinem Anzug, dazu die mit
kleinen Pralinenmotiven bedruckte rote Krawatte, die Bezug
auf den Anlass nahm. In seinem Outfit passte er so viel besser
zu Kim als zu Elli, deren Kleid in Brauntönen gehalten war.
Kims Gedanken schweiften ab.
Sie dachte an all die verbotenen Küsse in Dirks Büro, an
die »Geschäftsreise« nach Venedig, die natürlich viel mehr eine
Genussreise gewesen war, bei der sie kaum etwas von der Stadt
gesehen hatte, weil das Hotelzimmer sie nicht losließ. Nicht
einmal den Canal Grande hatten sie gesehen!
»Da hätten wir auch nach Castrop-Rauxel fahren können«,
hatte Dirk gemeint und dieses Kichern von sich gegeben, das
er manchmal ausstieß, wenn ihn etwas besonders amüsierte
und bei dessen Klang Kim immer erst kurz erschrak, bevor sie
mit einfiel. Kichern und Männer, das passte irgendwie schwer
zusammen. Sie verbuchte es unter »liebenswerte Eigenheit« und
genoss das Tiramisu, das der Roomservice ihnen gebracht hatte.
Aber bald war es mit den Heimlichkeiten endlich vorbei.
Kim hatte das Versteckspiel so satt! Vier Jahre war sie nun schon
Dirks heimliche Geliebte und es waren lange Jahre gewesen.
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Vor drei Monaten hatte Kim die Beziehung beenden wollen, hatte schon das Gespräch mit Dirk gesucht, als sie wieder
einmal die Letzten im Büro gewesen waren. Er hatte sie gebeten,
ja, angefleht, noch diesen einen Auftrag abzuwarten. Dann
würde er sich von Elli trennen. Elli, die das Unternehmen zwar
nicht aufgebaut, aber von ihrem Vater übernommen und somit
die Finanzen in der Hand hatte, habe dann keine Macht mehr
über ihn, wenn er erst mal einen so großen Coup wie diesen an
Land zog. Sein Name sei dann so angesehen, dass er mit Kim
eine eigene Firma aufbauen könne und Elli nicht mehr brauche,
war stets Dirks Argumentation gewesen. Sie solle Geduld mit
ihm haben, nur noch ein wenig, und ihn jetzt, ausgerechnet
jetzt, nicht allein lassen mit all der Verantwortung – schließlich
liebe er sie, sie müssten jetzt zusammenhalten.
Dirk hatte sie mit Küssen überschüttet und gebettelt, sie
möge nur noch so lange durchhalten, bis Chocolate Chase unter
Dach und Fach sei. Wie hätte Kim reagieren sollen? Hätte sie
ihn im Stich lassen sollen? Den Mann, den sie begehrte und der
versprach, ihr alle Sterne vom Himmel zu holen?
Und heute war der Abschluss des Auftrags! Endlich!
Kim zwang sich, wegzusehen, die vertraute Geste zwischen
Dirk und Elli zu ignorieren. Es tat immer gleich weh. Das
wurde nie einfacher, obwohl es ein Anblick war, den Kim schon
allzu oft gesehen hatte.
»Ja, fangen wir an. Ist die Powerpoint-Präsentation bereit?
Und der Beamer auch?«, fragte Kim mit der für sie typischen
Entschlusskraft, woraufhin Dirk nickte.
»Ja, Michi hat sich darum gekümmert.« Michael, korrigierte Kim in Gedanken. Der liebenswürdige junge Mann hatte,
als er in der Firma angefangen hatte, gleich darum gebeten,
von einem Spitznamen abzusehen. Aber so war Dirk: Solche
Kleinigkeiten ignorierte er einfach. Vielleicht trug er einfach zu
viel Verantwortung, um für alles einen Blick zu haben. Es oblag
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nicht Kim, Dirk vor anderen Leuten zurechtzuweisen, das war
nicht ihre Art.
»Wer fängt an, du oder ich?«, fragte Kim deshalb einfach
nach.
Dirk zuckte mit den Schultern. »Mir eigentlich ganz egal.
Mr Mayer, haben Sie eine Präferenz?«
Der Kunde schüttelte den Kopf. »Nein, ich bin sicher, die
Beiträge sind gleichwertig, Dööörk.« Mayer trank zufrieden von
seinem Champagner und fühlte sich sichtlich wohl.
Kim suchte Dirks Blick, wartete auf seine Entscheidung.
»Dann fängst du an und ich als Agenturchef beende den
Vortrag mit einer großen Neuigkeit.« Dirk strahlte über das
ganze Gesicht und rieb sich die Hände.
»Ist gut.« Kim hätte vor Freude auf und ab springen wollen. Er tat es, mit Pauken und Trompeten. Er bezog Position
für Kim! Die Schmetterlinge in ihrem Bauch flogen auf und
flatterten durcheinander. Hoffentlich würde sie sich auf ihre
Präsentation, die sie so mühsam erarbeitet hatte, konzentrieren
können.
»Dann fangen wir also einfach mit dem Printbereich
der Werbekampagne an.« Sie hatte damit den trockeneren Teil des Vortrags, bei dem auch Zahlen, Kosten und
Werbeflächen präsentiert werden mussten. Dabei war Kim an
allen Arbeitsschritten beteiligt gewesen: der Entstehung des
Werbefilms und dem Kreieren des Werbeslogans sowie dem
Entwurf des Logos, der unzählige Anläufe gebraucht hatte, bis
Mayer das Ergebnis gefiel.
Sie hoffte, die Gäste nicht zu Tode zu langweilen. Aber sie
hatte Talent für solche Vorträge – wenn man davon absah, dass
sie heute viel aufgeregter war als sonst, weil sie so gespannt auf
Dirks »Neuigkeit« war. Wie überraschend und schmeichelhaft,
dass er einen so öffentlichen Weg wählte.
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Augenblicke später stand Kim auf der Bühne, bereit für ihre
Präsentation. Sie strahlte ins Publikum, suchte Blickkontakt
mit einzelnen Gästen, bevor sie zu sprechen anfing.
»Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz
herzlich zu unserer Präsentation der neuen Werbekampagne
von Chocolate Chase begrüßen. Bedienen Sie sich während meiner Rede gern bei den köstlichen Pralinen, die Sie überall auf
den Tischen finden, denn ich werde erst mal eine ganze Reihe
Zahlen und Statistiken verkünden, und erfahrungsgemäß kann
es da nicht schaden, wenn man sich die eher trockenen Fakten
ein wenig versüßt.«
Mit ihren Einstiegsworten gelang es Kim, die Stimmung im
Raum gleich ein wenig aufzulockern, und sie war guter Dinge,
dass ihre Rede ein Erfolg würde.
***
Der Applaus nach der Vorführung des Werbefilms, den Dirk
mit großen Worten anmoderiert hatte, war frenetisch. Die
gesamte Führungsriege von Chocolate Chase, die Mitarbeiter
der Agentur und die ausgewählten Großhandelsvertreter zeigten sich gleichermaßen begeistert von dem Video, das in der
Karibik spielte, herrliche Sandstrände zeigte und am Ende klarmachte, dass die ganze Szenerie der Traum einer Frau gewesen
war, nachdem sie den weißen Schokolikör gekostet hatte. Es
handelte sich zwar um ein klassisches Werbekonzept, aber es
war in hohem Maße erfolgversprechend. Die Schauspielerin war
eine dieser Frauen, die einen einfach mitnahm, deren sinnliche
Lippen Männer ansprach und deren schlanke Figur ihr Übriges
tat. Sie war der Typ Frau, nach der sich die Kerle auf der Straße
umdrehten, und der Mann, der sie am Strand küsste, war der
Traum jedes jungen Mädchens. Mit seinen schwarzen Haaren
und der gut trainierten, selbstredend nackten Brust, an die sich
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die Frau schmiegte, weckte er mit Sicherheit die Sehnsüchte
und Träume vieler Singlefrauen. Der Film inspirierte damit
beide Geschlechter, er vermittelte nicht nur die Atmosphäre
von Urlaub, Liebe und Leidenschaft, sondern erzeugte nach
Kims Auffassung beim Betrachter auch Lust auf den Likör.
Als der Applaus verebbt war, blieb Dirk in der Mitte der
Bühne stehen und räusperte sich.
»Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen allen noch
etwas Wichtiges mitteilen. Etwas, das mein Leben massiv und
dauerhaft verändern wird.« Er lächelte, wirkte selbstsicher und
glücklich.
Kims Mund wurde schlagartig trocken. Sie war so was von
aufgeregt! Wie lange hatte sie jetzt auf diesen Moment gewartet?
Jahre!
»Elli, darf ich dich auf die Bühne bitten?« Dirk streckte den
Arm in Richtung seiner Nochehefrau aus, die die Augen verdrehte, den Kopf schüttelte, aber dennoch lachte und in Dirks
Richtung kam.
»Ich darf Ihnen meine Frau vorstellen, meine Damen und
Herren!«, rief Dirk über den Applaus hinweg.
Was wollte Dirk denn jetzt? Das war wirklich zu viel. So
bloßstellen musste er sie wirklich nicht. Kim stand auf, versuchte, seine Aufmerksamkeit zu erlangen, schüttelte den Kopf.
Aber Dirk schaute über sie hinweg ins Publikum, schien Kim
gar nicht zu registrieren. Sie winkte, senkte dann den Arm wieder, als sie Mayers seltsamen Blick sah, schüttelte erneut den
Kopf. Aber Dirk schaute einfach nicht in ihre Richtung.
Stattdessen küsste er Elli mitten auf den Mund, als sie
schließlich neben ihm stand. Danach legte er den Arm um sie,
zog sie ganz nah zu sich heran – und küsste sie erneut.
Kim war irritiert.
Das hier war falsch. Da lief doch etwas ganz und gar schief,
was passierte hier gerade? Kims Mund fühlte sich mittlerweile
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an wie nach einer dreitägigen Wüstensafari ohne Wasser. Aber
vor Aufregung kam sie gar nicht auf die Idee, etwas zu trinken.
»Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich darf Ihnen
mitteilen, dass die Agentur Brosewetter Nachwuchs erwartet.
Meine wunderbare Frau ist nämlich im fünften Monat schwanger und wir sind so glücklich wie noch nie!«
Lauter Applaus und Bravorufe erklangen von allen Seiten,
Pfiffe und Johlen und mittendrin Kim, die keinen Boden mehr
unter ihren Füßen spürte. Alles wackelte, ihre ganze Welt war
mit einem Schlag, mit einem einzigen Satz aus den Fugen
geraten.
Kim rechnete nach. Vor fünf Monaten war sie mit Dirk in
München gewesen, beim Treffen mit der kleinen Hotelkette,
die ein neues Werbekonzept erarbeiten wollte. Dirk und sie hatten eine romantische Nacht miteinander verbracht. Und Tage
davor oder danach hatte er mit seiner Frau geschlafen – mit der
er angeblich seit Jahren nur noch wie Bruder und Schwester
zusammenlebte. Dieser Lügner! Er war ein Heuchler, hatte ihr
alles nur vorgespielt.
Kims Knie zitterten wie Espenlaub, und sie wusste, dass
jeder es sah, schließlich trug sie ein sehr kurzes Kleid. Sie
rang um Fassung, fand sie nicht, aber dafür einen der Kellner.
Sie ging wackeligen Schrittes auf ihn zu, griff sich ein Glas
Schampus und stürzte es hinunter. Die Trockenheit im Mund
wich Wärme im Magen, die überhaupt nicht zu ihrer unterkühlten Stimmung passte. Es tat weh. Es tat so weh! Sie fühlte
sich missbraucht, belogen und betrogen, während Elli auf der
Bühne ins Publikum lächelte, Dirk ihr etwas zuflüsterte und sie
laut auflachte, ihre Hand mit einer vertrauten Geste auf seine
Brust legte.
Kim musste hier raus, und zwar sofort! Keine Minute länger wollte sie hierbleiben und weiter dabei zusehen, wie all ihre
Hoffnungen, ihre Träume und ihre Liebe, das Kartenhaus, das
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sie aus ihren Emotionen gebaut hatte, einfach in sich zusammenfielen. Es tat viel zu weh. Sie wollte laut aufschreien vor
Schmerz und konnte nur hoffen, dass ihre Beine ihr nicht den
Dienst versagten. Sie musste schnellstens hier weg.
Mit dem Glas in der Hand drehte sie der Bühne den
Rücken zu. Zügig bahnte sie sich einen Weg durch die noch
immer applaudierenden Gäste, ein gezwungenes Lächeln im
Gesicht, das längst zur schmerzhaften Grimasse gefroren war.
Die Luft draußen war erstaunlich kühl. Als sie einen tiefen Atemzug nahm, bemerkte Kim, dass sie noch immer ein
Champagnerglas in der Hand hatte. Achtlos ließ sie es zu Boden
fallen, wo es in tausend kleine Scherben zerbrach.
Sie fröstelte und schlug ihre Arme um den Körper. Ihre
Jacke war noch drin, aber sie würde einen Teufel tun und sie
holen! Ein weiterer Schauer durchlief sie. Plötzlich fror Kim
ganz erbärmlich. Sie würde nach Hause gehen, beschloss sie,
auf direktem Weg. Als sie durch die dunklen Straßen Berlins
lief, wurde ihr klar, dass sie jetzt allein war. Ganz und gar allein.
Es war vorbei. Die Geschichte mit Dirk, diese schmerzhafte
Liebe, war ein für alle Mal Geschichte.
***
Mit Schwung warf Kim den Wischlappen in den Putzkübel zu
ihren Füßen. Wie immer, wenn ihr Inneres in Unordnung war,
machte sie sich daran, ihre Bude auf Hochglanz zu bringen.
Und da sie in letzter Zeit kaum zu Hause gewesen war, schadete
es überhaupt nicht, mal wieder für Ordnung zu sorgen. Sie hatte
schon Staub gewischt und Fenster geputzt. Jetzt nahm sie sich
den Boden im Bad vor, nachdem sie die Wandfliesen geschrubbt
hatte, und dachte über ihre Beziehung zu Dirk nach – und über
Doreen, deren Rat sie mitten in der Nacht gesucht hatte. Sie
hatte wirklich jemanden zum Reden gebraucht.
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»Hast du wieder Probleme mit deinem Typen?« Doreen war
nicht gerade einfühlsam gewesen. »Ist dir klar, dass du nur dann
anrufst, wenn du Kummer mit ihm hast?«
Das stimmte. Kim war ansonsten bei der Arbeit gewesen.
Morgens nach dem Aufstehen war sie gleich in die Agentur aufgebrochen, hatte bis zwanzig Uhr gearbeitet, manchmal noch
länger, und war dann todmüde nach Hause gefahren. Ihre
Überstunden waren ein Liebesbeweis. Ihr Verhalten, alles zu
Dirks Gunsten zurückzustellen, sollte ihm zeigen, wie sehr sie
bereit war, in ihre Beziehung und eine gemeinsame Zukunft zu
investieren. Ein Privatleben hatte sie schon lange nicht mehr. Es
gab nur noch die Werbeagentur und Dirk. Wenn er sie lobte,
blühte Kim auf. Wenn er sie kritisierte, arbeitete sie noch härter. Ein-, zweimal pro Woche trafen sie sich in seinem Büro,
wenn die anderen schon gegangen waren, und Kim genoss die
intimen Momente auf Dirks Sofa. Hin und wieder ließen sie
sogar Essen kommen.
Kim hatte Dirk in ihre Wohnung eingeladen, aber er war
nur zweimal gekommen. Meistens zog er es vor, im Büro zu
bleiben, weil es, so sagte er, »weniger umständlich« war. Und
ja, mit ein paar Kerzen und nur der Stehlampe als Beleuchtung
konnte es beinahe heimelig wirken.
Aber später am Abend, wenn das Deckenlicht anging, war
Kim jedes Mal zurück in die Realität geschleudert worden und
hart auf dem Boden der Tatsachen aufgeprallt.
Gestern Abend nun, als Kim Doreen angerufen hatte, war
deren Reaktion entsprechend gewesen. Wie viele Male hatte
Kim Verabredungen abgesagt, wenn Dirk sie »brauchte«? Wie
oft schon hatte sie sich bei der Freundin über ihre missliche
Lage ausgeheult? Wie wenig Zeit hatte sie dagegen aufgebracht,
als Doreen mit ihrem Freund Leon zusammengezogen war und
sie versprochen hatte, beim Umzug zu helfen? Waren es zwei
Stunden gewesen – oder sogar noch weniger?
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Der erste Band aus der neuen
Reihe Liebe am Gardasee von
#1-Kindle-Bestsellerautorin
Lotte Römer.
Kim hat sich so sehr auf diesen Tag gefreut!
Endlich würde ihr Chef ihre Beziehung oﬃziell machen.
Doch stattdessen verkündet er bei der großen
Präsentation, dass seine Frau schwanger ist.
Enttäuscht ﬂüchtet Kim in ein kleines Hotel am Gardasee,
das von der warmherzigen Antonella betrieben wird.
Im Casa Felicità entdeckt Kim sich ganz neu –
und sie lernt Luca kennen, den Surﬂehrer mit den
besonderen Augen, der ihr schon bald nicht mehr
aus dem Kopf geht. Doch da taucht Dirk mit seiner
Frau im Hotel auf …

www.amazonpublishing.de

