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1In großen Leuchtstoffröhren schwungvoll geformt stand über dem Schaufenster Ver-
giss mein nicht – wie passend, dachte er und öffnete die Ladentür. Ein zartes Läuten 
begleitete sein Eintreten und für einen kurzen Moment wartete er aufmerksam in blu-
miger Gesellschaft auf fachmännische Hilfe. Interessiert schaute er sich im Blumenge-
schäft um und schnupperte den zarten Duft der Blumen. Es roch nach Veilchen, Rosen, 
Freesien – kurz, nach allem, was die Natur an blühenden Schönheiten bot. Üppig ge-
füllte Vasen mit den unterschiedlichsten Arten standen hübsch dekoriert auf dem weiß 
gefl iesten Boden und in den einfachen Holzregalen. Durch die Schlichtheit des Hinter-
grundes kam die Blumenpracht um so mehr zur Geltung. Auf der anderen Seite des klei-
nen Verkaufsraumes reihten sich verschiedene Grünpfl anzen mit glänzenden Blättern in 
unterschiedlichen Größen aneinander. Er bestaunte handgearbeitete kunstgewerbliche 
Arbeiten mit Trockenblumen einfacher und exotischer Herkunft. Es entging ihm nicht, 
wie liebevoll das Blumengeschäft zum Einkauf und Verweilen einlud. Neugierig legte er 
die Hände hinter seinem Rücken ineinander und sah hinüber zu den Blumenvasen. Er 
entdeckte die Rosen, in verschiedenen Farben und Formen, von der klassischen Liebes-
rose bis hin zur bezaubernden Buschrose. Sein Interesse galt jedoch hauptsächlich den 
dunkelroten langstieligen Rosen. Es wäre für ihn kein Problem sie alle zu kaufen, doch 
er benötigte nur dreißig von ihnen. Dreißig langstielige rote Rosen, die er morgen seiner 
Freundin schenken wollte. Morgen war dazu ein besonderer Anlass – Lizzy feierte ihren 
dreißigsten Geburtstag. Für ihn ein Grund zum Feiern, für sie, wenn es nach ihr ginge, 
ein Tag, an den sie lieber nicht erinnert werden wollte. Das Älterwerden stellte für Lizzy 
ein Problem dar und jeden Tag entdeckte sie angeblich hier und da ein Fältchen mehr, 
welches ihr Kummer bereitete und sie regelrecht zum Kampf herausforderte. Unmengen 
von Kosmetika zierten ihren Badezimmerschrank und fast täglich schaffte sie sich im 
Fitnessraum. Er schüttelte den Kopf als er daran dachte. Selbst bei einer solch jungen 
und hübschen Frau griff der Jugend- und Schönheitswahn und dabei hatte Lizzy aus 
seiner Sicht nicht die geringste Veranlassung sich in irgendeiner Form Sorgen um ihr 
Aussehen zu machen. Sie war von Natur aus eine Schönheit, groß und schlank mit dun-
kelblonden langen Haaren und haselnussbraunen Augen. Seit ihrer Jugend verdiente sie 
sich mit ihrem Aussehen den Lebensunterhalt, denn seit dem 17. Lebensjahr modelte 
sie. Ihre Karriere verlief nicht aufregend, aber sie hatte in der Branche einen Namen 
und erhielt dadurch regelmäßig Aufträge. Diese machten sie nicht reich, bescherten ihr 
aber einen angenehmen Lebensstil und Möglichkeiten mit Leuten zusammenzutreffen, 
die ihren Weg sonst nicht kreuzen würden. Auf einem dieser Wege hatten auch sie sich 
getroffen. Es war in einer bekannten Diskothek in Los Angeles. Wenigstens einmal in 
der Woche ließ sie sich dort blicken in der Hoffnung Leute kennen zu lernen, die ihr 
beim Ausbau ihrer Karriere behilfl ich sein konnten. An diesem Abend befand er sich 
in Begleitung guter Freunde um ein paar nette Stunden zu verleben. Diesen Freunden 
blieb seine melancholische Stimmung nicht verborgen, die ihn hin und wieder gefangen 
nahm. Genau genommen, seit er allein lebte. Er war lange Zeit mit seiner Freundin 
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zusammen, sie liebten sich sehr und planten eine gemeinsame Zukunft. Sie lernten sich 
kennen als sie noch unbekannt waren, am Beginn ihrer Karrieren standen, sich um jede 
noch so kleine Rolle bemühten. Gemeinsam kämpften sie sich durch dick und dünn, 
gaben sich Mut und Kraft für die ersten Auftritte in kleinen Filmrollen. Sie waren für-
einander da. Aber als für beide der Erfolg Einzug hielt, sahen sie sich immer weniger, 
jeder arbeitete wie verrückt an seiner eigenen Karriere. Die Zeit, die sie miteinander 
verbrachten, beschränkte sich nur noch auf das Notwendigste. Alles andere wurde zur 
Nebensache. Viel zu spät bemerkten sie, dass sie sich auseinanderlebten. Und bevor sie 
sich noch mehr weh taten, entschlossen sie sich zur Trennung. Zu diesem Zeitpunkt 
hatten sie sich in der Branche einen Namen gemacht und aus diesem Grund ließ sie die 
Presse nicht aus den Augen, machte einen großen Wirbel um die ganze Sache und als es 
hieß, er wäre wieder Single, stapelten sich in seinem Management Heiratsanträge und 
andere Post mit ähnlichen Angeboten. 

Lizzy saß an der Bar als er mit seinen Freunden eintraf und witterte sofort ihre Chan-
ce. Ihr Körper war nicht nur in der Modelbranche ein gutes Kapital, auch in der Män-
nerwelt öffnete er ihr manche Tür. Sie wusste sofort, wer da mit seinen Freunden zur 
Tür hereinspazierte und selbstverständlich wusste sie, dass er allein lebte. So erhob sie 
sich von ihrem Barhocker und schlenderte lässig zu der Gruppe hinüber. Nach anfäng-
lichem Zögern und zu späterer Stunde leicht alkoholisiert zeigte er sich interessiert. Sie 
verbrachten den Abend und auch die Nacht miteinander. Bis dahin hatte er sich nicht 
oft auf solche Abenteuer eingelassen. Der Schmerz, der ihm die Trennung zugefügt hat-
te, war zu groß und die vielen Arbeitsprojekte, denen er verpfl ichtet war, hielten ihn ab. 
In seiner wenigen freien Zeit war er froh allein in seinem Haus zu sein, schlief viel und 
lange, las endlich Bücher, die seit langem im Regal geduldig darauf warteten oder trieb 
intensiv Sport. Aber es gab auch Momente, in denen er weibliche Gesellschaft vermiss-
te. Hin und wieder traf er sich mit seinen besten Freunden, die sich alle Mühe gaben 
ihn auf andere Gedanken zu bringen. Trotz seiner wenigen Zeit suchte er nach einer 
stabilen Beziehung, nach Nähe und Geborgenheit. Obwohl er zum einen für eine neue 
Beziehung noch nicht bereit war, spürte er, dass er zum Alleinleben nicht geschaffen 
war. Er brauchte jemanden zum Reden, zum Anlehnen, zum Schlafen, zum Vergessen. 
Seine Arbeit faszinierte ihn und er machte seinen Job gern und gut, doch raubte ihm 
dieser auch sehr viel Kraft und Energie. Im Ausgleich benötigte er einen Ruhepool, 
einen Ort, gedacht nur für ihn und eine Frau, die ihn liebte und für ihn da war. Die auf 
ihn wartete und glücklich war, ihn in die Arme zu nehmen und zu umsorgen. 

An diesem Abend kamen mehrere Dinge zusammen. Er spürte, dass Lizzy in gewisser 
Weise genau so wie die anderen Mädchen war, doch sie hatte etwas an sich, dass ihn 
anzog und zudem bezauberte ihn ihre Schönheit. Lizzy schien das zu verkörpern, was 
er sich in diesem Augenblick wünschte. Auch nach ihrer ersten gemeinsamen Nacht 
arbeitete er oft und lange, blieb aus Arbeitsgründen wochenlang fort und aus diesem 
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Grund blieben sie ein Paar ohne zu bemerken, dass sie vom Leben eigentlich sehr un-
terschiedliche Auffassungen besaßen. Lizzy, das Glamourgirl, jederzeit bereit im Ram-
penlicht zu stehen, süchtig nach Prestige und Applaus, oberfl ächlich und fl atterhaft 
und er, der bodenständige, ruhige, zurückgezogene, etwas in sich gekehrte Mann aus 
den Bergen Montanas. Zwei Jahre war das nun her, seit ein paar Monaten lebte sie in 
seinem Haus und begleitete ihn bei seinen öffentlichen Auftritten. Für Lizzy begann mit 
dieser Beziehung eine Zeit, von der sie nicht einmal gewagt hatte zu träumen. Durch 
ihn stand sie im Scheinwerferlicht, wurde mit einem Schlag bekannt, bekam lukrative 
Modelaufträge, verdiente gutes Geld, wurde von einer Party zur anderen eingeladen, 
lernte Leute kennen, die sie ohne ihn an ihrer Seite wie Luft behandelt hätten. Lizzy 
war zufrieden und glücklich diese Rolle zu spielen und fühlte sich dabei wie im siebten 
Himmel. Und sie hatte nicht im Entferntesten vor, an dieser Situation etwas zu ändern. 
Ganz im Gegenteil. Sie hatte durchaus nichts dagegen, würde bald an ihrer Hand ein 
Ehering funkeln, gut sichtbar für alle Welt. Eigentlich trug sie sich nicht mit der Absicht 
ihn auf seiner PR-Tour zu begleiten. Er war Gast in Berlin und Paris. Europa interes-
sierte sie nicht, zumal eigene Verpfl ichtungen mit einer Modelagentur anstanden. Aber 
sie ließ ihn ungern allein auf Reisen gehen. Und wenn er auch sonst versuchte, ihr jeden 
Wunsch von den Augen abzulesen, so konnte er ihrer Bitte nicht nach Europa zu fl ie-
gen, nicht nachkommen. Für sein Team war es unmöglich auf ihn verzichten. Er war 
das Aushängeschild und rührte mit seinem Namen die Werbetrommel am kräftigsten. 
So tätige sie einige Anrufe, verlagerte ihre Termine und begleitete ihn kurzerhand.

„Kann ich Ihnen helfen?“ Erschrocken fuhr er zusammen und sah in freundliche 
blaue Augen. Er war so in Gedanken versunken, dass ihm gar nicht bewusst war, dass 
zwischenzeitlich die Verkäuferin neben ihm stand. Er verstand nur wenig Deutsch, aber 
ihm war klar, dass sie in Sachen Blumen Hilfe anbot. Verlegen strich er sich durch sein 
blondes Haar und lächelte sie unbeholfen an. Langsam und in gebrochenem Deutsch 
sagte er dann: „Leider kann ich nicht gut Ihre Sprache. Sprechen Sie zufällig Englisch?“ 
Neele erwiderte sein Lächeln und antwortete ihm in seiner Landessprache: „Ja, ein we-
nig. Aber wahrscheinlich so schlecht wie Sie Deutsch.“ Er lachte über ihre Bemerkung 
und zeigte sich erleichtert. „Immerhin verstehe ich Sie.“ Neele machte eine ausladende 
Handbewegung. „Womit kann ich Ihnen helfen?“ Er stutzte. „Oh ja, natürlich. Nun, 
ich benötige für morgen Rosen.“ Neele nickte und ging zu den mit Rosen gefüllten Va-
sen. „Welche?“ Er folgte ihr. „Solche.“ Er zeigte auf die dunkelroten langstieligen Ro-
sen. „Davon dreißig Stück.“ Neele sah ihn an und lächelte verständnisvoll. „Für einen 
besonderen Anlass, nehme ich an.“ Er schaute sie an und stellte dabei fest, dass diese 
junge Frau die schönsten blauen Augen besaß, in die er jemals gesehen hatte. Auf ihre 
Bemerkung allerdings ging er nicht weiter ein und Neele beließ es dabei. Sie klatschte 
kurz in die Hände. „Okay, dreißig rote langstielige Rosen für morgen. Kein Problem. 
Ich versichere Ihnen, sie werden ganz frisch sein.“ Sie ging zum Verkaufstresen und 
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öffnete eine Schublade um Papier und Stift auf den Tisch zu legen. „Zu welcher Zeit 
soll er fertig sein?“ Er überlegte kurz. Lizzy schlief gewöhnlich lange. „Elf Uhr wäre 
ausreichend.“ Neele nickte und notierte Datum und Uhrzeit. „Auf welchen Namen und 
wohin soll ich die Rosen liefern?“ Sie sah vom Blatt Papier auf und in seine Augen. Ihr 
entging nicht, wie er zusammenzuckte und sich kurz von ihr abwandte. Habe ich etwas 
Falsches gesagt, schoss es ihr für einen Moment durch den Kopf. Aber nein, das sind 
doch Fragen, die ich jedem Kunden stelle, wenn er Blumen bei mir bestellt. Er strich 
sich wiederholt durch das Haar, eine Geste, die guten Freunden seine Nervosität ver-
riet. Ihm fi el die Lösung ein. „Sie brauchen die Rosen nicht zu liefern. Ich hole sie ab.“ 
Neele zog eine Augenbraue hoch und zuckte dann mit der Schulter. „Wie Sie wünschen. 
Trotzdem benötige ich Ihren Namen.“ Er stutzte. „Meinen Namen? Ja, warum denn?“ 
Langsam wurde Neele die Situation zu dumm. Sie hielt den Bestellzettel hoch. „Na für 
die Bestellung. Also?“ Für einen kurzen Moment überlegte er fi eberhaft und entschloss 
sich zu einer Notlüge. „James Dawson.“ Als er diesen Namen nannte, atmete er befreit 
auf. Fürs Erste würde sein Geheimnis bewahrt bleiben. Neele schrieb den Namen zu 
den anderen Daten. Sie sah, dass er die Brieftasche aus der Mantelinnentasche zog und 
legte spontan ihre Hand auf seine. Bei dieser zaghaften Berührung sahen sie sich an und 
spürten eine Art Verliebtheit, aber dieses Gefühl verfl üchtigte sich sofort. Sie räusperte 
sich. „Bei mir ist es üblich bei Auslieferung zu zahlen.“ Erstaunt sah er sie an. „Sie 
haben ja viel Vertrauen in Ihre Kunden.“ Neele lachte. „Dass muss ich, sonst hätte ich 
keine.“, antwortete sie schlichtweg. Sie trat vor den Tresen und neigte den Kopf zur 
Seite. „Und es sollen nur dreißig Rosen sein?“ Irritiert sah er sie an. Daraufhin zeigte sie 
zum Schleierkraut. „Damit wären sie perfekt.“ Nachdenklich legte er den Zeigefi nger 
an sein Kinn, schüttelte dann aber den Kopf und seine etwas längeren Haare fi elen ihm 
dabei ins Gesicht. Neele unterdrückte den spontanen Wunsch sie ihm hinters Ohr zu 
streichen und sah verlegen zur Seite. Was war denn nur mit ihr los? Sie fühlte sich von 
diesem Mann derart angezogen, dass es ihr schon unangenehm war. Aber er kam ihr 
bekannt und vertraut vor, so als kenne sie ihn gut. Während des gesamten Gespräches 
überlegte sie, warum sie so fühlte. Kannte sie ihn tatsächlich? Aber woher? Er war 
kein Kunde, der des Öfteren in ihrem Laden kaufte. Solch ein Gesicht hätte sie sich 
gemerkt. Also, woher? War er ein Prominenter? Hatte er mit jemandem Ähnlichkeit? 
Es wollte ihr nicht einfallen. Aber egal wer er war, von ihm ging eine starke männliche 
Anziehungskraft aus und sie ließ sich gern von ihr einfangen. Die Zeiten, in denen sie so 
empfand, lagen schon Ewigkeiten zurück und eigentlich dachte sie, in ihrem Gefühlsle-
ben gäbe es dafür keinen Platz. Aber sie irrte sich gewaltig, denn ihr Körper signalisierte 
eindeutig etwas anderes. „Nein, bitte die Rosen so wie sie sind.“ „Okay. War ja nur 
eine Frage.“ Sie folgte ihm zur Tür. Beim Öffnen erklang wieder die Türglocke. Er blieb 
kurz stehen und nickte ihr zu. „Bis morgen.“ „Ich freu mich.“ Mist! Was redete sie 
denn da nur? Vor Scham errötete sie und ärgerte sich maßlos. Aus ihr sprach eindeutig 
die bezauberte Frau und nicht die knallharte Geschäftsfrau. Ich freu mich. Sie schüttel-
te den Kopf, raffte allen Mut zusammen und sah ihn so an, als ob sie diesen Satz jedem 
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Kunden beim Abschied sagte. „Also, dann bis morgen. Auf Wiedersehen!“ Wenn ihm 
ihr Ausrutscher nicht entgangen war, so ließ er es sich nicht anmerken. Die Tür fi el ins 
Schloss und Neele blieb allein in ihrem Blumenladen zurück. Sie verschränkte die Arme 
vor der Brust und sah dem jungen Mann nach, der eben dreißig rote Rosen bestellt 
und ihre Gefühlswelt gewaltig durcheinander gebracht hatte. Sie ging einen Schritt zur 
Tür und stellte sich auf die Zehenspitzen. Seine Mantelseiten fl atterten im Wind und er 
schien es eilig zu haben, denn er entfernte sich schnell. „Wahnsinn! Und so etwas verirrt 
sich in meinen Laden!“, fl üsterte sie. „Aber es ist wie immer – entweder sind diese gut 
aussehenden Kerle schon vergeben oder schwul.“ Sie drehte sich um und setzte ihre all-
tägliche Arbeit fort, doch der Gedanke an diesen Mann ließ sie nicht los. Erst als nach 
einer Weile die Türglocke schellte und ein älteres Ehepaar den Laden betrat, gelang es 
ihr ihn aus ihren Gedanken zu verbannen. Freundlich und fachmännisch bediente sie 
ihre Kundschaft. Dabei fi el ihr ihre Freundin Jana ein. Und wieder dachte sie an diesen 
jungen Mann; sie musste Jana unbedingt von ihm erzählen. 

Endlich Feierabend! Sorgfältig verschloss Neele den Laden. „Kann ich dich irgendwo 
absetzen?“, rief sie ihrer Freundin über den Rücken zu, zog den Schlüssel ab und ver-
staute ihn in ihrem kleinen Rucksack. „Danke, lieb von dir, aber die U-Bahn ist doch 
gleich um die Ecke. Heute muss ich zu meinem Abendkurs.“ Jana besuchte seit ein paar 
Wochen einen Kurs zur effi zienteren Buchhaltung. Sie war gelernte Bürokauffrau, aber 
hin und wieder wollte sie ihr Wissen auf den neuesten Stand bringen. Außerdem ging sie 
gern unter Leute und sie hatte die Erfahrung gemacht, in diesen Kursen fast immer in-
teressante Menschen kennen zu lernen. Jana war Neeles beste und älteste Freundin und 
seit Geschäftsgründung ihre Buchhalterin. Sie kamen gut miteinander aus, obwohl sie 
in allem was sie taten, dachten und fühlten so unterschiedlich wie Tag und Nacht wa-
ren. Neele war weichherzig und jeder der sie kannte, schätzte sie als gute Freundin und 
Zuhörerin, aber sie war erdrückend realistisch, stellte vieles in Frage, wartete geduldig 
Entscheidungen ab; Jana wollte die Welt im Sturm erobern, hatte in ihrer burschikosen 
Art für alles und jeden Antworten, erlaubte sich von Luftschlössern zu träumen und 
war ein gern gesehener Partygast. Bis jetzt hatten sich beide Frauen gut ergänzt und 
eine tiefe Freundschaft aufgebaut, denn in den vergangenen Jahren durchlebten sie ge-
meinsam Höhen und Tiefen. Sorgen, Kalkulationen, Kredite und Existenzangst stellten 
ihre Freundschaft oft auf eine harte Probe. Aber sie hielten zusammen wie Pech und 
Schwefel und genau diese Einheit verschaffte ihnen Erfolg. „Gut, dann viel Spaß mit 
deinen Zahlen!“ Neele hatte sich noch nie viel aus Mathematik gemacht. Aus diesem 
Grund beneidete und verstand sie Jana nicht, die sich freiwillig zusätzlich abends damit 
auseinandersetzte. „Und ich wünsche dir heiße Träume!“ Jana grinste sie süffi sant an. 
Lachend winkte Neele mit der Hand ab. „Ich hatte mich schon gefragt, ob es sinnvoll 
war dir von diesem Mann zu erzählen.“ „Natürlich war es das. Ich bin auf morgen 
absolut gespannt. Und du kannst wetten, ich werde meinem Zahnarzt Beine machen, 
damit ich auf jeden Fall um elf Uhr im Geschäft bin. Schließlich möchte ich unbedingt 



12

Adonis mit meinen eigenen Augen sehen.“ Neele kramte ihren Autoschlüssel hervor. 
„Blamier mich bloß nicht!“ Jana sah sie entsetzt an und tat so als wäre sie pikiert. „Sag 
bloß, das hätte ich schon einmal getan!“ Wieder lachte Neele. „Leider bemerkst du so 
etwas nicht!“ Jana schlug der Freundin leicht auf die Schulter. „Keine Sorge. Wenn ich 
will, kann ich mich durchaus benehmen. Also, bis morgen!“ 

Neele stieg in ihr Auto ein. Unterwegs wirbelten ihr die Gedanken nur so durch den 
Kopf. Heute konnten sie mit ihrem Umsatz zufrieden sein. Nicht jeder Tag bescherte 
ihnen so reichlich Kunden. Ihr Blumengeschäft befand sich im Zentrum Berlins und im 
Laufe der Jahre verfügte sie über eine größere Anzahl von Stammkunden, aber auch 
der Kreis der Laufkundschaft nahm ständig zu. Ihr Laden war klein und es gab keine 
weiteren Angestellten. Sie und Jana übernahmen Verkauf, Buchhaltung und Reinigung 
des Geschäftes an sechs Tagen in der Woche. Neele hatte nach ihrer Schulzeit den Beruf 
der Floristin erlernt und nach der Lehre viele Jahre im Blumengeschäft eines älteren 
Ehepaares gearbeitet.. Im Laufe der Zeit wurde aus der anfänglichen Geschäftsbezie-
hung Freundschaft. Sie waren es, die ihr den letzten Schliff in Sachen Floristik beige-
bracht hatten. Ein paar Monate nach dem Mauerfall im November 1989 beschloss das 
Ehepaar in den wohlverdienten Ruhestand zu gehen. Neele war niedergeschlagen, denn 
sie verlor ihre Arbeitsstelle. Das Ehepaar zeigte sich kulant und zahlte ihr eine größere 
Abfi ndung. Zu dieser Zeit erinnerten sie ihre Eltern an einen lang gehegten Wunsch 
und brachten sie damit auf die Sprünge ein eigenes Blumengeschäft zu eröffnen. Durch 
die Abfi ndung, die fi nanzielle Unterstützung ihrer Eltern, die Teilhaberschaft mit Jana 
und einem Bankdarlehen war das die Möglichkeit diesen Traum Wirklichkeit werden 
zu lassen. Neele kannte Jana schon seit ihrer frühesten Jugend und vertraute ihr bedin-
gungslos. Jana brauchte nicht lange zu überlegen und stieg begeistert in das Vorhaben 
ein. Nach kurzer Zeit wurden sie fündig und mieten an einem guten Standort die Ge-
schäftsräume. Wenig später einigten sie sich ihr Geschäft Vergiss mein nicht zu taufen. 
Dieser Name besaß eine zweifache Bedeutung: zum einen die Blumensorte aus dem 
zeitigen Frühling – die zarten blau blühenden Vergiss mein nicht und zum anderen, 
dass Blumen, egal welcher Gattung sie angehören, Menschen Freude schenken und 
ihnen sagen Vergiss mich nicht! Seitdem stand Neele täglich hinter dem Ladentisch, 
wenn es nötig war, half ihre Mutter aus. Urlaub wurde für sie in den nächsten Jahren 
zu einem Fremdwort und Krankheit konnte sie sich nicht leisten. Aber diese straffe 
Organisation zahlte sich aus, sie besaß ein gutes fi nanzielles Auskommen. Neele bog in 
die kleine Straße vor ihrem Häuserblock bog und suchte einen Parkplatz. Sie wohnte 
im Süden Berlins, in einem Neubaublock und nannte eine hübsche kleine Dreizimmer-
wohnung ihr Heim. „Malte?“ Sie trat in den Korridor, streifte ihre Schuhe ab, warf den 
Wohnungsschlüssel auf die Konsole und lief in das Wohnzimmer. Es war niemand dort. 
Sie öffnete die Tür zum Zimmer ihres Sohnes. „Malte?“ Der große Junge blickte vom 
Computer auf und drehte sich zu ihr. „Hallo Mama. Schon zurück? Hab dich gar nicht 
kommen hören.“ „Das merke ich.“ Sie ließ sich auf seine Couch fallen. „Die Straßen 
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waren leerer als ich dachte. Und, was hast du so gemacht? In der Schule alles im grünen 
Bereich?“ Malte drehte sich auf seinem Stuhl so herum, dass er seine Mutter besser se-
hen konnte. „Alles easy, die Arbeit in Mathe lief gut.“ Zufrieden nickte Neele. „Warst 
du zu deiner Gitarrenstunde?“ „Logisch. Sie sagt, ich mache echt Fortschritte.“ Mit 
„sie“ war die Leiterin des Gitarrenkurses in der Musikschule gemeint. Neele lächelte. 
„Freut mich zu hören. Wenn du nachher Lust hast, spiele mir doch mal was vor.“ „Kein 
Problem.“ Neele warf einen Blick auf die Uhr. „Schon was gegessen?“ Oft machte sich 
Malte allein abends etwas zu essen, denn sie kam spät nach Hause. Malte schüttelte 
den Kopf. „Hab’s nicht geschafft. Wollte unbedingt noch lernen.“ Neele grinste ihren 
Sohn an und schaute zum Computer. „Das sehe ich.“ Malte zog eine Augenbraue hoch. 
„Echt, hab gelernt. Das Computerspiel hier ist nur reine Entspannung nach dem gan-
zen Stress. Wärst du jetzt nicht gekommen, hätte ich mir was warm gemacht.“ Neele 
seufzte und erhob sich. „Natürlich.“ Sie ging zur Zimmertür. „Ich zaubere uns schnell 
ein Abendessen. Ich rufe dich, wenn es fertig ist.“ „Okay.“ Malte vertiefte sich wieder 
in sein Computerspiel. 

„Toll, Pizza!“ Malte schnalzte genussvoll mit der Zunge, das Neele ein Lachen ent-
lockte. „Welch eine Überraschung! Bei uns gibt es doch regelmäßig Pizza. Komm, setz 
dich. Hände gewaschen?“ „Mama!“ „Schon gut, aber ich frage nicht ohne Grund.“ 
„Erzähl mal, wie war denn dein Tag? Viel verkauft?“ Malte biss geräuschvoll in seine 
Pizza. Schon lange nahm Malte interessiert am Leben seiner Mutter teil. Sie lebte ihm 
Fürsorge und Anteilnahme vor. Immer war sie für ihn da, nichts war ihr zu viel. Sie 
vergaß nichts, hinterfragte, sprach Mut und Trost zu, teilte Freude und Leid mit ihm. 
Nicht immer war es leicht für sie, dass wusste mittlerweile auch Malte. Schließlich 
war er kein kleiner Junge mehr. Und er wollte ebenso für sie da sein, ihr etwas geben, 
wenigstens ein bisschen, im Rahmen seiner Möglichkeiten. Dass er für sein Alter sehr 
selbstständig und verständig war, verdankte er ihrer Erziehung. Er schätzte und liebte 
seine Mutter, obwohl es durchaus Momente gab, in denen er sie am liebsten, wie man 
so schön sagt, zum Mond schießen konnte. Denn bei aller Liebe und Freundschaft zeig-
te sie in seinen Augen nicht immer Verständnis und in Augenblicken, in denen er sich 
mit Freunden traf, war sie knallhart, diskutierte nicht und verlangte von ihm, dass er 
sich an die Absprachen hielt. Das gleiche galt für Belange, die die Schule betrafen. Aber 
Malte wusste, warum sie in dieser Beziehung streng war. Sie hatten nur sich, waren 
auf sich gestellt. Schon seit langem lebten sie allein und beide waren stolz, dass sich 
neben dem Mutter-Kind-Verhältnis ein tiefes Freundschafts- und Vertrauensverhältnis 
entwickelt hat. Neele nahm einen Schluck Wein und antwortete: „Bin zufrieden.“ Dann 
sah sie ihren Sohn einen Moment lang verträumt an. „Hattest du schon einmal das Ge-
fühl, dass du jemanden gut kennst, obwohl du ihn noch nie in deinem Leben gesehen 
hast?“ Malte schnitt sich ein großes Stück von der Pizza und schüttelte dabei mit dem 
Kopf. „Nee. Wie kommst du denn darauf?“ Neele schob den halbleeren Teller von 
sich, streckte die Beine bequem aus und erklärte: „Heute bestellte bei mir im Laden 
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ein Mann Rosen. Wohlgemerkt dreißig Stück. Dieser Mann kam mir bekannt vor. Und 
nicht nur das. Auch irgendwie so vertraut. Er geht mir die ganze Zeit nicht aus dem 
Kopf.“ Malte nuschelte mit fast vollem Mund und wenig Interesse: „Vielleicht hatte 
er nur Ähnlichkeit mit jemandem.“ „Kann schon sein.“ Wieder sah ihn seine Mutter 
verträumt an. Sie verwirrte ihn ein wenig. „Ist das nicht romantisch?! Dreißig rote 
Rosen!“ Jetzt musste Malte grinsen. Frauen! „Was ist denn daran romantisch!“ Neele 
zog die Stirn kraus und sah ihren Sohn ungläubig an. „Na entschuldige mal! Rosen sind 
die Blumen der Liebe und dazu dreißig Stück! Ich wette, er hat sie für seine Frau oder 
Freundin gekauft und will sie überraschen. Vielleicht feiern sie ein Jubiläum oder sie 
hat einen besonderen Geburtstag oder aber er trägt sich mit dem Gedanken zu heiraten. 
Jedenfalls beneide ich diejenige, die die Rosen, egal aus welchem Grund nun, erhält.“ 
Maltes Pizza wurde zusehends kleiner und er schielte fragend zu ihrem Teller. Sie lächel-
te und schob ihn zu ihm. „Kannst du aufessen. Ich habe keinen Hunger mehr.“ Er nahm 
einen Schluck von seiner Cola und schnitt sich die Pizza seiner Mutter zurecht. „Wenn 
du so neugierig bist, warum hast du ihn nicht gefragt?“ Entsetzt schüttelte sie den Kopf. 
„Nein, auf keinen Fall. Das wäre unhöfl ich. Außerdem hätte ich ihn kaum verstanden, 
denn mein Englisch ist nicht die Welt.“ „Englisch?“ „Er scheint Amerikaner zu sein. 
Oder kommt von der Insel. Keine Ahnung.“ „Aha.“ Malte kaute schon wieder. „Nun 
stell mal dein Licht nicht so unter den Scheffel! Seit ich mit dir übe, ist dein Englisch 
ganz passabel.“ Sie sah ihn dankbar an. Sie hoffte, er hätte Recht mit seiner Behaup-
tung. Denn dann würde sich die Mühe endlich lohnen. Zum Kreis ihrer Laufkundschaft 
gehörten seit einiger Zeit ausländische Touristen, aber die wenigsten beherrschten die 
deutsche Sprache. So wurde es notwendig, dass Neele ihr Schulenglisch aufbessern 
musste. Zeit für einen Abendkurs an der Volkshochschule besaß sie nicht. In ihrer Not 
schlug Malte vor einmal in der Woche mit ihr zu lernen. Seitdem gab es einen festen 
Abend, an dem sich beide nichts vornahmen und sie mit Hilfe ihres Sohnes die englische 
Sprache vertiefte. Als Malte endlich aufgegessen hatte, half er ihr beim Einräumen in 
den Geschirrspüler. „Ich gehe schnell unter die Dusche. Dann kannst du mir auf deiner 
Gitarre vorspielen. Und ich glaube, anschließend ist es Zeit für dich die Zelte für heute 
abzubrechen, junger Mann.“ „Gute Nacht, schlaf schön!“ 

Neele schloss die Zimmertür und ging hinüber zum Wohnzimmer. Sie fühlte sich wohl, 
hatte geduscht und gerade zehn Minuten dem Gitarrenspiel ihres Sohnes gelauscht. Er 
machte tatsächlich Fortschritte und kaum zu glauben in welch kurzer Zeit. Neele war 
begeistert, nachdem sie sich skeptisch gezeigt hatte, als er vor nicht allzu langer Zeit 
den Wunsch nach einer Gitarre geäußert hatte. Sie hatte gedacht, es wäre nur eine Flau-
se von ihm gewesen denn viele seiner Freunde hatten plötzlich Interesse an einer Gitarre 
bekundet. Neele erfüllte ihm diesen Wunsch nur unter der Bedingung, dass er auf der 
Musikschule Unterricht nahm. Und bis jetzt lohnte sich diese Investition. Vielleicht war 
Malte talentiert, schließlich war sein Großvater Musiker. Neele mochte Kerzenlicht 
über alles und als sie es sich vor dem Fernseher gemütlich machte, tauchten mehrere 
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Kerzen das Zimmer in ein anheimelndes Licht. Sie schaltete die Kanäle im Fernsehen 
durch. Das Programm war wieder ergreifend! Sie blieb bei einer Nachrichtensendung 
hängen, aber selbst da gab es nichts Weltbewegendes und so wanderten ihre Gedanken 
wieder zu ihrem Sohn. Manchmal bekam sie es mit der Angst zu tun. Die Zeit verging 
so schnell! Malte war mit seinen fast sechzehn Jahren kein Kind mehr. Es war nicht zu 
übersehen, dass er zu einem jungen Mann mit eigenen Vorstellungen, Gedanken und 
Gefühlen gereift war. Dazu kam, dass er schon immer für sein Alter sehr groß war und 
dadurch älter geschätzt wurde. Er überragte seine Mutter um Haupteslänge, maß einen 
Meter achtzig, besaß durch jahrelanges Schwimm- und Fußballtraining einen muskulö-
sen schlanken Körper. Seit einiger Zeit ließ er sein dunkelbraunes Haar wachsen, mit-
tlerweile hatte es Schulterlänge. Er war das Ergebnis ihrer ersten großen Liebe. Sie war 
sechzehn als sie Robert kennen lernte, mit siebzehn von ihm schwanger, mit achtzehn, 
kurz nach Maltes Geburt, mit ihm verheiratet. Ihre Eltern hatten von Beginn an Vor-
behalte, dass diese Ehe nicht richtig war. Doch Neele war so verliebt, dass sie von den 
Warnungen nichts wissen wollte. Aber schon kurz nach der Hochzeit hatte es in ihrer 
Ehe zu kriseln begonnen. Robert war abends länger weg geblieben und hatte sie mit 
dem Baby allein gelassen. Irgendwann hatte er ihr eröffnet, dass er das Eingesperrtsein 
nicht mehr ertrage und die Scheidung verlangt. Robert war - genau wie sie - jung in 
die Elternrolle geraten, doch er hatte sie im Gegensatz zu Neele nicht spielen können. 
Dieser Schicksalsschlag traf Neele hart, aber sie versuchte nicht ihn umzustimmen. 
Nach der Scheidung sahen sie sich regelmäßig an jedem zweiten Wochenende, wenn er 
Malte zu sich holte. An diesen wenigen Tagen kam er seinen Vaterpfl ichten begeistert 
nach. Als Malte sechs Jahre alt war, kam Robert plötzlich nicht mehr regelmäßig. Neele 
schätzte, er stand im Begriff eine neue Beziehung aufzubauen und Malte würde ihm 
dabei hinderlich sein. Aber Neele täuschte sich grausam. Sie erfuhr, dass bei Robert 
Krebs diagnostiziert wurde und ärztliche Hilfe zwecklos war. Innerhalb eines halben 
Jahres verstarb er. Obwohl Neele zu diesem Zeitpunkt schon Jahre von ihm getrennt 
lebte, fühlte sie als ob sie ihn noch einmal verlor. Seit der Scheidung hatte sie im Stillen 
gehofft, er würde nach seiner Sturm- und Drangzeit zu ihr und dem gemeinsamen Kind 
zurückkehren. Diese Seifenblase zerplatzte brutal und schien ihr für kurze Zeit den Bo-
den unter den Füßen zu ziehen. Sie stand diese schwere Zeit mit Hilfe ihrer Eltern und 
guten Freunden durch. Später gab es hin und wieder einen Mann in ihrem Leben, aber 
sie ließ nie etwas Ernsteres daraus entstehen. Sie stellte ihren Sohn an erste Stelle.

Am nächsten Morgen, pünktlich wie immer, huschte Neele durch den Hintereingang 
in ihren Laden. Brr, war das kalt! Seit Tagen hielt sich nun schon das Frostwetter. Sie 
zog sich die Jacke aus, setzte die Kaffeemaschine in Gang und begann im Verkaufsraum 
die nicht mehr frischen Blumen aus den Vasen und Krügen auszusortieren, dann fegte 
sie schnell durch. Bald darauf klopfte es an der Eingangstür und Neele schloss sie auf. 
„Morgen Frau Sanders. Ihre Lieferung.“ Der ältere Mann brachte ihr fast täglich die 
Blumen vom Großmarkt. „Ich hab schon auf Sie gewartet. Ich hoffe, die Rosen sind 
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mit dabei?“ Der Lieferant kratzte sich am Nacken. „Wenn sie mir unterwegs keiner aus 
dem Wagen genommen hat, ja.“ Neele schmunzelte und half die Blumen und Pfl anzen 
in den Laden zu tragen. Sie quittierte und schloss anschließend die Eingangstür wieder 
zu, denn der Verkauf begann erst in einer Stunde. Sofort kontrollierte sie die Rosen und 
atmete befreit auf. Der junge Mann würde keinen Grund haben mit ihrer Ware unzu-
frieden zu sein. Sie zählte die bestellte Menge ab, band sie mit geschickten Händen zu 
einem zauberhaften Strauß und brachte diesen anschließend in den kleinen Kühlraum. 
Beim Aufstellen der Blumenvasen und Arrangieren von Blumensträußen verlor Neele 
jegliches Zeitgefühl. In den zwei Stunden seit der Laden geöffnet hatte, hielten sie die 
Kunden auf Trab. Zwischendurch ließ sie sich inspirieren um Sträuße zu binden. Als 
wiederholt die Türglocke läutete und ihr somit einen Kunden ankündigte, war sie so 
in ihre Arbeit vertieft, dass sie gar nicht aufsah. Jemand räusperte sich. „Äh, Miss?“ 
„Oh.“ Neele kämpfte gerade mit einer Efeuranke, die sie in einen Strauß integrieren 
wollte und blickte erschrocken auf. Sie erkannte ihn sofort. Es war der junge Mann 
von gestern. „Entschuldigung.“ Er sah sie fragend an. Ihr fi el ein, dass er kaum Deutsch 
verstand und lachte. „Sorry.“ Er erwiderte ihr Lachen und winkte ab. „Ist schon okay.“ 
Er betrachtete den fast fertigen Strauß in ihren Händen. „Sieht toll aus.“ Neele wurde 
nervös. „Nun ja, er ist noch nicht ganz fertig. Ich muss noch diese Efeuranke hineinar-
beiten.“ Oh Gott, höre bloß auf so viel zu erzählen, ermahnte sie sich, sonst erzählst du 
ihm noch die Entstehungsgeschichte der Menschheit. Oder besser der Botanik. Ein klei-
nes Lächeln zeigte sich auf ihrem Gesicht. Sie legte vorsichtig die Blumen zur Seite. „Sie 
kommen sicherlich um die Rosen zu holen.“ Er nickte. Blöde Frage Neele, schimpfte 
sie sich in Gedanken. Warum denn sonst? Bestimmt nicht um dich zu einer Tasse Kaffee 
einzuladen. Dabei hätte sie mit Sicherheit nichts dagegen gehabt. Unmerklich schüttelte 
sie den Kopf über ihr konfuses Geplapper. „Sie sind im Kühlraum. Einen Moment bitte, 
ich hole sie.“ Damit verschwand sie. Er schaute sich im Laden um. Es sah wie gestern 
ordentlich und sauber aus. In den Vasen standen entzückende Sträuße, einfache, aber 
auch sehr fantasiereich gebundene. Sie muss wirklich viel Freude an dieser Arbeit haben, 
dachte er. „Hier. Bitte!“ Sie hielt einen wunderschönen Strauß Rosen in den Händen. 
„Oh! Ja, wirklich, es sind wunderschöne Rosen.“, meinte er begeistert. Neele drehte 
die Blumen ein paar Mal, damit er sie von allen Seiten betrachten konnte. Danach 
wickelte sie den Strauß in hauchdünnes Papier. „Schneiden Sie die Rosen, bevor Sie sie 
ins Wasser stellen, bitte an. Dann sind sie länger frisch.“ „Danke für den Tipp. Könnte 
ich vielleicht in Dollar zahlen?“ Seit regelmäßig Touristen aus aller Herren Länder 
Kunden bei ihr waren, kannte sie diese Bitte und kam ihr nach. „Natürlich. Warten Sie. 
Ich rechne schnell um.“ Als sie den Taschenrechner der Schublade des Verkaufstresens 
entnahm, läutete die Türglocke und Jana trat ein. „Hallo Neele. Bin spät dran, aber 
ich kann nichts dafür. Mein Zahnarzt fand außerordentlichen Gefallen an mir.“ „Ja, ja. 
Wir reden gleich.“ Jana blieb auf Höhe des jungen Mannes stehen, nickte ihm kurz zu 
und musterte ihn ungeniert. Sie wusste sofort was Neele meinte, als sie gestern sagte, sie 
kenne diesen Mann von irgendwo her. Ihr erging es nicht anders. Diesen Mann hatte sie 
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schon einmal gesehen. Ihm wurde unter dem Blick der jungen Frau unwohl. Sie fi xierte 
ihn und er rechnete damit, dass sie gleich aufschreien und nach einem Autogramm fra-
gen würde. Aber sie wandte sich von ihm ab und sprach mit der Verkäuferin. „Kann ich 
dir helfen?“ „Danke Jana, im Moment nicht.“ „Gut. Dann gehe ich zu meinem Freund 
- dem Computer.“ Sie sah sich noch einmal nach dem jungen Mann um, schenkte ihm 
ein bezauberndes Lächeln und verschwand in den hinteren Räumen. „Wer war denn 
das?“, fragte er etwas irritiert. „Oh, meine Freundin. Sie müssen entschuldigen, Sie ist 
immer etwas ... offen.“ „Sie arbeitet hier?“ Neele sah kurz auf. „Ja. Außerdem gehört 
ihr die Hälfte des Geschäftes.“ Sei doch still Neele, rief sie sich zur Räson, was inter-
essiert denn das diesen Mann? Doch sie hätte ihm noch viel mehr über sich erzählen 
können. Er wirkte so sympathisch und vertrauensselig. Fast wie ein alter Bekannter, 
dem man sich gern anvertraut. Sie überlegte kurz, ob sie nicht doch noch ein bisschen 
weiter erzählte. Diese Tatsache brachte sie ein wenig durcheinander. „Ah ja.“, meinte 
daraufhin der junge Mann nur und nahm ihr, ohne es zu bemerken, die Entscheidung 
ab. Neele kniff kurz die Lippen zusammen und war froh, dass der junge Mann ihre 
Gedanken nicht lesen konnte. Endlich hatte sie die Summe in Dollar ausgerechnet. Er 
bezahlte und griff nach den Rosen. Neele schloss die Kassenschublade. „Ich wünsche 
viel Freude mit den Blumen!“ Für einen kurzen Moment überlegte sie, ob sie nicht doch 
ihre Neugier befriedigen und fragen sollte. Irgendwie hätte sie doch gern gewusst, wer 
sich an diesen herrlichen Rosen erfreuen wird. Doch kaum hatte sie daran gedacht, 
verwarf sie die Überlegung sofort. Und eigentlich wollte sie es gar nicht wissen. Sie be-
gleitete ihn zur Eingangstür: „Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder einmal bei mir 
Blumen kaufen.“ „Gern. Leider bin ich nicht oft in der Stadt.“ „Zu schade.“ Er fi ng ih-
ren Blick auf und meinte darin zu erkennen, dass sie diese Tatsache wirklich bedauerte. 
„Bye.“„Wiedersehen.“ Er nickte ihr zu und verließ das Geschäft.

Als Neele ins Büro kam, nippte Jana gerade an ihrem Kaffee. „ Ist der süß!“ „Wen 
meinst du, deinen Kaffee oder den jungen Mann, den du eben so unverschämt ange-
sehen hast!?“ Jana schüttelte ihr langes Haar und lachte. „So etwas sieht man nicht 
alle Tage. Da muss man einfach hinsehen und genießen. Dass es so etwas in Natura 
gibt! Ich kenne solche männlichen Schönheiten nur vom Fernsehen.“ Sie nahm einen 
weiteren Schluck vom Kaffee. „Warum hast du ihn einfach so gehen lassen? Du hättest 
ihn fragen sollen, ob er dich abends zum Essen einlädt.“ Neele setzte sich der Freundin 
gegenüber. „Natürlich. Du hast vielleicht Nerven! Als ob ich der Typ wäre Männer 
aufzufordern mit mir essen zu gehen! Und außerdem: es ist doch offensichtlich, dass er 
vergeben ist. Rote Rosen! Die kauft er nicht nur so. Da steckt eine Frau dahinter.“ „Na 
und? Wäre zwar ein Grund, aber kein Hindernis. Glaub’ mir, du vergibst die Chance 
deines Lebens!“ „Oh Jana, es reicht! Immer deine Versuche mir einen Mann zu angeln. 
Dieser hier ist wirklich sehr weit hergeholt.“
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3Josh öffnete die Tür und schlich auf Zehenspitzen ins Schlafzimmer. Lizzy lag immer 
noch im Bett. Selbst im Schlaf war sie wunderschön. Ihre Haare hatte sie locker zu 
einem Pferdeschwanz gedreht. Würde es nach ihr gehen, hätte sie diese schon längst 
abgeschnitten, aber man nahm sie als Model lieber mit langen Haaren unter Vertrag. 
Vorsichtig setzte er sich auf die Bettkante und betrachtete sie. Er staunte und schüttelte 
den Kopf. Sie war die Ruhe in Person. „Lizzy!“ Sanft rüttelte er sie an den Schultern. 
Sie murmelte etwas Unverständliches und drehte sich zu ihm herum. Er beugte sich zu 
ihr herunter und küsste sie. Dabei öffnete sie die Augen. „Josh! Mein Gott, wie spät 
ist es?“ Sich die Augen reibend, setzte sie sich auf. „Fast Mittagszeit, du Murmeltier!“ 
Er zog sie in seine Arme und küsste sie zärtlich. „Herzlichen Glückwunsch, Darling!“ 
Damit bückte er sich vor, nahm den Rosenstrauß vom Boden auf und reichte ihn ihr. 
Lizzy schlug verzückt die Hände ineinander. „Oh Josh! Die sind ja wunderschön. Vie-
len Dank! Das ist vielleicht eine Überraschung!“ Lizzy drückte den Strauß mit beiden 
Händen an ihre Brust, so üppig war er und schnupperte an dem zarten Duft der Rosen. 
Dann begann sie zu zählen, hörte aber auf und sah ihn fragend an. „Ich nehme an, es 
sind dreißig?“ Lächelnd nickte Josh. „Du willst mich wohl immer und immer wieder 
an diese unglückselige Zahl erinnern?“ Er lachte und stand auf. Josh konnte ihre Angst 
vor dem Älterwerden nur bedingt nachempfi nden. Er wünschte sich nicht noch einmal 
zwanzig zu sein. Damals durchlebte er im Gegensatz zu heute eine schwere Zeit und 
war froh, dass diese der Vergangenheit angehörte. Heute war er am Ziel seiner Träume 
und konnte auf ereignisvolle Jahre zurückschauen, die ihn prägten. Nein, er fand diesen 
Teil seines Lebens schön und aufregend. Trotzdem verstand er Lizzys Beweggründe; 
Frauen hatten es in seiner Branche schwerer und erst recht, wenn sie eine bestimmte 
Altersgrenze überschritten. Er ging hinüber zur Kommode und öffnete eine Schublade. 
Er entnahm ihr eine kleine Schachtel und setzte sich zurück aufs Bett. Lizzy beobachtete 
ihn dabei aus den Augenwinkeln und ihr Herz vollführte vor Aufregung wahre Sprün-
ge. Sie ahnte, welches der Inhalt des Kästchens sein würde und schon lange hoffte sie 
auf das nun Kommende. Erwartungsvoll strahlte sie Josh an. „Darling, die Rosen sind 
eigentlich nur das schmückende Beiwerk. Mein Geschenk befi ndet sich in diesem Etui. 
Nochmals herzlichen Glückwunsch!“ Er hielt ihr das Kästchen hin. „Ich liebe dich.“

Das war’s? Warum sagte er nicht mehr? Wo blieb der Satz Willst du meine Frau wer-
den? Sie schluckte schnell die Enttäuschung herunter, denn trotzdem war sie gespannt, 
was sich denn nun in diesem Kästchen befand und so öffnete sie die kleine Schachtel 
langsam. Ein wunderschön gearbeiteter Diamantring funkelte sie in tausend verschie-
denen Facetten an. „Oh Josh! Ich bin sprachlos.“ Trotz der Enttäuschung freute sie sich 
sehr und steckte den Ring an den Finger. Er passte wie angegossen. Begeistert drehte sie 
ihre Hand hin und her und betrachtete das glitzernde Schmuckstück. „Josh, ich weiß 
nicht, was ich sagen soll. Er ist absolut nach meinem Geschmack. Vielen, vielen Dank.“ 
Sie umarmte und küsste ihn leidenschaftlich. Doch Josh entging trotz Lizzys ehrlichen 
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Freude nicht ihre Verstimmtheit. „Nun sag schon, was ist los? Gefällt er dir tatsächlich? 
Ich bin dir nicht böse, wenn er nicht nach deinen Vorstellungen ist. Du hast jederzeit 
die Möglichkeit ihn umzutauschen.“ Lizzy schlug die Bettdecke zurück und enthüllte 
somit ihre langen schlanken Beine. Beim Aufstehen schüttelte sie den Kopf. „Nein Josh. 
Das ist es nicht. Ich bin glücklich über diesen Ring. Überglücklich.“ So wie sie es sagte, 
meinte sie es. Der Ring gefi el ihr und selbst wenn Josh ihr jetzt keinen Heiratsantrag 
machte, so brachte sie dieser Klunker ihrem Ziel doch beträchtlich näher. Vielleicht 
täuschte sie sich und er fragte sie heute zu späterer Stunde? So schnell gab sie die Hoff-
nung nicht auf. Lizzy warf sich den Morgenrock über und ging ins Bad. „Bestellst du 
den Champagner? Ich mache mich nur frisch.“ 

Josh stand am Fenster und ließ seinen Blick zu den historischen Gebäuden wandern, 
die er von seinem Hotelzimmer aus sehen konnte. Er hatte Lizzy nicht kommen hören 
und erschrak leicht als sie ihren Kopf an seinen Rücken legte und ihn umarmte. „Ich 
liebe dich, Josh.“ Sie drehte ihn zu sich herum. „Komm, lass uns auf diesen unglückse-
ligen Geburtstag anstoßen.“ Sie füllte die Gläser und prosteten sich zu. Lizzy hatte an 
diesem Tag noch nichts gegessen und der Alkohol tat sofort seine Wirkung. Langsam 
und verführerisch nahm sie Josh das Sektglas aus der Hand. Sie stellte beide Gläser 
zurück auf den Tisch und schlang zärtlich die Arme um seinen Hals. Verheißungsvoll 
funkelte sie ihn an. „Hast du vielleicht Lust auf die Erdbeere, die zum Champagner ge-
reicht wird?“ „Ohne Frage.“ Doch nach dem Kuss schob er sie ein Stückchen von sich. 
„Leider habe ich nicht die Zeit.“ Sie runzelte die Stirn. „Tatsächlich?“ Mit einer kleinen 
Bewegung ließ sie den Morgenmantel vom Körper gleiten und entblößte ihren nackten 
Körper. Scharf sog Josh den Atem ein. Lizzys makelloser Körper begeisterte ihn immer 
wieder aufs Neue. „Ich würde schon wollen.“ Wieder küsste er sie und ließ langsam die 
Hand über ihre Schulter gleiten. „Aber Andrew erwartet auf meinen Anruf. Wir müs-
sen Termine absprechen.“ Lizzy schloss die Augen und stöhnte lustvoll unter seiner Be-
rührung auf. „Andrew? Du ziehst ihn meiner Gesellschaft vor? Das glaube ich nicht!“ 
Sie griff nach seiner Hand und legte sie auf ihre Brust. Nun sah sie ihn an und ihr Blick 
sprach Bände. Josh atmete schwer. Lizzy lächelte und zog ihn sanft in Richtung Schlaf-
zimmer. Josh lachte auf und schüttelte den Kopf. „Lizzy!“ Sein Protest klang allerdings 
nur noch schwach, denn Lizzy wusste sehr erfahren, wie sie ihn überzeugen konnte bei 
ihr zu bleiben. „Du bist unmöglich.“ „Nein, nur im Vorteil, ein Geburtstagskind und 
scharf auf dich.“ Küssend landeten sie im Bett und mit geübten Fingern befreite sie Josh 
von seiner Kleidung. In ihrer Nähe vergaß er seine Termine und konzentriere sich nur 
noch auf ihren herrlichen Körper.

Josh wachte auf und schaute auf die Uhr. Oh Gott! Er hatte dank Lizzys Liebesküns-
te ganz und gar den Anruf vergessen. Zärtlich schaute er auf Lizzy, die schlafend in 
seinen Armen lag. Ihr linkes Bein lag zwischen seinen Beinen und als sie sich im Schlaf 
bewegte, reizte sie kurz seine Männlichkeit. Josh stöhnte leise auf und streichelte über 
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ihr Gesicht. Am liebsten hätte er sie wieder geküsst und ihren herrlichen Körper an den 
Stellen berührt, die Lizzy so mochte. Doch er ermahnte sich von diesen lüsternen Ge-
danken Abstand zu nehmen. Er konnte Andrew beim besten Willen nicht länger warten 
lassen. Vorsichtig löste er sich von ihr. Dabei erwachte Lizzy. „Was ist?“, murmelte sie. 
Als sie bemerkte, dass er aufstehen wollte, griff sie nach seinem Arm. „Bleib bei mir, 
Josh! Lass uns das Ganze wiederholen.“ Sie stützte sich etwas auf und lächelte ihn 
verführerisch an. Josh beugte sich zu ihr und schenkte ihr einen Kuss. „Würde ich sehr 
gern, Darling, aber es geht wirklich nicht. Ich bin nicht nur zu meinem Vergnügen hier. 
Andrew ist bestimmt schon jetzt verärgert.“ Er stand auf und hob den Telefonhörer 
ab. Gleich nach dem ersten Klingeln war sein Manager am Apparat. Das Gespräch mit 
Andrew dauerte nicht lange. Anschließend verschwand er im Bad. Sie hörte, wie die 
Dusche anging. „Kann ich dir wenigstens beim Duschen Gesellschaft leisten?“ „Lieber 
nicht. Ich kann mich sehr gut erinnern, wie unsere gemeinsamen Duschbäder enden. 
Und ich habe Termine. Sie sind wichtig. Ich bin sowieso spät dran.“ Enttäuscht seufzte 
sie und ließ sich ins Bett zurückfallen. Wenig später kam er mit einem Handtuch um 
die Hüften ins Schlafzimmer. Entzückt sah sie ihm beim Ankleiden zu. „Du wirfst dich 
ja so in Schale. Habt ihr etwas Besonderes vor? Wo triffst du dich mit Andrew?“ „In 
der Lobby. Dort treffen wir dann ein paar Leute. Du kannst mich gern begleiten, aber 
dann beeile dich bitte!“ Sie zog einen gekonnten Schmollmund. „Nein, darauf habe 
keine Lust. Bei der Pressekonferenz willst du mich ja auch nicht dabei haben.“ Sie 
setzte sich auf. „Wann sehen wir uns?“ Fast vollständig bekleidet, beugte er sich zu ihr 
und küsste sie. „Ich rufe dich an. Ich denke, länger als zwei Stunden wird das Ganze 
nicht dauern. Und in der Zwischenzeit kannst du dir ja überlegen, ob wir in der Lounge 
oder in einem Restaurant in der Stadt essen.“ Beim Krawattebinden legte sich Josh wie 
immer die Karten. Als sie es sah, lächelte sie und kam nackt auf ihn zu. „Warte. Bevor 
du Knoten in den Fingern hast, helfe ich dir.“ Perfekt band sie seine Krawatte und um-
armte ihn anschließend. Verführerisch rieb sie ihren Körper an seinem und hoffte Josh 
doch noch umstimmen zu können. Sie wollte nicht allein bleiben, ihr war nach feiern 
zumute, nach Zärtlichkeiten, schließlich hatte sie heute Geburtstag und sollte für Josh 
wichtiger sein als all die anderen Leute. Für seine jetzigen Termine hatte sie überhaupt 
kein Verständnis. Warum musste Josh bei dieser Besprechung dabei sein? Aus welchem 
Grund bezahlte er eigentlich seinem Agenten so viel Geld, wenn er sich letztendlich um 
alles selbst kümmerte? Doch Josh blieb unnachgiebig. Sanft schob er sie zur Seite und 
nahm das Jackett. „Bis nachher, Lizzy.“ Es tat ihm Leid gehen zu müssen, doch diese 
Besprechung war ihm nun einmal wichtig. Er konnte sehr wohl Privates vom Dienstli-
chen trennen. Beim Hinausgehen sah er auf dem Teppich die Rosen, wie sie achtlos da 
lagen und dachte bei sich, wenn die junge Frau wüsste, welch ein durstendes Schicksal 
ihre Blumen erlitten. Irgendwie fühlte er sich dem Wohl der Rosen verpfl ichtet und 
erinnerte Lizzy an sie. „Darling, denk an die Rosen und stell sie ins Wasser!“, rief er 
schnell noch und lief anschließend im Laufschritt zum Fahrstuhl.


